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Anna

Hamburg (DE)
Länge: 009°59' E Breite: 53°33' N

Geburtshoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:

15.01.1960
14:00 MET
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Anna

Hamburg (DE)
Länge: 009°59' E Breite: 53°33' N

Geburtshoroskop
Placidus
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Nehmen Sie alle Beschreibungen als

Prolog

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

eigene Selbsterforschung, und verstehen Sie

vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind

die angeführten Beispiele als sinngemäß und

und sich gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr

übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation.

Körper mit all seinen Funktionen. Ein

Sie haben immer viel mehr Potenzial und

einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf

zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck

das ganze System aus. Das sollten Sie

kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres

bedenken, wenn Sie im Folgenden die

bestmöglichen Potenzials formuliert und

einzelnen Textbausteine zu Ihrem Horoskop

sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen,

lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die,

sondern in Lösungen zu denken.

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

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

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit

Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen

etwas transparenter darzustellen, ist diese

Planeten und anderen astrologischen Faktoren,

Analyse in verschiedene Themenkreise

entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis.

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

repräsentieren, und geben Auskunft über deren

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne

harmonisches oder spannungsgeladenes

und Aszendent (AC)

Zusammenwirken.

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Konjunktion - 0°:

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache,

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

Information - Merkur

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

konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig

Erotik - Venus und Mars

auf das Innigste. Das kann sehr angenehm

5. Entwicklungspotenzial,
Horizonterweiterung und Konzentration Jupiter und Saturn

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

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

(MC)

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

verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde -

8. Transformation, Wandlung der

Wasser) auf harmonische, mühelose Weise

Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto

miteinander verbunden. Die vorhandenen

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

Opposition - 180°:

werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte

fordert also Initiative und bringt eine

polar gegenüber und schauen sich an. Sie

Schärfung des Bewusstseins.

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

Quadrat - 90°:

verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich

Seiten der Einheit erkannt werden.

fremden Elementen miteinander verknüpft

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

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

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

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

Die Sonne in Ihrem Horoskop

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

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

Quinkunx - 150°:

Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität,

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten

die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie

Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je

bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an

weiter Sie in Ihrem Bewusstsein

Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben

fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde

an?

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

Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit

miteinander zu verbinden. Sie haben die freie

Ihren übrigen Wesensanteilen wird

Wahl, sich für diese Arbeit zu entscheiden,

symbolisch dargestellt durch die Aspekte der

und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie

Sonne mit den anderen Planeten und

diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

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

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch Sehnsucht nach Erneuerung so stark, dass Sie
die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC

den Mut aufbringen, Ihre alten Konzepte und

und Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie

Absicherungen loszulassen und sich zutiefst

sind in diesem Kapitel nicht gesondert

auf den alchimistischen Prozess einer

aufgeführt.

Vereinigung einzulassen. Besonders die

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

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

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

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

zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch
Verwandlung
(Sonne im 8. Haus)

Selbstausdruck durch
Methodik und
Realitätssinn
(Sonne im Steinbock)

Beziehungen sind für Sie das
Mittel, Ihrem tiefsten Wunsch nach Wandlung

Ihren individuellen

Ihrer Persönlichkeit zu dienen. Sie spüren,

Selbstausdruck erleben Sie am stärksten und

dass Sie die Grenzen Ihres abgetrennten Ichs

mit der größten Befriedigung, wenn Sie durch

überschreiten müssen, um Ihr altes Ego zu

Ihre sachliche Kompetenz eine tragfähige

überwinden und ein neuer, vollständigerer

Struktur errichten können. Sie packen dabei

Mensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit

selbst tatkräftig mit an. Ihr Material ist das

sterben, um neugeboren zu werden. Vielleicht

konkrete Leben, und Sie wollen praktische

schrecken Sie lange davor zurück, und halten

Resultate, die fassbar und nachvollziehbar

Ihre Grenzen unter Kontrolle, versuchen es

sind. Sie lassen sich nicht von vagen

mit Manipulation, doch eines Tages ist die

Versprechungen beeindrucken. Sie wollen es

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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schwarz auf weiß. Sie halten sich nicht mit

Freiheitsdrang Ihrem Wesenskern fremd und

Nebensächlichkeiten auf, sondern haben

etwas unbequem, und doch sehnen Sie sich

immer das Wesentliche im Blick. Sie sind

nach einer Synthese.

begabt zu organisieren und arbeiten hart und
ausdauernd nach Plan, denn in Ihnen lebt der

Sie sind herausgefordert, etwas in Ihrem

Wunsch, als fachliche Autorität von der

Selbstbild loszulassen und einer anderen

Gesellschaft anerkannt zu sein, nicht so sehr

Qualität Raum zu geben. Das kann zum

wegen des Ruhms, sondern wegen Ihres

Beispiel ein Stück Rigidität oder

Beitrags, den Sie für gesellschaftlich relevant

Machtanspruch sein zugunsten einer größeren

erachten. Für dieses Ziel stecken Sie Ihre

Flexibilität und Leichtigkeit, etwas von Ihrer

persönlichen Bedürfnisse zurück, manchmal

Neigung zu distanzierter Unpersönlichkeit

so sehr, dass Sie, hager wie ein Asket, selbst

oder von Ihrem über emotionale

auf Essen und Schlaf verzichten, um Ihrer

Empfindlichkeiten hinweggehenden

Verpflichtung im Außen gerecht zu werden.

Expansionsdrang zugunsten der Integration

An diesem Punkt kippen Sie aus dem

von frei geäußerten, ganz persönlichen

Gleichgewicht, denn was nützt die beste

Gefühlen.

Struktur, wenn das biologische Leben daraus
entweicht. Ein tragfähiges Skelett ist gut, doch
es ist dazu bestimmt, das schöne Fleisch zu
tragen und zu stützen!

Vielleicht erleben Sie auch in Ihrer
Impulsivität die Notwendigkeit, Details zu
beachten, um wirklich unabhängig zu sein.

Die Beschränkung auf das Wesentliche

Oder Sie fühlen, dass Sie durch Ausweichen

bedeutet für Ihre Persönlichkeit eben auch zu

vor Herausforderungen Ihre Persönlichkeit

erkennen, worin Ihr Wesen besteht, und sicher

nicht so vital zum Ausdruck bringen können,

ist es komplexer als der Aspekt der rein

wie es Ihrer Vorstellung von freier, lustvoller

sachlichen Pflichterfüllung. Immerhin sind Sie Selbstbehauptung entspricht. Auch wenn Sie
starke Abgrenzungstendenzen haben, müssen
ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Sie etwas opfern, um in den Genuss einer
freien, gleichberechtigten Beziehung zu
kommen.
Diskrepanz zwischen
Selbstbild und
Freiheitswunsch
Auf jeden Fall haben Sie zunächst etwas
(Sonne Quincunx Rad-Uranus) Mühe, sich Ihren Freiraum und Ihre
Unabhängigkeit zu nehmen und dabei Ihre
Was Ihrem bewussten Anliegen nach

Integrität zu bewahren. Da können manchmal

persönlichem Selbstausdruck entspricht,

abrupte Brüche, Voreiligkeit, Rebellion und

beinhaltet andere Qualitäten und Seinsweisen

Widerspenstigkeit in Ihrem Verhalten

als Ihre Vorstellungen von Freiheit und

auftreten, unerwartet für Sie selbst und andere.

Unabhängigkeit. So ist Ihr eigener

Doch wenn Sie sich von einer

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Entweder-oder-Haltung lösen und erkennen,

Wenn Sie die Fallstricke von

dass alle Teile zu Ihnen gehören, werden Sie

Oberflächlichkeit und Verzettelung meistern

sich reich und umfassend fühlen.

und jeweils auch Ihren eigenen Standpunkt
mit einbeziehen, finden Sie den roten Faden
Ihres vielseitigen Wissensarsenals und binden
sich optimal und flexibel in das Beziehungsund Informationsnetz ein, das Sie spinnen.

Quirliges, kontaktfreudiges
Auftreten
(Aszendent in den Zwillingen)

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

Ihr Auftreten ist leichtfüßig,

emotionale Schicht Ihrer

wendig, kontaktfreudig. Mit

Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,

wachen Sinnen gehen Sie durch Ihre Welt,

subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,

immer offen für neue Eindrücke,

Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen

Informationen, Anregungen, Gespräche,

und Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln

sodass Sie Ihr Lebensumfeld sehr gut kennen

oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem

nach dem Motto: Wo gibt es was, und wer mit

Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu

wem. Sie reagieren schnell auf wechselnde

geben haben.

Situationen und sehen immer beide Seiten der
Medaille.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen
ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie
Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den

Sie sammeln Informationen, um sie bei

Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch

nächster Gelegenheit wieder weiterzugeben.

genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

Sie sind der Bote mit den neusten

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,

Nachrichten, der hereingeschneit kommt und

sicher und gestillt zu fühlen.

dann wieder verschwindet und weiterzieht.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.
Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

Sie lassen sich ungern festnageln und schlagen Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und
zuweilen intellektuelle Haken. Sie bieten Ihre für sich selbst sorgen.
Kenntnisse an, identifizieren sich jedoch nicht
so sehr damit. Sie verstehen sich als
Umschlagplatz. Sie nehmen "Ware" an und
geben sie weiter. Verdauen ist nicht Ihre
Sache.

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

Eindrücke erleben, Leute treffen. Sie lieben

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,

den leichten, heiteren Kontakt mit den

geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu

Menschen Ihres unmittelbaren Umfeldes. Der

sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und

Bäcker um die Ecke, der nächste

Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.

Zeitungskiosk, überall halten Sie gern ein

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild,

kleines, angenehmes Schwätzchen,

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

unbeschwert und herzlich. Sie geben

Mutter und das häusliche Umfeld als Kind

Freundlichkeit und fühlen sich selbst

erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie

angenommen. Wenn jemand unfreundlich zu

unbewusst bestimmte Reaktionsmuster

Ihnen ist, können Sie emotional recht

entwickelt, mit denen Sie auch als

betroffen sein. Alte Wunden werden dann

Erwachsener reagieren, wenn die

wach und Sie fühlen sich ungeliebt und

entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst

unverstanden. Gehen Sie nicht einfach darüber

werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie

hinweg, sondern erforschen und fühlen Sie,

sich diese Muster bewusst machen und

was Sie berührt und schmerzt. Und nehmen

ändern, wenn Sie es möchten.

Sie sich dann endlich mal ernst! Sie können
nämlich sehr gut salopp über Ihre eigenen

Die Position Ihres Mondes in den Häusern
sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken
wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie
zeigen, und die Aspekte enthüllen die
Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit
anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Gefühle hinweggehen, sie mit einem lockeren
Spruch abtun und das Thema wechseln. Das
ist auf der einen Seite eine Begabung: Sie
betrachten sich mit Humor. Doch es muss
auch bis in die Tiefe stimmen, sonst
verdrängen Sie Ihre wirklichen Bedürfnisse,
die Sie ja kennen und ausdrücken müssen, um

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch zu bekommen, was Sie brauchen. Sie haben
die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche ein gutes Gespür für die Bedürfnisse anderer
haben) zu Sonne, AC, MC und Mondknoten,

Menschen und sind gern bereit, sie

die in diesem Kapitel nicht noch einmal

aufzumuntern. Schauen Sie auch, was Sie

gesondert aufgeführt sind.

selbst brauchen, und holen Sie es sich.

Geborgenheit durch Kontakte
im nahen Umfeld
(Mond im 3. Haus)

Bedürfnis nach einer
besonderen, kreativen Rolle
(Mond im Löwen)

Sie sind gern in Bewegung. Lange an
einem Ort festzusitzen, macht Sie nervös.

Sie halten gern das Zepter der

Ihnen fällt die Decke auf den Kopf. Sie wollen

Regie in Ihren Händen und

hinaus, suchen Abwechslung, wollen neue

geben den Spielplan vor. Wenn Sie in Ihrer
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eigenen Mitte sind, strahlen Sie großzügige

Ausdruck, die zwar nicht unmittelbar drückt,

Wärme und Kraft aus, Sie sind wie ein großes

aber doch eine Sehnsucht in Ihnen wach hält,

Herdfeuer, um das sich Ihre Lieben scharen.

sich ganz mitteilen zu können. Dazu müssen

Sie haben Zugang zu kreativen Menschen, die

Sie die scheinbare Unvereinbarkeit Ihrer

ihre Persönlichkeit selbstbewusst darstellen,

Gefühlslage und Ihrer Art zu kommunizieren

und mit Ihrem eigenen dramatischen und

überwinden. Es ist ein bisschen so, als wäre es

künstlerischen Talent inszenieren Sie Ihre

Ihnen peinlich, ganz direkt über Ihre Gefühle

Geselligkeiten gern unter einem besonderen

zu sprechen, als könnten Sie sie nur andeuten.

Motto.

Ihr Verstand hat sich auf andere Qualitäten

Kritik lieben Sie nicht. Sie empfinden sie

eingeschworen, als Ihren Empfindungen

gewissermaßen als Majestätsbeleidigung.

entsprechen. Beide Teile in Ihnen stehen sich

Zuweilen stehen Sie sich selbst mit Ihrem

etwas fremd gegenüber und warten darauf,

(falschen) Stolz im Wege. Sie fühlen sich

vom anderen eingeladen zu werden. Sie

ungern schwach und hilflos und überdecken

brauchen also die Bereitschaft zur

solche Zustände lieber mit einer großartigen

Übersetzung und können dann eine neue,

Pose. Sie spielen dann eine Rolle, die Sie

aparte Synthese finden.

daran hindert, das zu bekommen, was Ihrer

Stellen Sie sich Lyrik in einer anderen Sparche

echten seelischen Identität wirklich entspricht.

vor, die Sie ins Deutsche übersetzen wollen.

Sie haben Kinder gern und sorgen mit

Sie können nicht an den Originalworten

Zärtlichkeit und Herzenswärme für sie,

kleben, sondern müssen die Eigenheiten der

besonders wenn sie etwas aus dem

einen Sprache sinngemäß mit den Eigenheiten

Durchschnitt herausragen und zum Beispiel

Ihrer Sprache ausdrücken. Präsentieren Sie

künstlerisch begabt sind.

also die Lyrik Ihres Herzens auf Ihre ganz

Wie auch immer Ihre Lebensbühne aussieht,

eigene Weise!

Sie brauchen einen Platz und eine Funktion, in
der Sie Ihre Kreativität und Ihre
Führungsqualitäten zum Ausdruck bringen
können. Wenn Sie Ihr Dominanzstreben und
Ihren Stolz meistern, können Sie ein reiches

Warme, herzliche
Liebesfähigkeit
(Mond Trigon Rad-Venus)

Leben voller Freude und Vitalität führen.
Sie gehen liebevoll und warmherzig
mit Ihren Beziehungen um. Ihr Bedürfnis,

Diskrepanz zwischen
Empfinden und Denken
(Mond Quincunx Rad-Merkur)

emotionale Geborgenheit zu geben und zu
bekommen, fließt harmonisch mit Ihren
Geselligkeitsgelüsten zusammen. Sie schaffen
eine schöne, angenehm ausgeglichene

Sie haben eine Spannung zwischen
Ihren Gefühlen und Ihrem sprachlichen

Atmosphäre, in der sich Ihre Mitmenschen
aufgehoben fühlen. Wenn Sie gern zu Hause
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sind, werden Sie Ihre Wohnung mit viel Liebe, verwirklichen wollen oder ob Sie sie einfach
Geschmack und Kunstverstand einrichten und

als hemmend erleben, ist es besonders wichtig,

Ihre Freude daran haben, Gäste und Freunde

auf Ihre Gefühle zu lauschen, denn sie sagen

einzuladen, und sich in deren Zuneigung

Ihnen, ob die Maßstäbe und Strukturen Ihnen

baden.

bekömmlich und damit Ihrer Entwicklung

Durch Ihren Scharm und Ihre natürliche
Freundlichkeit finden Sie leicht Kontakt und
erreichen Ihre Ziele ohne viel Aufwand. Sie
lieben es behaglich und bequem und sind den
hellen, schönen Seiten des Lebens zugetan, die
Sie in vollen Zügen genießen können.

dienlich sind. Es nützt Ihnen nichts,
Richtlinien für sich zu akzeptieren, die Sie
zwingen, sich immer wieder krumm zu legen,
wenn Sie doch danach streben, ein aufrechter
Mensch zu sein. Die Verantwortlichkeit dem
Ganzen gegenüber muss Sie selbst unbedingt
miteinschließen.

Konflikten gehen Sie lieber aus dem Weg,
wenn Sie sie mit Ihrem diplomatischen

Sie sind durch diesen Aspekt aufgefordert,

Geschick nicht schlichten können. Sie

Ihren Blickwinkel so weit zu machen, dass Sie

versuchen, gefühlsmäßig unangenehme

eine Struktur in Ihrem Leben erschaffen

Situationen zu vermeiden, indem Sie

können, in der Pflichterfüllung und emotionale

Kompromissen schließen. Übertreiben Sie

Geborgenheit gleichermaßen Platz haben.

diese Tendenz und gehen über sich selbst

Wenn Sie die notwendigen Aufgaben aus der

hinweg, bekommen Sie jedoch nicht die

Mitte Ihres Herzens, mit gefühlsmäßigem

Harmonie, die Sie sich wünschen, denn auch

Engagement, tun können, sind Sie wahrlich

in Ihnen selbst stimmt das Gleichgewicht

bei sich angekommen. Dazu ist es sicher nötig,

nicht. Es fällt Ihnen nicht so leicht, sich mit

die konventionellen Bahnen immer wieder zu

Ihren Ansprüchen direkt durchzusetzen. Sie

überprüfen und, wenn nötig, zu verlassen, um

versuchen es lieber auf die "weiche Tour",

Ihren ganz persönlichen Weg zu finden.

überwiegend mit Erfolg.

Diskrepanz zwischen
Gefühlsbdürfnis und
Verantwortung
(Mond Quincunx Rad-Saturn)

Auflösung emotionaler
Egozentrik
(Mond Quadrat Rad-Neptun)
Ihrer gefühlsmäßigen Wahrnehmung
der Realität, die naturgemäß subjektiv ist,

Ihre emotionalen Bedürfnisse gehen in eine

kommen Ihre Wünsche und Träume immer

ganz andere Richtung als die Normen und

wieder in die Quere und können sie

Werte, denen Sie sich verpflichtet fühlen. Um

verfälschen. Es ist nicht ganz leicht für Sie,

herauszufinden, ob Sie diese Normen, von

Ihre Wunschvorstellungen von der

denen Sie seit der Kindheit begleitet werden,

Wirklichkeit zu unterscheiden. Wenn Sie Ihr

auch wirklich in Ihrem Leben als Ihre eigenen

schönes Idealbild von jemandem oder einer
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Situation aufrechterhalten wollen, haben Sie
die Neigung, einfach die störenden Teile
auszublenden. Die Folge ist zwangsläufig

3. Kommunikation,
Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur

Enttäuschung, denn Sie haben sich in einigen
Punkten getäuscht, und irgendwann lösen sich
Illusionen immer wie Luftblasen auf. Immer

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt

wieder mögen Sie versuchen, eine ideale

Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie

Sättigung Ihrer emotionalen Bedürfnisse zu

und worüber Sie nachdenken und sprechen.

erlangen, träumen von einer heilen Welt, bis

Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre

Ihre Frustration Sie wieder zurück in die so

Neugier erwecken, lösen Gedanken und

genannte raue Wirklichkeit holt.

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie
wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten

Das muss jedoch nicht so sein, Sie können mit

Interessensbereich haben Sie regelrechte

Ihrem Potenzial auch befriedigende

Datenbanken von Informationen in Ihrem

Ergebnisse erzielen und Ihre

Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

Selbsttäuschungen überwinden. Ihr

Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache

wichtigstes Kapital sind Ihre Gefühle, die ja

spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie

nicht abstrakt irgendwo umherschwirren,

mit jemandem in Berührung, der Dinge und

sondern ganz konkret in Ihrem Körper zu

Situationen aus einem ganz anderen

fühlen sind. Wenn Sie jeweils genau

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder

hinspüren, wo sich etwas zusammenzieht oder

gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern,

öffnet, haben Sie Ihre eigenen Ja- und

oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt

Neinsignale, die Ihnen verlässlich Auskunft

die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

über die Stimmigkeit Ihrer Intuitionen, Ihrer

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig

Ahnungen und Visionen, Ängste und Zweifel

aneinander.

geben. Sie sitzen dann weder fantastischen,
aber falschen Versprechungen auf, noch

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

verirren Sie sich im Nebel Ihrer eigenen

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

Scheinwelten, unabhängig davon, ob sie schön benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,
oder schaurig sind. Sie kristallisieren

erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur

stattdessen Ihre Intuition heraus und können

Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen

sich immer mehr auf Ihre innere Stimme

kann und zu Verständigungsschwierigkeiten

verlassen.

führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen
Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel
eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders
sehen und verstehen kann. Sie entwickeln
dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für
den anderen so lang in dessen Sprache zu
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übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung
gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,
besonders wenn Gefühle mitspielen und mit

Kommunikation als Weg zu
gemeinsamen Konzepten
(Merkur im 8. Haus)

dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie
umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der
Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von
der Macht, die Worte haben, ist sie ein
wunderbares Verständigungsmittel zur
Klärung, Versöhnung und Heilung von
Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

Ihr geistiges Interesse ist auf die
verborgenen Motive, das Unter- und
Hintergründige in der zwischenmenschlichen
Dynamik gerichtet. Sie interessieren sich für
tiefenpsychologische Zusammenhänge, die
das Verhalten von Menschen bestimmen. Sie

der Vermittler.

haben das Bedürfnis, den Dingen auf den
Grund zu gehen und empfinden dabei die Lust
Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren
Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich
durch Mimik, Gestik und Körperhaltung
anderen Menschen mit. Sie können sich auch
ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht
kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige
Sprache nicht sprechen und mit Händen und
Füßen reden und verstanden werden.

eines Detektivs, der eine heiße Spur verfolgt.
Und Sie schrecken vor keinem Tabu zurück,
sei es die Sexualität und die dazugehörigen
Missbrauchsthemen, seien es wirtschaftliche
Machtstrukturen und dunkle Machenschaften.
Mit großer Zähigkeit erforschen Sie die
tieferen Zusammenhänge mit der Absicht, sie
ans Tageslicht zu ziehen, damit sie geheilt
werden können.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern
sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Sie lassen sich nicht von einer netten, glatten
Kommunikationsfähigkeiten besonders

Oberfläche täuschen, sondern gerade dann

einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie

erwacht Ihr Misstrauen: Sie beginnen, genauer

sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

hinzuschauen, und haben keine Scheu, alles

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

anzusprechen.

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.
In Ihrer Jugend haben Sie sich möglicherweise
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch in Ihrem Ausdruck unterdrückt und
fremdbestimmt gefühlt und sich dann
die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie
welche haben) zu Sonne, AC, Mond, MC und

innerlich zurückgezogen. Sie könnten auch

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch

immer wieder mal versucht sein, Ihre Sprache

einmal gesondert aufgeführt sind.

manipulativ zu benutzen und Ihre Macht damit
zu beweisen. Machtkämpfe beruhen jedoch
immer auf einem verborgenen
Ohnmachtsgefühl, das kompensatorisch
ausgeglichen werden soll. Wenn Sie sich
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davon befreien, werden Sie die segensreiche

Grundsätze ein wenig zu erschüttern. Die

Seite Ihres Forschergeistes erleben. Sie

daraus entstehende neue Stabilität trägt Sie

können in Ihre eigenen Tiefen eindringen und

dann wieder eine gute Strecke.

Ihre Macht heilsam für Ihre Befreiung
gebrauchen.

Systematisches Denken
und klare Kommunikation
(Merkur im Steinbock)

Sehnsucht nach unkonventionellen
Einsichten
(Merkur Quincunx Rad-Uranus)
Ihre gewohnheitsmäßige Art zu denken
wird gelegentlich ganz unerwartet durch

Ihr Denken erfasst die

Einfälle aufgerüttelt, die aus einer ganz

konkreten, kernhaften

anderen Ecke Ihrer geistigen Welt kommen.

Strukturen eines Zusammenhanges. Sie

Plötzlich bricht ein Befreiungsimpuls hervor.

denken nüchtern, sachlich, ohne Schnörkel,

Sie wollen die Richtung ändern und alles ganz

lassen sich weder durch Nebensächlichkeiten

anders machen. Der geistige Horizont weitet

und Sentimentalitäten von Ihrer Haltung

sich, neue Dimensionen von Möglichkeiten

abbringen noch Ausreden gelten. Sie

öffnen sich, und Sie sehen Ihre Situation aus

konzentrieren sich auf das Wesentliche und

einem neuen, freieren und umfassenderen

haben keine Scheu, ohne Umschweife

Blickwinkel.

auszusprechen, was Sie für richtig erkannt

Jetzt ist Ihr Verstand gefragt, die neue Sicht

haben. Sie sehen unbestechlich durch die

Schritt für Schritt auf die Realisierungsebene

Verpackungen hindurch, und manchem mögen

herunterzudenken, und dann kann es

Ihre Aussagen hart erscheinen.

passieren, dass ein "Ja, aber" sich groß macht

Sie haben ein methodisches Weltbild und
vertrauen dem logischen Verstand. Sie könne
gut planen und organisieren, und, was Sie
sagen, ist stets umgeben vom Fluidum der
Autorität, denn Ihr Denken wurzelt im
Respekt vor den Gesetzen und Normen dieser
Welt. Damit Sie nicht in Prinzipien und
Dogmatismus erstarren und erkennen können,
dass auch Dinge jenseits der rationalen

und Sie wieder in die alten Bahnen
zurückpfeifen will. Vorübergehend mag es
ihm gelingen, doch auch die Stimme der
Freiheit und Unabhängigkeit meldet sich
immer wieder und ruft Sie zu einem
Seitensprung, bis schließlich beide
zusammenarbeiten und nach einer guten
Synthese zwischen Gewohntem und Neuem
suchen.

Vernunft ihre Berechtigung und ihren Einfluss

Es ist möglich, beides unter einen Hut zu

auf Menschen haben, ist es für Sie förderlich,

bekommen, und es gibt eine interessante,

dem Lebensfluss gelegentlich zu gestatten,

unkonventionelle Mischung! Ihre neue Art zu

wie ein frischer Wind durch Ihr festes

denken wird sich immer deutlicher und ganz

Gedankengebäude zu fegen und Ihre

konkret auf Ihr Leben auswirken, denn
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Gedanken sind reale Kräfte. Immer häufiger

Weiblichkeit erkennen und als

werden Sie von der alten Rolle in die neue

wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

Rolle wechseln und das neue Stück einüben.

eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden
Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den

4. Beziehungsfähigkeit,
Durchsetzung und Erotik Venus und Mars

Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu
ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das
Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich
eingesetzt wird, das Zeichen, auf welche

Die Venus in Ihrem Horoskop

Weise das geschieht, und die Aspekte, welche

beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und

Widerstände oder Unterstützung aus anderen

liebevoll auf Beziehungen einzugehen und sie

Wesensanteilen die Kraft des Mars

zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was

beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur

Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe

Venus, die seine Impulse aufgreift und auf

erregt, was Sie kultivieren möchten und wie

ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide

Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich

Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

selbst finden. Das Haus weist auf den

entgegengesetzt ausgerichtet.

Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre
venustypischen Begabungen und Bedürfnisse

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die

entfalten. Das Zeichen illustriert die Art und

männliche Sexualität, der Drang, etwas

Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen,

Geliebtes zu erobern.

welche herausfordernden und
harmonisierenden Verbindungen zu anderen

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des

Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

Mars etwas über den Animus, den inneren

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten,

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

der Gefährtin, der gleichberechtigten

eigene Kraft schließlich in sich selbst zu

Partnerin.

verwirklichen.

Im Horoskop einer Frau stellt die
astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit
der Sie sich identifizieren und die Sie
bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann
ist es die innere, oft unbewusste weibliche
Seite der Psyche, die Anima, das Frauenbild,
das Sie in sich tragen und nach außen

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

projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden
realen Frau können Sie Ihre eigene innere
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Beziehungswunsch nach Echtheit
und Bescheidenheit
(Venus im 6. Haus)

Anziehungskraft durch
Freimütigkeit und
Wissensdrang
(Venus im Schützen)

Sie haben eine Begabung, die vielen
Menschen abgeht: Sie lieben Ihre tägliche
Arbeit! Sie haben Spaß daran, alles auf die
bestmögliche Weise zu tun. Wenn Sie Ihre
Wohnung aufgeräumt und die Blumen richtig
arrangiert haben, sind Sie mit sich zufrieden
und haben Freude an dem gelungenen
Resultat. Die Möglichkeit, immer wieder
diesen schönen aufgeräumten Zustand
herzustellen hat etwas Heilsames für Sie.
Indem Sie äußerlich Harmonie herstellen,
schaffen Sie auch innerliche Ausgeglichenheit
in sich.

Sie sind ruhelos und
erlebnishungrig, das höchste Gut ist jedoch
Ihre persönliche Bewegungsfreiheit.
Beziehungen, die Sie irgendwie einengen, sind
der beste Garant dafür, dass Sie sich
schnellsten auf und davon machen und "über
alle Berge sind". Lieber leben Sie allein und
genießen Ihre Unternehmungen, als dass Sie
sich um einer Sicherheit willen in eine
Beziehung einsperren lassen. Wenn es jedoch
möglich ist, Ihren Expansionsdrang, Ihre
Reise- und Erkenntnislust mit einem Partner
zu teilen, dann ist es wunderbar. Sie tauschen

An Ihrem Arbeitsplatz wird es sicher nicht
kahl aussehen. Pflanzen und Bilder oder
einfach etwas schönes Persönliches von Ihnen
müssen vorhanden sein. Wenn Sie Kollegen
haben, verstehen Sie sich bestens mit ihnen,
und der Kontakt könnte immer mit einer Prise
Erotik und Flirt gewürzt sein.
Sie können jedoch auch Ihren Schönheitssinn
und Ihre künstlerischen Fähigkeiten zu Ihrem
Beruf machen. Besonders die akkuraten
Arbeiten liegen Ihnen, und Sie verbinden gern
das Ästhetische mit dem Praktischen, zum
Beispiel als Gebrauchsgrafiker oder Designer.
Auch privat werden Sie beim Kauf von
Gebrauchsgegenständen immer auf die
Kombination von gelungenem Design und
Funktionalität achten. Oder Sie arbeiten im

sich intensiv geistig aus über philosophische
und religiöse Themen, erforschen zusammen
die Welt, besuchen fremde Kulturen und
genießen ausgedehnte Ausflüge in die Natur.
Sie brauchen einen Partner, der eine eigene
Meinung hat, denn Sie haben auch eine und
wollen sie in der Wahrheitssuche schleifen.
Sie sind offenherzig und kompromisslos
ehrlich. Sie verbrämen Ihre wahrgenommene
Wahrheit nicht mit diplomatischen
Schmeicheleien, Sie treffen ins Schwarze, und
Ihr Partner muss die Wahrheit schon ebenso
lieben wie Sie, um sich nicht verletzt, empört
oder schmollend abzuwenden. Sie meinen es
nie böse, sondern sind halt "nur" ehrlich. Sie
haben Humor und können auch über sich
lachen, das Leben muss Spaß machen.

Bereich Körperpflege und Kosmetik und
verbinden Gesundheit und Schönheit.
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Liebe und persönliche Freiheit im
Einklang
(Venus Trigon Rad-Uranus)

Initiative und Streitlust in der
Partnerschaft
(Mars im 7. Haus)

Sie bringen viel Gelassenheit,

Sie entfalten Ihre Initiative vor

Freizügigkeit und Toleranz in Ihre

allem in der Begegnung mit anderen

Beziehungen und brauchen diese Qualitäten

Menschen. Sie wollen sich dort stark fühlen

auch für sich. Denn Ihr oberstes Gebot ist die

und drängen den anderen unter Umständen an

freie persönliche Entfaltung, und eine

die Wand, weil Sie alle Aktivitäten an sich

Beziehung sollte dem dienen und Sie nicht

reißen, durchaus in der guten Absicht, ihn zu

einengen. Da Sie originell und unabhängig

unterstützen. Oder Sie gehen den umgekehrten

sind, wissen Sie auch etwas mit sich selbst

Weg und projizieren Ihre Kraft auf einen

anzufangen, und Sie brauchen Ihren eigenen

Partner, in der Hoffnung, der lästigen

Spielraum für vielfältige Anregungen. Die

Durchsetzung in der Welt enthoben zu sein.

konventionelle Fixierung auf einen Partner als

Mit der Zeit vermissen Sie jedoch das Gefühl,

einzigem Glücksgaranten entspricht nicht

selber etwas in Gang setzen zu können und

Ihren Vorstellungen. Die Ebene von

nehmen den Kampf gegen die

Freundschaft und Weggefährtenschaft erfüllt

Vormachtstellung Ihres Partners auf. Das geht

Ihre Bedürfnisse nach freiem Austausch und

so lange, bis Sie ein Gleichgewicht errungen

geistiger Verbundenheit erheblich besser.

haben. Dann können Sie die positiven Seiten
kennen lernen, die in der gegenseitigen

Sie lieben eine gewisse Distanz in Ihren

Anregung zu lustvollen und harmonischen

Beziehungen, die Ihnen den Raum gibt,

Aktivitäten führen.

freiwillig auf Ihren Partner und Ihre Freunde
zugehen zu können. Wenn Sie sich gezwungen Dass Sie mit dieser Position durchaus
fühlen, verlieren Sie Ihre Lust und Freude am

Auseinandersetzungen mit anderen oder Ihrem

Kontakt. Dann erlischt Ihr inspirierendes

Partner provozieren, sollte Sie nicht

Feuerwerk. Erst wenn Sie diesen Raum zur

beunruhigen. Wenn Sie bereit sind, auch

freien Verfügung haben, ohne Schuldgefühle

Fairness und Kompromissbereitschaft walten

und ohne Besitzansprüche, können Sie Ihre

zu lassen, ist Ihr Anstoß zur Direktheit und

Liebe entfalten. Denn Sie lieben die Frische

Entschiedenheit eine dynamische Ergänzung

von Überraschungen. Allzuviel Vorgeplantes

zum Harmoniebestreben Ihres Gegenüber. Sie

erscheint Ihnen schal und abgestanden, noch

sorgen für einen lebendigen Energieaustausch.

bevor es sich ereignet hat. Die Elektrisiertheit
durch das unverhoffte Hier und Jetzt bringt Sie
auf Touren und lässt Sie Ihren Scharm
entfalten.
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Durchsetzung durch
Methodik und
Konzentrationskraft
(Mars im Steinbock)

Ihr Handeln ist von
Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl
getragen. Sie haben eine nüchterne,
pragmatische Einstellung und sind in der

zur Erschöpfung allein. Ihre Liebe drücken Sie
vor allem durch Ihre Verlässlichkeit und Ihre
Leistungskraft aus.

5. Entwicklungspotenzial
und Konzentration Jupiter und Saturn
Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

Lage, sich auf das Wesentliche zu

polaren Kräften, die sich gegenseitig

beschränken. Sie gehen ohne Umschweife und

ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

Sentimentalitäten vor. Sie sind wie ein

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im

Steinmetz, der jeden Schlag gegen den harten

besten Falle ein optimales, fruchtbares

Stoff mit konzentrierter Kraft ausführt. Sie

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

sind zäh, verlässlich, konsequent und

hervorbringen.

ausdauernd. Sie können hart gegen sich selbst
und andere vorgehen und lassen sich bei Ihren
Unternehmungen hauptsächlich von
Nützlichkeitserwägungen leiten.

Jupiter entspricht dem Prinzip der
Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.
Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres
Alltagslebens hinauszublicken und neue
Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Sie haben den Ehrgeiz, beruflichen Erfolg zu

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und

haben, müssen aber nicht unbedingt im

Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine

Scheinwerferlicht stehen. Sie können sich gut

Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem

mit der Position der grauen Eminenz im

größeren Zusammenhang zu erleben und nach

Hintergrund zufrieden geben, denn für

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

Schmeicheleien und eitlen Ruhm sind Sie

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

nicht zu haben. Sie machen Ihre Arbeit, und

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

damit basta!

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

Im Kontakt sind Sie nicht von der geselligen

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

Art, sondern eher ein Eigenbrötler. Sie sind

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

sehr beherrscht und kommen nicht so leicht

neue Möglichkeiten des Seins und des

aus sich heraus. Tiefere Gefühle oder gar

Verstehens und begeistern sich an neuen

Schwäche zu zeigen und Hilfe von anderen

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

anzunehmen, fällt Ihnen sehr schwer. Ihr Stolz

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

lässt es nicht zu. Lieber probieren Sie es bis

höhere Ziele und blicken optimistisch in die
Zukunft in dem Glauben an den letztendlich
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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
Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf
konkrete Realisierung hin prüft. Auf dieser
Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne
Versprechungen verlocken, sondern klopfen
alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab.
Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,
konsequent und verantwortungsbewusst eine
Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält
Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie
bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

Strukturiertheit und den Formalismus
übertreiben und in Ihrem Leben zu
Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles
wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,
Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne
Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im
Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter
ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen
Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für
neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für
großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen
eine Struktur für Ihr Leben, so wie das
Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie
konzentrieren sich auf das Wesentliche und
schauen auf Effizienz bei Ihren
Unternehmungen. Saturn steht für die Normen

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter
und Saturn geben die Modifizierungen dieser
Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen
Sie auch die Texte zu den Aspekten von
Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet
fühlen und die die Ethik Ihres Handelns
ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der
Beschränkung zeigt sich der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt
gelegentlich dazu, über das Ziel

Sinn und Begeisterung für klare
Ordnung im Alltag
(Jupiter im 6. Haus)

hinauszuschießen und in seinem euphorischen
Schwung die realen Gegebenheiten zu
ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann

Sie widmen sich Ihrer täglichen Arbeit
mit großem Elan und Einsatz und sehen den

mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen. Sinn darin, alles so gut und sorgfältig wie
Meist zeigt er sich als von außen kommende

möglich zu tun. Sie suchen stets nach

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

Verbesserung und sind interessiert daran, Ihre

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubauen und

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

weiterzuentwickeln.
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Manchmal haben Sie den Hang, sich zu viel

Das ganze Leben wäre für Sie am besten ein

aufzuladen oder sich allzu sehr im Detail zu

großes Abenteuer und eine spannende

verlieren. Treiben Sie Raubbau mit Ihren

Weltreise. Wahrscheinlich sind Sie auch auf

körperlichen Kräften, wird Ihr Körper sich

der konkreten Ebene sehr reiselustig und

melden und sein Recht fordern. Eine

lassen sich von fernen und unbekannten Zielen

Krankheit könnte Sie darauf aufmerksam

anlocken.

machen, dass Sie etwas Wesentliches in Ihrer
Persönlichkeit vernachlässigt hatten. Wenn Sie
die Botschaft verstanden haben, können Sie
etwas ändern.

Sie sind in Ihrer Art offen und direkt und
fühlen sich der Wahrheit verpflichtet. Ihre
Unternehmungen müssen von Ihrer inneren
Überzeugung getragen sein, und wenn Sie von

Auf der anderen Seite könnten Sie sich

etwas überzeugt sind, dann sind Sie sehr

übertrieben mit Ihrer Gesundheit beschäftigen

überzeugt. Manchmal können Sie sogar mit

und aus der Ernährung zum Beispiel eine

einer Art Kreuzrittermentalität dafür kämpfen.

Ideologie machen, die alles andere ausschließt. Wenn Sie diese Haltung übertreiben, kann sie
in Dogmatik und Intoleranz anderen
Nur Vollwertkost, dreißig Mal jeden Bissen
kauen, nichts zum Essen, trinken, etc. Die

Überzeugungen gegenüber münden. Sie haben

damit einhergehende Intoleranz führt zu

dann Ihren persönlichen Religionskrieg.

Verbissenheit und bekommt Ihnen dann auf

Sie können jedoch Ihr Begeisterungsfeuer

der seelischen Ebene nicht. Das richtige

auch mit Großzügigkeit und optimistischer
Verhältnis von Begeisterung und Sorgfalt setzt Gelassenheit paaren und dadurch Freude an
heilsame Wachstumsprozesse bei Ihnen in
Ihrer Erkenntnisfähigkeit erleben. Ihr Glauben
Gang.

und Ihre Weltanschauung dienen Ihnen am
besten, wenn sie Ihnen und anderen ein
positives, bereicherndes Lebensgefühl geben.

Begeisterung für Reisen und
philosophische Themen
(Jupiter im Schützen)
Unterwegs, draußen in der Natur

Positive, freiheitliche
Lebensphilosophie
(Jupiter Trigon Rad-Uranus)

sein, die Freiheit eines
großzügigen Spielraums zu spüren, sich mit

Ihr Expansionsdrang und Ihr

geistigen Dingen zu beschäftigen, die den

Freiheitsbedürfnis ergänzen sich harmonisch

Horizont erweitern - all dies ist nach dem

und führen Sie mühelos zu einer sinnvollen,

Geschmack Ihrer Expansionslust. Sie lieben

positiven und unkonventionellen

den Zustand der Begeisterung und suchen in

Lebensphilosophie. Sie brauchen keine

Ihrem Leben immer wieder nach

radikalen Umbrüche in Ihrem Leben, um sich

Möglichkeiten, mehr zu erfahren, sich

optimal zu entwickeln. Es fällt Ihnen leicht,

inspirieren zu lassen und selber zu inspirieren.

sich den nötigen individuellen Spielraum zu
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nehmen, ohne gleich alles über Bord zu

Dennoch lebt in Ihnen das Ideal einer

werfen. Ihre Suche nach Sinn und Bedeutung

harmonischen, gleichberechtigten Beziehung,

in Ihrem Leben ist mit der Fähigkeit gepaart,

und Sie spüren es irgendwie als Ihre Aufgabe,

immer neue Dimensionen von Freiheit und

diese zu finden. Es gibt sie jedoch nicht fertig

Ungebundenheit darin zu integrieren. Sie

von der Stange. Ihre Beziehungen werden in

können Quantensprünge an Erkenntnissen

dem Maße harmonischer und befriedigender,

machen und völlig neue, geniale und

wie Sie sich einlassen, sich Ihre Ängste

förderliche Verknüpfungen herstellen. In Ihren eingestehen und zum Ausdruck bringen und
Überzeugungen weht der Zeitgeist wie ein

Verantwortung für die aktive Gestaltung Ihrer

frischer Wind und befreit Ihre

Partnerschaft übernehmen. So erreichen Sie

Weltanschauung von dem alten Ballast

schließlich auch Stabilität und Sicherheit, nach

konventioneller, erstarrter Vorstellungen.

der Sie sich immer gesehnt haben. Der Weg
zum Glück ist bei Ihnen nicht so leicht und
spielerisch, sondern mit Arbeit verbunden.
Wenn Sie das akzeptieren, kommen Sie zu

Verantwortungsbewusstsein in
der Partnerschaft
(Saturn im 7. Haus)
Im Bereich Ihrer Beziehungen
scheinen Sie nicht so leicht Ihr Glück zu
finden: Irgendetwas mag immer wieder als

Ihrem Ziel.

Strenge, normative
Maßstäbe
(Saturn im Steinbock)

störend oder verhindernd erscheinen. Es nützt
jedoch nichts, wenn Sie dieses Manko allein
an Ihrem Partner festmachen, mögen Ihre
Einwände und Vorwürfe noch so berechtigt
sein. Damit projizieren Sie lediglich etwas von
sich auf Ihren Partner und nehmen sich
dadurch die Möglichkeit, bei sich selbst eine
Änderung in Gang zu bringen.

Sie haben ein ausgeprägtes
Normengebäude, nach dem Sie
sich richten, und Sie lassen nichts einfach so
gelten, weil es jemand behauptet hat. Sie
prüfen alles nach konkreten Maßstäben und
akzeptieren nur, was Sie mit Ihren Sinnen
erfassen können. Sie halten sich eher an

Aus Angst vor Verletzung und Einengung

traditionell Bewährtes, das Sie kennen und das

durch zu viel Verantwortung versuchen Sie

sich schon oft als verlässlich erwiesen hat.

vielleicht, Ihre Partner auf Distanz zu halten.

Experimente mit unsicherem Ausgang sind

Enttäuschungen und Verletzungen aus der

nicht Ihr Fall. Ihre Haltung zum Leben ist

Kindheit und Jugend haben Sie dazu geführt,

konservativ, pflichtbewusst und sachlich,

sehr vorsichtig und eher distanziert zu sein,

orientiert an Nützlichkeit und konkreter

weil Sie nicht noch einmal verletzt werden

Wirksamkeit. Sie können sehr gut organisieren

wollen.

und sehr effektiv planen, denn Sie
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konzentrieren sich auf das Wesentliche und

Situation gern hätten, und dann Schritt für

verschwenden keine Energie auf

Schritt Ihr Verhalten und damit die äußeren

Nebenschauplätzen.

Umstände verändern. Alle großen Projekte

Wenn Sie diese Haltung jedoch übertreiben,

beginnen als Vision, ehe sie konkret werden.

könnten Sie hart werden und sich von den
schönen, weichen, genussreichen Seiten des
Lebens abschneiden. Als Ausgleich für Ihre
Strukturiertheit wären Mussezeiten gut, in
denen Sie einfach Ihre Seele baumeln lassen.

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

So öffnen Sie sich für Inspirationen, die nur
kommen, wenn Sie entspannt sind und nichts
Besonderes erwarten.

Das MC ist der höchste Punkt im
Horoskop und damit der Kulminationspunkt
Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind
durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in

Fähigkeit, Ihre Träume zu
realisieren
(Saturn Sextil Rad-Neptun)

Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das
Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft
einbringen möchten. Die Prägungen durch
Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

Ihr Realismus und Ihre Fantasie
können sich sehr gut ergänzen. Einerseits
haben Sie einen Blick für das Wesentliche und
die Fähigkeit, effiziente Strukturen zu
erschaffen, andererseits stehen Ihnen Ihre
Intuition und Ihr Ahnungsvermögen zur
Verfügung, um Entwicklungen vorherzusehen
und Träume Wirklichkeit werden zu lassen.
Sie haben ein Gespür für die unsichtbaren
Zwischentöne und können sowohl
Warnsignale als auch Möglichkeiten mit Ihrer
Feinfühligkeit wahrnehmen. Wenn Sie darauf
hören, können Sie mehr erreichen, als wenn
Sie sich nur an das schon immer Bewährte
halten.

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst
eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben.
Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im
Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen
und im Erleben von Liebe und Partnerschaft
haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition
revidiert und erweitert, sich von
Fremdbestimmung befreit und Ihre
Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,
dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr
Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert
das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der
Gesellschaft einzunehmen und für Ihre
Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie
sind nicht länger das Kind, das gehorchte und

Wenn Sie sich durch Normen und Regelungen

sich an anderen Autoritäten orientierte,

eingeschränkt und gehemmt fühlen, können

sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf

Sie die Grenzen auflösen, indem Sie mithilfe

Ihrem Gebiet darstellen und als solche

Ihrer kreativen Fantasie neue Alternativen

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf

ersinnen und sich ausmalen, wie Sie Ihre

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen
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und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen

Projekte, in denen Sie Ihre idealistischen und

fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus

innovativen Ideen verwirklichen wollen. Sie

motiviert sind und den gewünschten Erfolg

fühlen sich zu Aufgabenstellungen

haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um

gesellschaftlichen Ausmaßes hingezogen,

sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich

besonders zu solchen, die den neuen Zeitgeist

selbst als Orientierungspunkt für andere,

ins Bewusstsein bringen. Sie sind auf

stellen sich der Verantwortung, Ihre innere

zukünftige Entwicklungen ausgerichtet und

und äußere Position in der Öffentlichkeit zu

ein maßgeblicher Träger dieser Prozesse.

präsentieren und treten aus der Anonymität
heraus.

Sie möchten die Freiheit des Geistes und die
Möglichkeit von evolutionären

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Quantensprüngen proklamieren und zeigen,
Hauses, das den Beruf und die Stellung in der dass Sie und jeder andere auch, wenn er will,
Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das

kraft seines schöpferischen Geistes sein Leben

MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als vollständig verändern kann. Ihre visionäre und
Lebensziel entwickeln und beruflich zum
mentale Kraft sind auf Vernetzung positiver
Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum

energetischer Verbindungen zwischen

MC verdeutlichen die Hilfen und

Menschen gerichtet. Die Computertechnik

Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

kann als Vergleich dienen und hat gleichzeitig

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch wegen der genialen Möglichkeiten eine große
die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) Anziehungskraft für Sie. Ihre
zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

Gedankengebäude sind abstrakt, doch Ihre

nicht aufgeführt sind.

schöpferische Kraft Ihres Ursprungs drängt
auf konkrete Verwirklichung.

Verwirklichung
innovativer Ideen als Ziel
(Medium Coeli im
Wassermann)

7. Lebensaufgabe Mondknotenachse

In Ihrer Wiege lag ein

Die Mondknotenachse ergibt sich aus

Königskind - Sie selbst. Mit dem Stolz, eine

den zwei Schnittpunkten der

besondere Rolle innezuhaben, sind Sie

zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

aufgewachsen. Jetzt streben Sie danach, Ihre

Damit kommen die bewusste, willentliche

persönliche Kraft auf einer weiten Bühne zu

Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der

inszenieren und sie in den Dienst einer

individuellen Persönlichkeit richtet

Gemeinschaft zu stellen. Ihre Ausstrahlung

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,

von selbstverständlicher Autorität macht Sie

empfängliche Seelenkraft, die aus

spielend zur Führungsfigur für groß angelegte

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus
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ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet

Sie in den vorangegangenen Kapiteln

(Mondbahn), zusammen und verlangen nach

beschrieben finden. In einer

einer neuen Synthese.

Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur
der nördliche (aufsteigende) Mondknoten

Der südliche oder absteigende Mondknoten
entspricht den unbewussten, automatischen
Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und
der nördliche oder aufsteigende Mondknoten
symbolisiert die Qualitäten und
Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

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

sollten und können, um das schon Vorhandene
auszugleichen, zu bereichern und komplett zu

Aufforderung, die Führung und
Regie zu übernehmen
(mKnoten im 5. Haus)

machen. In Stresssituationen und bei
Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den
gewohnten Qualitäten des Südknotens zu
gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch

Sie tummeln sich gern in

irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

Gruppenaktivitäten, sei es beruflich oder

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.

privat, und identifizieren sich mit generellen

Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Inhalten und der Gruppe, zu der Sie sich als

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

zugehörig empfinden. Sie sagen gern "wir"

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives

und fühlen sich so weit verbunden.

Echo bekommen, und seien dabei Ihre
Vorstöße auch noch so zaghaft.
Beide Mondknoten stehen sich immer polar
gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die
fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu
sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare
aus der Vergangenheit beizubehalten und das

Doch Ihre Aufgabe ist es, aus den schützenden
Reihen Ihrer Freunde und Mitstreiter
hervorzutreten, sich im hellen
Scheinwerferlicht auf eine Bühne zu stellen
und "ich" zu sagen: Ihre individuelle Position
zu beziehen und zum Regisseur oder Chef zu
werden.

weniger Förderliche durch neue und

Möglicherweise verstecken Sie sich hinter

nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

Vorstellungen von Teamwork und

ersetzen, damit das ganze System besser

demokratischer Gleichberechtigung, weil Sie

funktioniert.

sich nicht trauen, Ihren Führungsanspruch zu
inszenieren. Es geht jedoch um eine Synthese.

Die Mondknotenachse beschreibt die

Um Ihren auf die Gesellschaft orientierten,

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,

vielleicht humanitären Zielen gerecht zu

für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen

werden, sind Sie gefragt, in Führung zu gehen,

können, die symbolisch durch die anderen

das heißt vor allem, Ihre Vorstellungen von

Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die

Kreativität und Management zu zeigen und
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zur Diskussion zu stellen. Sie treten für Ihre

Im Laufe der Zeit machen Sie jedoch die

Version ein und setzen sich damit vielleicht

Erfahrung, dass Genauigkeit, konkrete

der Kritik anderer aus, was Sie veranlassen

Sorgfalt und äußere Ordnung Ihrem Leben

könnte, sich wieder in die hinteren Reihen

eine Struktur geben, mit deren Hilfe Sie sich

einzuordnen. Befriedigung und Vitalität

besser zurecht finden. Sie sind nicht länger in

stellen sich jedoch erst ein, wenn Sie sich

einem Niemandsland mit unklaren Grenzen,

erlauben, auch den König bzw. die Königin zu

sondern wissen genau, wie etwas funktioniert.

spielen. Sie dürfen ja gern ein toleranter,

Ihre Fertigkeiten geben Ihnen zunehmend das

demokratischer Monarch sein, doch Sie

Gefühl, im Leben zurecht zu kommen.

müssen auch die Fähigkeit entwickeln, Ihr

Ihre kreative Fantasie bleibt dennoch immer

Zepter zu nehmen und mit lauter Stimme Ihre

ein Fundus an Inspiration. Vielleicht haben

Richtlinien zu verkünden.

Sie künstlerische Neigungen. Sinngemäß oder
auch konkret könnten Sie Filme machen, in
die Ihre visionäre Fantasie einfließt, und
gleichzeitig die Sorgfalt und Akribie für die
mühsame Kleinarbeit aufbringen, die nötig ist,

Vom Traumtänzer zu
Genauigkeit und
konkreter Sorgfalt
(mKnoten in der
Jungfrau)

um Ihre inneren Bilder in äußerlich sichtbare
zu verwandeln. Damit hätten Sie beide Pole zu
einer schönen Synthese vereint, von der auch
andere etwas haben.
Vielleicht haben Sie mit Sucht und Flucht zu
tun und schaffen es Stück für Stück, sich
daraus zu befreien und zu einem gesunden,

Sie sind ein Träumer und verbringen zunächst

nüchternen und klaren Leben zu kommen, das

viel Zeit in Ihren inneren Welten. Ihre

deswegen keineswegs spröde und langweilig

ausgeprägte Fantasie führt Sie durch

sein muss. Sie bekommen Boden unter die

Unmengen ineinander fließender

Füße und erleben mit Genugtuung Ihre

Assoziationen. Besonders in jungen Jahren

Wahrnehmung als verlässlich. Die

träumen Sie von einer idealen Welt und

Verlorenheit und Außenseiterposition hat ein

verwechseln sie zuweilen mit der realen Welt,

Ende.

in der Sie dann unsanft auf dem Boden landen
und bitterlich enttäuscht sind. Sie kommen
sich angesichts der konkreten Anforderungen
vielleicht etwas verloren vor, wissen nicht so
recht, wonach Sie sich richten sollen, und dem
genauen Hinschauen ziehen Sie lange Zeit

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

Ihren auf unendlich eingestellten Blick in
ferne, geheimnisvolle Welten vor.

Diese drei Planeten gehören zu den so
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genannten transpersonalen Planeten. Sie

mit Konventionen und eröffnet einen ganz

stellen Kräfte dar, die weit über unsere

neuen Geist. Er will Freiheit,

individuelle Persönlichkeit hinausgehen und

Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen

Veränderungen in unserem Leben auslösen,

zum Wohle aller.

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

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer

in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und

Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

manifestieren und Ihre Individualität

anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine

kooperativ und dennoch selbstbestimmt in

größere Weisheit als die unseres oft

eine Gruppe integrieren wollen.

selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke,
und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist
die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten
Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht
nur die Schmerzen bei der unausweichlichen
Neugeburt.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig,
so wie die Flut steigt, erst kaum merklich,
doch unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die
festen Strukturen auf, lässt den sicher
geglaubten Boden unter Ihren Füßen
verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf

Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss

ihre eigene Art, doch werden nur die Teile

hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle

zerstört, die überlebt sind und für die nächste

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

die göttliche Kraft oder die kosmische

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

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

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

ist die höchste kreative Potenz, die aus

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände, Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann,
als auch unsere inneren Haltungen, unsere
wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver
gedanklichen und gefühlsmäßigen

Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

Reaktionsmuster werden diesem
Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist

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.
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Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine

genannten Generationskonflikte verstehen:

Kraft im Inneren, bis sie eines Tages

Die Eltern sind unter ganz anderen

hervorbricht und alles zum Erbeben bringt. Er

Grundvoraussetzungen geboren als ihre

steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet

Kinder.

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

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

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich

Aspekten bitte auch die anderen Kapitel an.

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

Tief verwurzeltes Bedürfnis nach
Unabhängigkeit
(Uranus im 4. Haus)

der Natur und vernichten letztlich die
Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit.

Tief innen haben Sie einen starken

Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es

Unabhängigkeitsdrang, der früher oder später

geht um Kernfusion, wie es auf unserer

zu Tage tritt. Vermutlich war Ihre häusliche

lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um

Situation sehr unruhig, durch Umzüge

Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung

gekennzeichnet oder einfach durch ein

birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der

Familienleben voller unerwarteter Wechsel

persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt

und emotionaler Umschwünge, die Ihnen

Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,

keine kontinuierliche Geborgenheit erlaubten.

wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen

Vielleicht war Ihr Zuhause auch

fügen.

unkonventionell und originell, viele Menschen
gingen ein und aus, und es gab ungewöhnliche

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen

Gespräche und Geisteshaltungen.

langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer

All das hat Ihnen zwar kein ruhig verwurzeltes

als die bisher behandelten persönlichen

Nest beschert, doch hat es Ihren Geist und Ihre

Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen

Suche nach Ihrer geistigen Familie wach

nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle

gerufen. Manchmal wird Ihnen diese Tatsache

Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar

erst später bewusst. Dann bewegen Sie sich

Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen

zunächst mehr oder weniger in

der transpersonalen Planeten stehen. So

konventionellen Bahnen. Vielleicht wenden

können Sie auch die Dynamik der so

Sie sich zwar alternativen
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Erziehungsmethoden zu, wenn Sie eine

gleichberechtigte Integration in einem solchen

Familie gegründet haben, oder leben in einer

Verband von Menschen sind die beiden Pole

Wohngemeinschaft, doch halten Sie sich

dieser Dynamik.

grundsätzlich an die herrschenden Modelle.

Sie möchten das autoritäre

Doch plötzlich kann eine unerwartete

Alleinherrschaftsprinzip entthronen und mit

Situation oder Begegnung Ihr inneres

Ihren besonderen Gaben zur kreativen

Freiheitsprogramm auslösen, und Sie sprengen Entfaltung der Gruppe als Ganzes beitragen.
Auf dem Weg dorthin geht es jedoch auch um
Ihre bisherige Lebensform, zum Erstaunen
Ihrer Mitmenschen. In solchen Momenten

das Aufbrechen Ihres eigenen

hören Sie Ihre eigene innere Stimme, die Sie

Dominanzstrebens und die Entwicklung Ihrer

an Ihre geistige Freiheit und Ihre wahre Suche

Bereitschaft, sich selbst im Sinne des

erinnert. Ein solcher Umbruch bringt erst

Teamgedankens einzufügen, ohne Ihre

einmal viel Aufregung und Unruhe, doch

Individualität einzubüßen. Sie brauchen die

wenn sich die Wogen geglättet haben, finden

anderen Mitglieder der Gruppe, um Ihre

Sie sich in einem völlig neuen Kreis von

eigene Schöpferkraft entfalten zu können und

Freunden und Familie wieder. Der

gespiegelt zu bekommen. Sie erleben, dass

Quantensprung ist vollbracht!

jeder seinen Part in der Gruppe spielt, und
dass trotz unterschiedlicher Funktionen alle

Wichtig bei all diesen Prozessen ist Ihre

gleichberechtigt sind und zusammen das

wache Bewusstheit, damit Sie voll vom

Ganze ausmachen.

Wechsel profitieren können. Wenn Sie
unbewusst bleiben und nicht genau
hinschauen, worin in Ihrer Situation die tiefere
Bedeutung für Ihre Entwicklung besteht,
bleibt Ihnen der Nutzen verborgen.

Wenn Sie Ihren falschen Stolz erkennen und
überwinden, gewinnen Sie wahre Autorität,
die warm, strahlend und einladend ist. Ihre
ungewöhnliche, einzigartige Kreativität
können Sie dann spielerisch in die Gruppe
einbringen, deren Bewusstseinsniveau auf
überraschende Weise anheben und erweitern

Befreiung von
Dominanzstreben durch
Toleranz
(Uranus im Löwen)
Die Entfaltung Ihrer

und sich über Ihre Fähigkeiten freuen zusammen mit den anderen!

Selbstheilung durch Intuition
und Klarheit
(Neptun im 6. Haus)

individuellen, einzigartigen Persönlichkeit ist
verbunden mit Ihrem Bedürfnis, zu einer

Mit dieser Konstellation können Sie

Gruppe zu gehören und dort eine besondere

lernen, was und wie Sie wahrnehmen, wie Sie

Rolle zu spielen. Dominanz und

daraus Ihre innere Welt, die Sie für wahr
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halten, erschaffen und wie Sie durch diesen

Bei jedem Schritt in diese Richtung fühlen Sie

Filter die äußere Welt wiederum betrachten

sich leichter und freier. Widerstände

und erleben.

verschwinden, Bereitwilligkeit und Offenheit
entstehen. Und schließlich tun Sie alles gern,

Wenn Sie wach und bewusst Ihre inneren

was zu tun ist - direkt und ohne Umschweife,

Bilder und Filme, Ihre Worte, Gespräche,

einfach, weil Sie alles als heilsam erleben.

Bewertungen, Ihre Empfindungen, Gefühle
und Ihre Verknüpfungen zwischen allem
wahrnehmen, schauen Sie sich sozusagen
aufmerksam zu, wie Sie innerlich Ihr
Drehbuch schreiben, wie Sie auf der äußeren

Sehnsucht nach
leidenschaftlicher
Verschmelzung
(Neptun im Skorpion)

Ebene die Bühne und die Requisiten dazu
aufbauen, die entsprechenden Rollen spielen
und für Ihr Spiel geeignete Mitspieler
engagieren.
Sie können dazu auf der einen Seite Ihre
Intuition, Ihre Fantasie, Ihre Durchlässigkeit,

Sie sehnen sich danach, in

Ihre Hingabebereitschaft und Ihre Trickkiste

das Spannungsfeld zwischen dem Höchsten

aus Verschleierung, Angst, Flucht, Sucht,

und dem Tiefsten einzutauchen, als wollten

Betrug benutzen, und auf der anderen Seite

Sie erfahren, ob es wirklich eine höhere

Ihre Nüchternheit, Ihre Klarheit, Ihre

heilsame, liebevolle und weise Macht gibt, die

Unbestechlichkeit, Ihre Genauigkeit, Ihre

das Universum und also auch Ihr Leben in

Sorgfalt, Ihren Fleiß sowie Ihre Pingeligkeit,

Balance hält. Unbewusst testen Sie Ihr

Kleinkariertheit, Umständlichkeit, Prüderie

Vertrauen, auch wenn Sie gleichzeitig Angst

einsetzen.

davor haben.

Sie können lernen, alles auf eine neue,

Sie lassen sich gewissermaßen die Augen

fantasievolle Weise miteinander zu

verbinden und überlassen sich Ihrer Intuition.

verknüpfen und Ihr Drehbuch so zu verändern, Mit traumwandlerischer Sicherheit lassen Sie
dass Sie sich gesund und heil fühlen. Wenn

sich von Ihrem Unbewussten in Situationen

Sie zum Beispiel aus falscher Scham etwas

führen, in denen Sie Ihre Grenzerfahrungen

verschleiern wollen, können Sie sich selbst

am Rande irgendeines Abgrundes machen

dabei zusehen, ohne sich abzuwerten. Sie

können. Zuweilen spinnen Sie sich in ein

können sich erlauben, es zu merken. Dadurch

Gruselkabinett ein, erschauern vor dem

kommen Sie hinter Ihren Trick, wie Sie etwas

Spektakel der Gespenster und Dämonen und

benutzen, um etwas anderes zu vermeiden,

vergessen ganz, dass Sie es waren, der die

und können dieses Verhalten durch ein

Eintrittskarte gelöst und die Chargen

nützlicheres und wirksameres ersetzen.

sozusagen engagiert hat.
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Oder Sie geraten in Beziehungsdramen voller
Leidenschaft, Abhängigkeit, Machtkämpfen,
Eifersucht und Besitzanspruch, wo Sie doch

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

die vollkommene, tiefste und höchste
Verschmelzung suchten. Auch hier vergessen
Sie Ihren eigenen unbewussten Regisseur.

Die beiden Hauptströme kollektiver
Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen
aufbrechen und auflösen und in die Sie

Die Lösung finden Sie, wenn Sie verstehen,

eingebunden sind, ergänzen und unterstützen

dass alles miteinander verbunden ist und Sie

sich in ihrer Wirksamkeit. Sie sind

nicht getrennt vom Ganzen sind. Alles, was

harmonisch aufeinander eingestimmt, es gibt

Sie im Außen erleben, ist eine

keine sperrige Reibung.

Widerspiegelung Ihrer inneren Muster und

Diese Ströme der Evolution fließen unablässig

Erwartungshaltungen, auch wenn sie Ihnen

um Sie herum und durch Sie hindurch und Sie

nicht bewusst sind.

können darin mitschwimmen, wenn Sie
wollen. Ihr aktiver Einsatz, Ihre Eintrittskarte

Erkennen Sie die Gespenster als Ihre eigenen

sozusagen, besteht darin, Ihre Wahrnehmung

Projektionen und fragen Sie sie, was sie Gutes

und Intuition zu sensibilisieren und Ihre

für Sie tun wollen, was Sie daraus lernen

Bereitschaft für machtvolle Veränderungen im

können, um vollständiger und bewusster zu

Innen und Außen zu trainieren. So können Sie

werden. Schauen Sie hin, mit welchen

sich von Selbsttäuschungen und

emotionalen Qualitäten Sie in Ihren

egozentrischen Machtgelüsten oder

Beziehungen konfrontiert werden und welchen Ohnmachtsdramen lösen und sich auf
Pol Sie selbst im Gesamtspektrum einnehmen.

heilsame Entwicklungen und

Sie haben immer beide Seiten in sich! Die

Bewusstwerdungsprozesse einschwingen.

Chance solcher Erfahrungen ist, eine bewusste
fruchtbare Synthese aus beiden Polen
herzustellen, aus Blei Gold zu machen.

Wenn Sie Ihren Tauchkursus durch den Hades

Transformation machtvoller,
unterdrückter Emotionen
(Pluto im 4. Haus)

bestanden haben, wird Sie so schnell nichts
und niemand mehr erschrecken. Sie können

Tief an den unbewussten Wurzeln

einfach dankbar auf alle Erfahrungen, die

Ihrer seelischen Identität ruhen kraftvolle

schönen wie die schmerzlichen, zurückblicken

Schätze, die jedoch meist stark von

und erkennen, dass Ihre Hypothese gestimmt

verdrängten Inhalten traumatischer Erlebnisse

hat: Es gibt ganz offensichtlich eine höhere,

aus der Kindheit überlagert sind. Mächtige

heilsame, liebevolle und weise Kraft, die Ihr

Gefühle brodeln unter der Oberfläche Ihres

Leben leitet!

äußeren Verhaltens. Um der Bedrohung durch
deren plötzliches Hervorbrechen Herr zu
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werden, mögen Sie starke Kontrolle über sich

Sie aufhören, anderen die Schuld zuzuweisen

und andere in Ihrer unmittelbaren Nähe

und sie für Ihr Elend verantwortlich zu

ausüben und auch zu Manipulation greifen.

machen, und stattdessen Ihre eigenen tieferen
Motivationen ergründen. Die Erkenntnisse, die

Es gelten ungeschriebene Gesetze in Ihrem

Sie aus solchen schmerzhaften Erlebnissen

häuslichen Umfeld, die verhindern sollen, dass ziehen, machen Sie schließlich zu einem
Sie von Ihren eigenen zurückgehaltenen,
weisen Menschen, der anderen Menschen
leidenschaftlichen Gefühlen überwältigt

durch sein Wissen und sein Verständnis viel

werden. Unter der Schicht Ihres tapfer

geben kann.

kontrollierten Schmerzes aus all den erlittenen
Demütigungen und der Unterdrückung Ihrer
ureigenen Emotionen in Ihrer Kindheit lauern
eine ungeheure, ohnmächtige Wut und ein
tiefer Groll. Wenn Sie sich trauen, noch tiefer
zu gehen, können Sie sogar Hass finden.
Was Sie ins Unbewusste drängen, beherrscht
Sie jedoch gleichwohl, und was Sie
kontrollieren wollen, müssen Sie im Auge
behalten. Sie binden damit also eine
ungeheure Menge psychischer Energie, die Sie
befreien und nutzbar machen können, wenn
Sie sich entschließen, in Ihre seelischen Tiefen
hinabzutauchen. Ihre Sehnsucht nach inniger
seelischer Nähe und Geborgenheit kann dann

Transformation durch
Klarheit und innere
Reinigung
(Pluto in der Jungfrau)
Sie haben die Möglichkeit,
Ihre Persönlichkeit sehr tief zu klären und zu
wandeln. Sie sind in der Lage, sehr genau
hinzuschauen und mit Sorgfalt, Präzision und
kritischem Urteilsvermögen nach
Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen,
sowohl in Ihrem eigenen Verhalten, als auch
in Ihrem Umfeld.

endlich befriedigt werden, da Sie Schicht um

Ihr Beitrag zum Ganzen besteht gerade in

Schicht Ihrer Schutz- und Verteidigungshülle

Ihrer Fähigkeit, der Vervollkommnung zu

ablegen. Sie können sich wieder berühren

dienen und sich als Organ im

lassen und offen sein wie ein Kind. Am

Gesamtorganismus zu verstehen. Ihre

Grunde Ihres Tauchganges finden Sie Ihre

Funktion darin ist, Machtbestrebungen aus

Liebe wieder.

egozentrischen Motiven zu eliminieren, Ihre
Motivationen von Selbstverherrlichung und

Vielleicht erleben Sie radikale Trennungen in

Größenwahn zu reinigen und eine

Ihrem Leben oder den völligen

Bescheidenheit zu entwickeln, die nicht auf

Zusammenbruch der familiären Strukturen,

schmallippigem Verzicht beruht, sondern aus

und die Unwiederbringlichkeit erscheint Ihnen

dem inneren Frieden und der Freude erwächst,

wie der Tod. Doch in solchen Krisenzeiten

anderen Menschen, Ihrem gesellschaftlichen

entwickeln Sie gleichzeitig eine ungeheure

Umfeld und schließlich sich selbst mit Ihrer

Kraft, sich zu regenerieren; besonders, wenn

Klarheit zu dienen.
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Sie können sich von allen Schuldgefühlen
befreien, die an Ihnen nagen, weil Sie etwas
nach Ihren inneren Maßstäben nicht richtig
gemacht haben. Ihre Bereitschaft, immer
wieder neu hinzusehen und sich selbst mit all
Ihren Gefühlen, Gedanken und Motiven unter
die Lupe zu nehmen, ist das Unterpfand für
die ursprüngliche innere Reinheit, nach der Sie
sich sehnen.
Auf dieser Basis können Sie sich auch von
zwanghafter Selbstkritik und Selbstbestrafung
verabschieden und Ihre enorme Kraft in
konstruktive Prozesse stecken.
Sie können sich mit alternativen
Heilmethoden und gesunder Ernährung
befassen, organisatorische und strukturelle
Verbesserungen im Arbeitsprozess
herbeiführen und sich für Umweltfragen und
eine ökologische Lebensweise einsetzen. Je
weniger egozentrisch Sie sind, desto leichter
fällt es Ihnen, einer Sache oder einem Projekt
zu dienen, von dessen Gelingen die
Gesamtheit profitiert. Sie brauchen nicht
gleich die ganze Welt neu zu erschaffen und
sich als Schöpfer feiern zu lassen, sondern
können in einer Art stiller, offenherziger
Freude Ihre praktische Fähigkeit, selbst mit
einfachen Mitteln viel zu erreichen, genießen.
Als Gegenwert für Ihre Bescheidenheit
kommen Sie in den Genuss einer großen Fülle,
nach dem Motto: "Wenn alles Nötige reichlich
vorhanden ist, komme ich mit sehr wenig
aus".
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