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Nadine

Wien (AT)
Länge: 016°22' E Breite: 48°13' N

Geburtshoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:
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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
Offenheit und
Erkenntnisdrang
(Sonne im Schützen)

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

Ihre optimale Entfaltung finden

Ihrer Persönlichkeit zu dienen. Sie spüren,

Sie, wenn Sie Ihren Lebensweg als Reise

dass Sie die Grenzen Ihres abgetrennten Ichs

betrachten, auf der Sie die Geheimnisse des

überschreiten müssen, um Ihr altes Ego zu

Lebens enthüllen und deren innere

überwinden und ein neuer, vollständigerer

Gesetzmäßigkeiten erkennen, während Sie

Mensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit

ganz konkret von Station zu Station unterwegs

sterben, um neugeboren zu werden. Vielleicht

sind. Ihr Feuer entzündet sich immer an der

schrecken Sie lange davor zurück, und halten

Aussicht, neue Horizonte zu erleben, noch

Ihre Grenzen unter Kontrolle, versuchen es

höher aufzusteigen und einen noch größeren

mit Manipulation, doch eines Tages ist die

Überblick über das Puzzle des Lebens zu

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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gewinnen. Ihr individueller Selbstausdruck

fühlen, und riskieren unter Umständen

bekommt erst die richtige Proportion und

radikale Umbrüche, um Ihre Freiheit zu

Bedeutung, wenn Sie ihn in Beziehung zum

wahren.

Kosmos setzen.
Daraus entsteht Ihr Wunsch, all Ihr

Sie haben einen unruhigen Geist, der Ihr

erworbenes Wissen auch Ihren Mitmenschen

ganzes Wesen elektrisiert und Sie geradezu

zugänglich zu machen. Sie möchten Ihre

vibrieren lässt. Ihr erfinderischer Genius

Freude und Begeisterung darüber teilen, dass

meldet sich immer wieder mit plötzlichen

Sie etwas erkannt haben und vor allem, dass es Eingebungen und Geistesblitzen und lässt Sie
überhaupt möglich ist, etwas zu erkennen und sich in solchen Momenten in ein
aus dem Gefängnis der Unwissenheit

Hochfrequenzfeld von Lebensenergie

aussteigen zu können. Wenn Sie sehen, wie

eingetaucht fühlen. Aus einer solchen

sich Menschen mitunter in ihren

Situation heraus können Sie Ihr Lebensruder

undurchschauten Lebensumständen quälen,

umschwenken und Ihr altes Umfeld verlassen,

möchten Sie am liebsten auf den Marktplatz

ohne sich auf neue Sicherheiten stützen zu

stürmen und eine feurige Predigt von der

können.

möglichen Erlösung halten! Sie können gar
nicht verstehen, dass jemand freiwillig im

Ihrem innersten Wesen ist es nicht gemäß,

Gefängnis bleibt.

einfach aus Bequemlichkeits- und

An diesem Punkt haben Sie noch etwas
dazuzulernen, nämlich, dass gemäß der
Überzeugung manch anderer alles zum Besten
geordnet ist, und manch einer eben gerade die
Gefängniserfahrung noch braucht, um
aufzuwachen.

Sicherheitsgründen in einer Lebenssituation zu
bleiben, die Ihre innovative Kreativität und
Ihren Gestaltungswillen bremst. Selbst wenn
es konservative, beharrende Aspekte in Ihrem
Leben gibt, die stärker sind und Sie in einer
Routine festhalten, müssen Sie wenigstens in
Ihrer Freizeit ein Ventil finden, etwas
Ungewöhnliches zu unternehmen, um sich
Ihrer Freiheit zu vergewissern.

Ungewöhnliche, unabhängige
Selbstentfaltung
(Sonne Konjunktion
Rad-Uranus)

Wenn Sie dieses Potenzial voll zulassen und
sich aus Konventionen befreien, dann verläuft
Ihre Selbstentfaltung in Quantensprüngen. Sie
sind ein Trendsetter und Vordenker in Ihrer

Sie reiten sozusagen auf der Welle des

Generation. Dennoch ist es mit der Idee noch

Zeitgeistes und sind in Ihrem

nicht getan, Sie brauchen dann schon noch

Interessensbereich immer auf das Aktuellste

Einsatz und Beharrlichkeit, um Ihre Visionen

eingestimmt. Sie sind von einer rebellischen

umzusetzen.

Unabhängigkeit, wenn Sie sich eingeengt

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Ruhiges, bodenständiges
Auftreten
(Aszendent im Stier)

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

Sie gehen bedächtig auf die Welt

emotionale Schicht Ihrer

zu. Sie brauchen Zeit, um sich an

Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,

neue Situationen anzugleichen, denn Sie

subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,

lieben die Sicherheit des Gewohnten,

Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen

Bewährten. Der Boden unter Ihren Füßen

und Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln

muss tragen. Bevor sich seine Verlässlichkeit

oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem

nicht herausgestellt hat, betreten Sie ihn nicht.

Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu

Haben Sie ihn dann betreten, verlassen Sie ihn

geben haben.

ungern wieder.
Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen
Ihre Kraft ist Ihre Geduld. Sie können warten,

ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie

bis etwas gewachsen ist. Sie haben

Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den

Verständnis für Wachstumsprozesse

Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch

überhaupt. Sicher werden Sie es einrichten,

genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

einen Garten zu haben, nicht unbedingt, um

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,

darin fleißig Ihr Gemüse anzubauen, sondern

sicher und gestillt zu fühlen.

eher wegen des Genusses, aus Ihrer Wohnung
ebenerdig und direkt hinaus in die Natur treten Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.
zu können. Sie sind ein Genießer und lieben

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

Bequemlichkeit, am liebsten sollten Ihnen die

Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und

Trauben in den Mund wachsen. Zu

für sich selbst sorgen.

großartigen Anstrengungen für einen Genuss
sind Sie nicht bereit. Sie brauchen keine

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange

Raffinesse, um sich wohl zu fühlen. Sie lieben

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben

das Einfache, Bodenständige.

durch das Loslassen, wie Sie im Innern
zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im

Ihr Beharrungsvermögen kann auch in Sturheit Leben.
umschlagen, wenn etwas auf Sie zukommt,
das Veränderung von Ihnen verlangt. Sie

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz

fürchten dann um Ihre Sicherheit und bleiben

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,

einfach auf Ihrer Position sitzen, in der

geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu

Hoffnung, dass die Bedrohung vorübergeht.

sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und
Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.
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Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild,

heftig reagieren oder sich schmollend

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

zurückziehen. Sie erleben sich dann als "ganz

Mutter und das häusliche Umfeld als Kind

allein gegen den Rest der Welt". Ihr Bedürfnis

erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie

nach Nähe, Kontakt und Geborgenheit lässt

unbewusst bestimmte Reaktionsmuster

Sie jedoch immer wieder hervorkommen.

entwickelt, mit denen Sie auch als
Erwachsener reagieren, wenn die
entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst
werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie
sich diese Muster bewusst machen und
ändern, wenn Sie es möchten.
Die Position Ihres Mondes in den Häusern

Sie werden schnell mit anderen "warm" und
haben die Fähigkeit, eine familiäre, vertraute
Atmosphäre herzustellen und den anderen mit
Ihrer Fürsorglichkeit zu umhüllen. Achten Sie
dabei auf das Maß. Mancher mag sich
vereinnahmt fühlen und sich dann
zurückziehen, was Sie gerade nicht wollen.

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Nehmen Sie auch Ihre eigenen Bedürfnisse
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken
wahr, und melden Sie sie an. Ein gesunder
wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

Egoismus ist eben gesund. Ihre Umwelt wird

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Sie schon zurechtstutzen, wenn es zu viel

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

wird. Sie bringen die Fähigkeit zum Risiko

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

mit und haben die Kraft, immer wieder neu zu

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch beginnen. Lassen Sie also Ihre Gefühle immer
die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche klar und deutlich sprechen, dann haben Sie
haben) zu Sonne, AC, MC und Mondknoten,

auch eine klare Antwort.

die in diesem Kapitel nicht noch einmal
gesondert aufgeführt sind.

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

Bedürfnis nach Abwechslung
und Vielseitigkeit
(Mond in den Zwillingen)
Ihre Gefühlsnatur hat etwas
Quecksilbriges. Sie sind sehr

Jede neue Situation und jede

beweglich, neugierig und vielseitig

Begegnung mit Menschen erfassen Sie sehr

interessiert. Sie haben eine leichte, gefällige

schnell mit Ihrem Gefühl. Ihre sensiblen

Art, Kontakte zu knüpfen. Wenn

Antennen sind ausgefahren und empfangen die Begegnungssituationen emotional brisant
atmosphärischen Strömungen unmittelbar. Ihr

werden, springen Sie gern und wechseln zu

Empfinden ist ausgesprochen subjektiv. Sie

harmloseren Themen über. An schwer

beziehen die Verhaltensweisen anderer stark

verdaulichen Inhalten nippen Sie lieber nur ein

auf sich, und wenn Sie sich angegriffen oder

bisschen, kratzen die Oberfläche an und gehen

gekränkt fühlen, können Sie sehr impulsiv und

dann weiter. Das ist sowohl eine Begabung,
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das Leben leicht zu nehmen, als auch ein

merklichen Spannung, die dennoch

Eigentor für Ihre tieferen Bedürfnisse nach

fortwährend leise an Ihnen "nagt" und nach

Geborgenheit, die durch Oberflächlichkeit

einer erlösenden Integration verlangt.

nicht satt werden. Wenn Sie über Ihre Gefühle
reden, sollten Sie sie nicht unterdrücken,
sondern sie zulassen und ausdrücken - zeigen
Sie, was Sie brauchen.

Wenn Sie sich aus der Haltung von
Entweder-oder lösen, können Sie beide Seiten
sich sanft gegenseitig beeinflussen lassen. In
Ihren Begegnungen und Beziehungen können

Geschichten sind Nahrung für Sie, und Bücher Sie darauf achten, dass nicht nur Ihre
Attraktivität, Ihr Schönheitssinn und Ihr
lesen Sie nicht, sondern verschlingen sie.
diplomatisches Geschick zum Tragen
Sie sind ein Multimediatalent. Das Radio und

kommen, sondern auch, wie Sie sich genau

der Fernseher laufen, und Sie sitzen gemütlich

fühlen, was Sie gerade brauchen, um sich in

und blättern in Zeitschriften. Absolute Stille

dieser Situation warm und geborgen zu fühlen.

macht Sie nervös, Sie brauchen

Ihre Kontakte bekommen dadurch etwas

Hintergrundgeräusche, um sich zu

Seelenvolles und ermöglichen wirkliche

konzentrieren. Sie ziehen das

emotionale Nähe.

abwechslungsreiche Leben in der Stadt dem
ruhigen Landleben vor, und Sie kennen jeden
Winkel in Ihrem näheren Umfeld.

Sind Sie andererseits gerade in Ihre Gefühle
eingetaucht und mit Ihren Bedürfnissen
identifiziert, kann Ihnen Ihr Empfinden für

Sie haben einen guten Kontakt zu jungen

Balance und Fairness und Ihre Lust auf

Leuten und ihren Interessen, denn innerlich

anregende Geselligkeit helfen, wieder einen

fühlen Sie sich selbst jung, egal, wie alt Sie

Bezug zur Außenwelt herzustellen und Ihre

sind. Ihr reges Interesse an allem Aktuellen

Gefühle in Relation zur Gesamtsituation zu

hält Sie lebendig und "up to date".

sehen. Dadurch bekommen Sie eine
angenehme Leichtigkeit, die Ihnen hilft, auch
in emotional schwierigen Phasen eine positive
Lebenseinstellung zu bewahren.

Diskrepanz zwischen
Emotionalität und
Beziehungswunsch
(Mond Quincunx Rad-Venus)

Emotional überschießende
Reaktionen
(Mond Quadrat Rad-Mars)

Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse gehen in
eine ganz andere Richtung als Ihre Lust, mit

Ihre Gefühle kommen Ihren

Menschen in Kontakt zu kommen und Ihren

Handlungsimpulsen leicht in die Quere. Ihre

Scharm spielen zu lassen. Beide Qualitäten

wechselhaften Gefühlslagen, Stimmungen und

sind sich eher fremd und scheinen unvereinbar

Launen können Ihre Aktivitäten sehr leicht

zu sein. Sie stehen unter einer kaum

beeinflussen, sowohl anheizen als auch lahm
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legen, und zwar in schnellem Wechsel. Sie
gehen daher eher schubweise ans Werk, als
eine Sache kontinuierlich zu verfolgen.

Umgekehrt verstärkt Ihre Impulsivität alle Ihre
Gefühle. Sind Sie begeistert, schäumen Sie
über vor Tatendrang. Fühlen Sie sich dagegen
gekränkt und verletzt, können Sie sehr heftig
reagieren und Ihrem Zorn freien Lauf lassen.
Wenn er verraucht ist, können Sie wieder
Abstand einnehmen und Ihre Überreaktionen
bedenken. Wahrscheinlich werden Sie sie im
Nachhinein bereuen, besonders, wenn Sie
jemanden verletzt haben, den Sie gern mögen.
Doch in Momenten der Betroffenheit lässt Ihre
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.

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond - Seite 14

Stimmungsabhängige
Begeisterungsfähigkeit
(Mond Quadrat Rad-Jupiter)

Sie haben eine sehr expansive
seelische Natur und lassen sich von Ihrer
momentanen Begeisterung weit forttragen.
Wenn Sie danach wieder zur Besinnung
kommen und bei Ihren eigenen emotionalen
Bedürfnissen gelandet sind, fühlen Sie sich
durch Ihren eigenen Versprechungen und
Vorstellungen überfordert. Ihr Hang zu
übertreiben lässt Sie Ihre eigene Gefühlslage
leicht aus dem Blick verlieren - zugunsten
einer wunderbaren Möglichkeit an fernen
Horizonten. Wenn es dann an die konkrete
Verwirklichung geht, merken Sie, wo Sie über
sich selbst hinweggegangen sind und wo Ihre
eigenen Grenzen sind. Beachten Sie aber Ihre
persönlichen Einschränkungen nicht, können
Sie unter gewaltigen Druck kommen.

Da solche Reaktionen immer wieder ausgelöst
werden, solange sie unbewusst sind, haben Sie

Ihr Wunsch nach Ausdehnung und

die Chance, jedes Mal genauer hinzuschauen

Horizonterweiterung muss unbedingt das

und in sich hineinzuspüren, worin genau die

miteinbeziehen, was Sie ganz realistisch für

Verletzung liegt. So kommen Sie allmählich

Ihr seelisches Gleichgewicht und Ihr

an die Wurzel und können sich von Ihren

Wohlbefinden brauchen, sonst geht es Ihnen

automatischen Reaktionsmustern befreien.

nicht gut bei der Verwirklichung Ihrer

Plötzlich erkennen Sie, dass Sie eine Wahl

großartigen Pläne. Die regelmäßige

haben und auch anders reagieren können.

Überprüfung Ihrer Bedürfnislage ist der beste
Garant dafür, dass Ihr Drang nach optimaler

Was bleibt, ist Ihr gefühlsmäßiges

Erweiterung Ihrer Lebensumstände tatsächlich

Engagement bei allem, was Sie tun. Immer

den Ihnen gemäßen Ausdruck findet.

sind Sie ganz persönlich beteiligt.
Wenn Sie aus Ihrer emotionalen Mitte heraus
Ihre Lebensphilosophie entwickeln, hat sie
eine wirkliche Glaubwürdigkeit und dient
Ihrer persönlichen Entwicklung.
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Stark stimmungsabhängiges
Pflichtbewusstsein
(Mond Opposition Rad-Saturn)

geben, als auch Ihre verschiedenen
Aufgabenbereiche optimal organisieren. So
werden Sie Platz haben für beides und sich an
Ihrer Effektivität erfreuen.

Ihre emotionalen Bedürfnisse gehen
in die eine Richtung, während Ihre Pflichten
und Ihr Verantwortungsgefühl Sie in die
entgegengesetzte Richtung ziehen. Wenn Sie
Lust haben, etwas Angenehmes und

3. Kommunikation,
Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur

Behagliches für sich zu tun, das Sie seelisch
ernährt, drängen sich immer wieder Aufgaben
dazwischen, die erst einmal zu erledigen sind.
Sie wollen gerade spielen gehen, da kommt
ein Anruf und ruft Sie an die

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt
Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie
und worüber Sie nachdenken und sprechen.
Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre
Neugier erwecken, lösen Gedanken und

Verpflichtungsfront.

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie
Das ist subjektiv ziemlich frustrierend, und es
könnte Ihnen erscheinen, dass ein böses
Schicksal Ihnen Ihre Erholungsnischen nicht
gönnt, da die Aufforderung zur
Verantwortlichkeit immer von außen zu
kommen scheint. Doch die äußeren Umstände
spiegeln Ihnen lediglich Ihre eigene Seite
wider, um sie Ihnen bewusst zu machen.
Beide, die Entspannungs- und die
Verpflichtungsseite, gehören zu Ihnen.

wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten
Interessensbereich haben Sie regelrechte
Datenbanken von Informationen in Ihrem
Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn
Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache
spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie
mit jemandem in Berührung, der Dinge und
Situationen aus einem ganz anderen
Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder
gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern,
oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt

Sie haben am meisten Gewinn an dieser

die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

Polarität, wenn Sie eine ausgewogene Balance

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig

zwischen persönlicher Bedürfnisbefriedigung

aneinander.

und äußeren Verantwortlichkeiten herstellen.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Dazu brauchen Sie eine klare Struktur und

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

Organisation in Ihrem Leben, vor allem in

benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,

Hinblick darauf, wie effektiv Sie mit Ihrer Zeit erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur
umgehen. Disziplin bedeutet in diesem
Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen
Zusammenhang, dass Sie sich sowohl Ihrer

kann und zu Verständigungsschwierigkeiten

emotionalen Wünsche bewusst werden und

führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen

deren Erfüllung einen definierten Raum

Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel
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eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders
sehen und verstehen kann. Sie entwickeln
dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für

Kommunikation als Zugang zur
Partnerschaft
(Merkur im 7. Haus)

den anderen so lang in dessen Sprache zu
übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung
gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,

Ihre Gedanken drehen sich viel um

besonders wenn Gefühle mitspielen und mit

Partnerschaft und sind von dem Bemühen

dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie

getragen, einen ausgleichenden Standpunkt zu

umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der

beziehen. Sie erleben Ihre Fähigkeit zu

Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von

kommunizieren erst richtig in der Begegnung.

der Macht, die Worte haben, ist sie ein

Sie brauchen die Anregung und den Spiegel

wunderbares Verständigungsmittel zur

eines du, um in der Reflexion sich selbst

Klärung, Versöhnung und Heilung von

kennen zu lernen. Sie brauchen das Echo, um

Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

sich selbst zu hören. Der gedankliche

der Vermittler.

Austausch ist also ein wesentlicher Faktor in
Ihren Partnerschaften, seien sie privater oder

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

beruflicher Natur. Sie haben Lust, Ihre

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich

intellektuellen Fähigkeiten einzubringen und

durch Mimik, Gestik und Körperhaltung

über alles, was Sie miteinander oder auch

anderen Menschen mit. Sie können sich auch

allein erleben, zu sprechen. Gespräche dienen

ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

Ihnen immer wieder dazu, Übereinstimmung

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige

zu erzielen und Missverständnisse

Sprache nicht sprechen und mit Händen und

auszuräumen. Sie leben nach dem Motto:

Füßen reden und verstanden werden.

"Man kann über alles sprechen". Dazu ist
einerseits eine gewisse Selbstdistanz nötig, um

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

eventueller Verstrickung zu entgehen. Auf der
anderen Seite brauchen Sie jedoch auch den
Kontakt zu Ihren Gefühlen, damit Ihre
Gedanken nicht blutleer und nur theoretisch
sind, sondern wirklich etwas mit Ihrer
Persönlichkeit zu tun haben. Nur zu reden,
kann auch Vermeidung tieferen Kontaktes
bedeuten. Je mehr Sie sich in einer Beziehung

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

Ihrer Bedürfnisse bewusst sind, desto klarer,
tiefer und bereichernder ist Ihr verbaler und
nonverbaler Austausch.

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch
einmal gesondert aufgeführt sind.
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Großzügiges Denken und
ungezwungene
Kommunikation
(Merkur im Schützen)

Streitbare bis aggressive
Kommunikation
(Merkur Quadrat Rad-Mars)

Ihrem Bedürfnis nach Austausch und
Ihre Art zu denken hat

Kontakt kommt Ihre aggressive Seite leicht in

Ähnlichkeit mit einem durch die Luft

die Quere, wenn Sie an einem wunden Punkt

sausendem Pfeil. Ihre Gedanken sind schnell

berührt werden. Plötzlich kann Ihr Zorn

und auf ein Ziel gerichtet, und Sie haben die

hervorschießen, oder Sie verstummen und

Begabung, auf den Punkt zu kommen. Sie sind

ziehen sich innerlich zurück, wenn Sie sich

sehr begeisterungsfähig und lassen sich von

vor dieser Energie fürchten, Ihr Kampf läuft

Ideen packen, die Ihnen neue Horizonte

dann innen ab als Groll und fiktiver

eröffnen. Sie sind erfüllt von unendlichem

Rachefeldzug.

Erkenntnisdurst, Sie wollen wissen, "was die
Welt im Innersten zusammenhält" (Goethe).

Wenn Sie den Mut zu Ihrer kämpferischen
Seite entwickeln, kann diese sehr fruchtbar

In Ihrer Kommunikation sind Sie sehr direkt.

und anregend für Sie sein. Immer, wenn das

Sie sind der Wahrheit verpflichtet und nicht

Gespräch zu seicht wird und nicht das

zimperlich, diese auch ohne Rücksicht auf

Wesentliche berührt, können Sie Initiative

Empfindlichkeiten zu äußern. Fast sind Sie

ergreifen und das heiße Eisen anfassen, um

erstaunt, dass jemand gekränkt reagieren

das herumgeredet wird. Die Hitze des Themas

könnte, da es doch um die Wahrheit, das

lässt die Wogen zwar gelegentlich hoch

höchste Gut, geht und der andere froh sein

hergehen, aber wenn der Sturm vorbei ist,

sollte, dass er es nun besser weiß.

haben Sie eine vitalere Diskussionsgrundlage
geschaffen.

Ihre kompromisslose Offenheit ist erfüllt von
der Redlichkeit Ihrer Suche nach wahren

Reden und Handeln stehen bei Ihnen in einem

Erkenntnissen, jedoch steckt auch ein rechter

Spannungsverhältnis zueinander, und Ihre

Missionar in Ihnen mit einer Tendenz zur

Aufgabe ist es, ein angemessenes

Rechthaberei und Ungeduld gegenüber

Gleichgewicht zwischen diesen beiden

langsamer denkenden Menschen. Sie sind

Kräften zu schaffen. Wenn Handeln angesagt

schon längst am Ziel, während andere gerade

ist, nützt langes Diskutieren, das

in den Startlöchern hocken. Da müssen Sie

Gesichtspunkte meist zum x-ten Mal

zuweilen an einer Wegkreuzung vom hohen

wiederholt, nichts mehr: "Der Worte sind

Ross Ihres geistigen Hochmuts absteigen und

genug gewechselt, lasst uns endlich Taten

warten, bis Ihre Zöglinge dort ankommen.

sehen!" Ist Ihr Aktivismus zu stark oder bricht

Keiner, weder Sie noch die anderen, haben

Ihre Impulsivität zu schnell hervor, dann ist es

etwas davon, wenn Sie davongaloppieren.

förderlich, der gedanklichen Reflexion mehr
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Raum zu geben, damit Sie nicht so viele

Weiblichkeit erkennen und als

Scherben zusammenkehren müssen. Die

wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

Balance zwischen beiden Energien bringt Sie

eigene Persönlichkeit integrieren.

dynamisch nach vorn.
Der Mars symbolisiert bei beiden
Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den

4. Beziehungsfähigkeit,
Durchsetzung und Erotik Venus und Mars
Die Venus in Ihrem Horoskop
beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und
liebevoll auf Beziehungen einzugehen und sie
zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was
Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe
erregt, was Sie kultivieren möchten und wie
Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich
selbst finden. Das Haus weist auf den

Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu
ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das
Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich
eingesetzt wird, das Zeichen, auf welche
Weise das geschieht, und die Aspekte, welche
Widerstände oder Unterstützung aus anderen
Wesensanteilen die Kraft des Mars
beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur
Venus, die seine Impulse aufgreift und auf
ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide
Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur
entgegengesetzt ausgerichtet.

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,
der Gefährtin, der gleichberechtigten

Mann aus, den sie im Außen sucht, um ihn als
eigene Kraft schließlich in sich selbst zu
verwirklichen.

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

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
Leidenschaftlichkeit und
Tiefe
(Venus im Skorpion)

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 wollen in Ihren
Beziehungen tiefe, verwandelnde Erfahrungen
machen, und Sie suchen dazu jemanden, der
bereit ist, sich ehrlich bis auf den Grund
einzulassen. Sie haben einen durchdringenden
Blick und üben eine magnetische Anziehung
aus. Man ist fasziniert von Ihnen, kann sich
jedoch auch ein wenig fürchten vor der
Intensität, die Sie ausstrahlen. Sie leben nach
dem Allesodernichts-Prinzip, d.h. haben das
Bedürfnis, alles zu geben und alles zu nehmen.
Das geht nicht reibungslos, weil in der Tiefe
der Seele alle möglichen Gefühle lauern, die

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

anerkannt und verwandelt werden wollen. Die
Sehnsucht nach vollkommener seelischen
Verschmelzung in der Ekstase der sexuellen
Vereinigung ruft gleichzeitig Angst vor
Kontrollverlust hervor. Sie haben die Hürden
von Misstrauen, Eifersucht, Besitzanspruch,
Manipulation zu überwinden, um in den
Genuss der tiefen Liebe zu kommen, die Sie in
sich tragen und mit einem Partner teilen
wollen. Diese Liebe hat die Qualität eines
alchimistischen Schmelzofens, in dem das
Blei der Seele durch Läuterung zu Gold
transformiert wird, und es gibt dabei keine
faulen Kompromisse. Sie durchschauen alle
Scheinheiligkeit und jeden fadenscheinigen
Betrug. Sie öffnen die Geheimkammern der

Funktionalität achten. Oder Sie arbeiten im
Bereich Körperpflege und Kosmetik und
verbinden Gesundheit und Schönheit.
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Psyche durch Ihre verlockende Energie, und

Aufmerksamkeit zu nehmen, weil es gerade

wer sich hineintraut, muss alles zeigen. Und er noch so schön läuft. Doch bei einem Zuviel
von irgendetwas kippt das Gleichgewicht

gewinnt alles.

ohnehin. Wenn Sie aus Harmoniebedürfnis
anstehende Auseinandersetzungen vermeiden

Harmonie zwischen Hingabe und
Durchsetzungskraft
(Venus Trigon Rad-Mars)

oder verdrängen, kommen diese durch die
Hintertür, oder es entsteht ein fauler Friede.
Mit Wachsamkeit leisten Sie sich den besseren
Dienst, denn auch Ihr Genuss wird intensiver!

Sie haben eine harmonische,
gelassen-kraftvolle Ausstrahlung, denn Sie
verfügen über die Fähigkeit, liebevoll und
verbindlich mit Menschen zu sein und
dennoch auch Ihre Position zu vertreten und

Beziehung als gegenseitige
Förderung der Entwicklung
(Venus Trigon Rad-Jupiter)

Ihre Anliegen durchzusetzen. Ja und Nein
existieren bei Ihnen friedlich nebeneinander.

Ihre Beziehungen haben eine

Sie können sich mühelos darauf einschwingen, einladende Großzügigkeit und Weite. Mit viel
zu schlichten und ausgewogene Kompromisse Verständnis und Toleranz begegnen Sie Ihren
zu schließen, wenn es gerade angebracht ist,

Mitmenschen und haben immer den Blick auf

und dann wieder Initiative zu ergreifen, wenn

die positiven Entwicklungsmöglichkeiten

Durchsetzung und Konfrontation angesagt

gerichtet. Sie kämpfen nicht, sondern genießen

sind.

das Leben in dem Glauben und der

Sie sind begabt, eine schöne Atmosphäre und

Überzeugung, dass alles bestens eingerichtet

eine ästhetische Umgebung zu schaffen, die

ist und auf ein gutes Ende zustrebt. Ihre

nicht einfach nur geschmackvoll wie in einem

Zuversicht und Ihr selbstverständlicher

Wohnjournal erscheint, sondern mit

Optimismus ziehen dementsprechend auch

lebendiger Vitalität erfüllt ist. Auch für Ihre

viele angenehme, förderliche Möglichkeiten in

Beziehungen und Ihr Wohlbefinden

Ihr Leben, sowohl im materiellen wie im

unternehmen Sie etwas. Sie warten nicht

geistigen Sinne.

einfach, dass jemand auf Sie zukommt,
sondern Sie ergreifen auch selbst die Initiative.
Ebenso in der Liebe, es ist ein harmonisches
Fließen von Geben und Nehmen.

Vielleicht sind Sie gelegentlich etwas bequem,
weil für Sie ganz klar ist, dass Ihnen die
Trauben in den Mund wachsen. Wenn Sie sich
dennoch aufraffen und diese Fähigkeit

Um diese schöne Harmonie wach und

ausbauen, können Sie noch viel mehr ernten.

lebendig zu erhalten, brauchen Sie jedoch

Wenn Sie die geistigen Gesetzmäßigkeiten

doppelte Wachsamkeit. Manchmal mag es

zutiefst verstehen, nach denen Sie sowohl die

Ihnen zu unbequem sein, latent anwachsende

guten, wie die unguten Dinge in Ihr Leben

Störungen in den Fokus Ihrer bewussten

ziehen, können Sie noch gezielter vorgehen
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und sich in Ihrer positiven Geisteshaltung

Um zu bekommen, was Sie so leidenschaftlich

verankern. Sie werden konkrete Ergebnisse als begehren, greifen Sie zu Manipulation und
Resonanz erleben, die für andere wie Wunder

Kontrolle. Doch unter Zwang ist keine

aussehen. Und Sie können dieses Wissen

Hingabe möglich, sie kann nur freiwillig und

weitergeben und Ihre Lieben ermutigen, den

durch Loslassen geschehen. Ein Gefangener

gleichen Weg der positiven Einstellung und

kann sich nicht hingeben. Er hat nicht die

des positiven Wachstums zu gehen. Üppigkeit

Freiheit, sich zu verschenken. Oder Sie

und Freude sind der Lohn. Und Freude ist

verschließen sich Ihren Gefühlen vollkommen,

zugleich Dankbarkeit, die Sie vor

um dem möglichen Schmerz der Enttäuschung

Übertreibung und Übersättigung schützt.

und des Verlassenwerdens zu entgehen, und
spalten sich damit von Ihrer Liebe ab.
Die Erlösung dieser immensen Kraft liegt in

Charismatische, fordernde Liebe
und Erotik
(Venus Konjunktion Rad-Pluto)

der Rückbesinnung auf Sie selbst und im
Loslassen Ihrer Fixierung auf einen Partner als
alleinigen Garanten Ihrer Erfüllung. Es ist Ihre
Kraft, die unabhängig von jemandem in Ihnen

Sie haben eine ungeheuer starke

lebendig ist. Alles, was Sie auf einen Partner

Ausstrahlung, ein geradezu unwiderstehliches

projizieren und dann von ihm erwarten, gehört

Charisma, als wären Sie an eine

Ihnen schon längst. In diesem Bewusstsein

Starkstromquelle angeschlossen. Wo auch

liegt die Freiheit, sich zu verströmen, und erst

immer Sie auftauchen, werden Sie

dadurch kommen Sie in den Genuss der

wahrgenommen. Zu manchen Menschen

Verschmelzung und der Befriedigung, nach

haben Sie sofort ein intensives Verhältnis, bei

der es Sie so sehr verlangt. Wenn Sie aus Ihrer

anderen treffen Sie auf unmittelbare

inneren Mitte heraus lieben, gehen Sie aus

Ablehnung. Beziehungen sind bei Ihnen

jeder Beziehung bereichert, verwandelt und

niemals lau, sondern entweder heiß oder kalt.

gereift hervor.

In Ihnen lebt der Wunsch nach tiefster
Verschmelzung. Der darin enthaltene
Totalitätsanspruch verlangt völlige Hingabe
sowohl von Ihnen als auch von Ihrem Partner.
Ein solcher Anspruch macht jedoch Angst,

Initiative zu ungezwungenen
Gruppenaktivitäten
(Mars im 11. Haus)

Angst vor dem Verlust des eigenen Ichs und
vor dem Verlust des Geliebten, falls er sich

Sie bringen Ihre Initiative gern im

entzieht. Liebe öffnet, Angst macht eng.

Rahmen von Gruppenaktivitäten ein. Sie

Zwischen diesen beiden Polen, die so eng

engagieren sich für Projekte, die einer

beieinander liegen, oszilliert Ihre Energie, und

übergeordneten Aufgabe gewidmet sind und

Sie versuchen mit Macht, Ihrer Ohnmacht zu

vielleicht gemeinnützigen Charakter haben.

entgehen.

Sie sind begeistert vom Ideal der Kooperation
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und von Teamwork und brauchen doch

groß geschrieben wurde. Ganz sicher sind Sie

gleichzeitig sehr viel Spielraum für Ihre

sehr mitfühlend und hilfsbereit und lassen sich

individuelle Vorgehensweise und Ihren

von dem Elend der Welt anrühren. Sie können

Selbstausdruck. Für Sie gilt es, eine Synthese

jedoch nicht ständig geben, wenn Sie sich

zu finden aus Ihrem Bedürfnis heraus, sich als

selber nichts nehmen und sich nicht auch

aktiven Teil einer Gruppe zu erleben, und

einmal abgrenzen, um Ihre eigenen Kräfte zu

gleichzeitig Ihre persönliche Autonomie zu

regenerieren. Sie können nichts geben, was

behalten, denn Anpassung liegt nicht

Sie nicht haben, sonst verausgaben und

unbedingt in Ihrer Natur.

erschöpfen Sie sich vollkommen.

Es macht Ihnen auch Spaß, Initiativen für
gemeinsame Unternehmungen mit Freunden

Da Sie so feinfühlig und sensibel sind, sollten

zu starten. Sie beanspruchen dabei jedoch

Sie so auch mit sich selbst umgehen und sehr

durchaus die Führung und wollen Ihren

genau in sich hineinspüren, wann es ja und

eigenen Kopf durchzusetzen. Stoßen Sie auf

wann es nein in Ihnen heißt. Wenn Sie Ihr

den Widerstand der Gruppe, können Ihre

Nein verdrängen und verschlucken, können

Aggressionen hochschäumen und zu

Sie auch kein klares Ja sagen, und es geht

Auseinandersetzungen führen. Wenn

Ihnen schlecht. Statt sich klar und offen

andererseits Ihre Egoansprüche nicht so

abzugrenzen, verschwinden Sie heimlich,

dominant sind und auch Kompromisse

ziehen sich innerlich zurück oder flüchten

zulassen, dann sind Sie ein ausgezeichneter

ganz konkret, statt für Ihren Standpunkt

und immer gern gesehener Impulsgeber.

einzustehen und zu kämpfen. Nicht, dass Sie
die Kraft nicht hätten: Es ist vor allem Ihre
ideologische Wertung, die Ihnen das direkte

Durchsetzung durch
Sensibilität und
Hilfsbereitschaft
(Mars in den Fischen)

Kämpfen nicht erlaubt. Sie müssen ja nicht
gleich zum Schwert greifen. Vielleicht sind
Sie ja musisch begabt, dann greifen Sie zu
Ihrem Instrument und spielen den anderen
etwas vor. Setzen Sie Ihre Kraft erst für sich

Ihre Durchsetzungskraft ist in

ein, damit Sie wachsen und stark werden!

ihrer Direktheit sehr gebremst. Es ist eher so,

Dann können Sie diese entwickelte Kraft für

dass Sie sich kaum trauen, Ihre Ansprüche

die anderen einsetzen wie ein guter Musiker,

einzufordern. Wenn Sie aggressive Impulse in

der lange geübt haben muss, bevor er ein

sich wahrnehmen, verdrängen Sie sie aus

großes Publikum mit seiner Kunst verzaubern

Schuldgefühlen, überhaupt solche Regungen

kann.

zu haben. Sie sind verunsichert darüber, wie
viel Egoismus erlaubt ist. Wahrscheinlich sind
Sie in einem ideologischen oder religiösen
Umfeld aufgewachsen, in dem Altruismus
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Expansiver Tatendrang mit
Hang zur Übertreibung
(Mars Konjunktion
Rad-Jupiter)

zu finden. Sie glauben nicht so sehr an
Zufälle, sondern Sie erfassen die Bedeutung
dessen, was Ihnen zufällt.

Gehemmte Impulsivität mit
Explosionsgefahr
(Mars Quadrat Rad-Saturn)

Ihre Impulsivität und Ihr Expansionsdrang
sind innig miteinander verbunden, sodass Sie
alles mit Schwung unternehmen. Wenn Sie
von etwas begeistert und überzeugt sind, sind
Sie kaum zu halten und möchten voller

Ihre Handlungsimpulse und Ihre

Ungeduld gleich loslegen. Sie sehen sehr

Aktivitäten stehen in einer herausfordernden

schnell günstige Gelegenheiten und tausend

Spannung zu Ihren Normen und Maßstäben,

Möglichkeiten, etwas mit Gewinn zu

die Sie durch Ihre Erziehung bewusst oder

unternehmen. Auf dem Weg zur

unbewusst übernommen haben. In jungen

Verwirklichung können Sie jedoch wichtige

Jahren versuchten Sie vielleicht, sich dem

Details übersehen und Widerstände falsch

Druck der Verantwortung zu entziehen, der

einschätzen, denn Sie haben manchmal eine

von Autoritätspersonen, seien es Eltern,

Tendenz, übers Ziel hinauszuschießen und

Lehrer oder Arbeitgeber, ausging und noch

mehr Versprechungen zu machen, als Sie

ausgeht. Sie identifizierten sich eher mit Ihren

halten können.

eigenen Willensregungen, die Sie spielerisch
zum Ausdruck bringen wollten, und erlebten

Durch Ihre positive und optimistische

die Reaktionen darauf als Blockade oder

Einstellung sind Sie in der Lage, Ihre

Strafe.

Mitmenschen für sich einzunehmen. Ihr

Doch auch in Ihnen lebt das Bedürfnis,

Wohlwollen und Ihre Großzügigkeit öffnet

bestimmte Regeln und Strukturen in Ihrem

Ihnen viele Türen. Es kann jedoch schwinden,

Leben zu etablieren, und wenn Ihnen die

wenn Sie die Toleranzgrenzen Ihrer

geltenden Normen nicht gefallen, sind Sie

Mitmenschen zu sehr strapazieren.

aufgerufen, Ihre eigenen zu finden und dafür
die Konsequenzen übernehmen. Sie haben das

Ihr Engagement entzündet sich an allem, von

Recht und die Pflicht, eine eigene Prüfinstanz

dem Sie sich eine Erweiterung Ihres

zu errichten, die Ihrer Persönlichkeit gerecht

Horizontes versprechen. Das kann sich auf

wird und dennoch unbestechlich die kernhafte

geistig-seelische oder auf materielle Dinge

Wahrheit Ihrer Handlungen offen legt. Je

beziehen. Sie suchen immer neue

weiter Sie sich entwickeln, werden Ihnen alle

Erkenntnismöglichkeiten, um letztendlich den

Tendenzen, sich herauszureden, etwas zu

Sinn Ihres Lebens und aller Ereignisse darin

beschönigen oder zu verharmlosen,
zunehmend deutlich. Sie sind dann in der Lage
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sind, kristallklar das Wesentliche zu erkennen,

Der Umgang mit Macht spielt eine große

und das ist die Tatsache: Sie können das Echo

Rolle bei Ihren Unternehmungen. Wenn Sie

Ihrer Handlungen nicht von sich abtrennen.

sich handlungsfähig und potent fühlen,
brauchen Sie nicht zu manipulativen

Aus dieser Einsicht heraus fangen Sie an, sehr

Strategien und zwanghafter Kontrolle zu

konsequent, systematisch und effektiv Ihre

greifen: Sie können sich machtvoll

Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie gehen

durchsetzen, ohne jemandem seinen Spielraum

gezielt vor und berücksichtigen ganz sachlich

zu nehmen. Wenn Sie Ihre Energie in

die konkreten Gegebenheiten, und Sie

lebensbejahende Konzepte stecken und danach

übernehmen die Verantwortung auch für Ihre

handeln, leisten Sie einen gewaltigen Beitrag

Fehler. Ganz nüchtern können Sie sie

zur Transformation Ihrer eigenen

betrachten und herausfinden, was Ihnen fehlt,

Persönlichkeit und der anderer Menschen.

und dann schauen, wie Sie es in Zukunft

Sexualität erleben Sie als eine machtvolle

besser machen können. Sie brauchen Sie dafür

Energie, die Sie mit dem Grund des Seins

nicht zu bestrafen und sich in Schuldgefühlen

verbindet. Sie genießen nicht nur die rein

und Selbstwertzweifeln zu winden. Das ist

körperlichen Aspekte, sondern vor allem auch

unnütze Energieverschwendung. Ziehen Sie

die psychische Ebene der Berührtheit. Das

das Büßerhemd aus und packen Sie Ihre

tiefe Sicheinlassen auf einen Partner sprengt

Vorhaben von neuem an!

Ihre rationalen Konzepte und lässt Sie
erfahren, dass die Aufhebung des
Getrenntseins möglich ist, wenigstens für die
Momente, in denen Sie sich Ihrer seelischen
Hingabe öffnen. Durch Ihr Loslassen gehen

Konstruktiver, tatkräftiger
Gebrauch von Macht
(Mars Trigon Rad-Pluto)

Sie haben ein großes Reservoir an
Kraft und können machtvolle Projekte in

Sie umso bereicherter aus jedem Erlebnis
tiefer Nähe hervor.

5. Entwicklungspotenzial
und Konzentration Jupiter und Saturn

Angriff nehmen und ausführen. Sie gehen
niemals halbherzig an etwas heran, das Ihnen

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

wesentlich erscheint. Sie wollen alles bis auf

polaren Kräften, die sich gegenseitig

den Grund ausloten. Alle Erfahrungen, die Sie

ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

aufsuchen, lassen Sie verwandelt daraus

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im

hervorgehen, denn Sie suchen die

besten Falle ein optimales, fruchtbares

Herausforderung, mit Ihrem tiefsten Kern in

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

Berührung zu kommen.

hervorbringen.
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Jupiter entspricht dem Prinzip der

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie

Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.

bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen

Alltagslebens hinauszublicken und neue

eine Struktur für Ihr Leben, so wie das

Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und

konzentrieren sich auf das Wesentliche und

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

und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

fühlen und die die Ethik Ihres Handelns

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

Beschränkung zeigt sich der Meister."

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

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

gelegentlich dazu, über das Ziel

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

hinauszuschießen und in seinem euphorischen

neue Möglichkeiten des Seins und des

Schwung die realen Gegebenheiten zu

Verstehens und begeistern sich an neuen

ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen.

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

Meist zeigt er sich als von außen kommende

höhere Ziele und blicken optimistisch in die

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber

Überzeugung, dass es ein Land jenseits des

sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in

Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte

Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf

wagt.

verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in

Ihre Saturnseite wiederum kann die

Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf

Strukturiertheit und den Formalismus

konkrete Realisierung hin prüft. Auf dieser

übertreiben und in Ihrem Leben zu

Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles

Versprechungen verlocken, sondern klopfen

wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,

alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab.

Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne

Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im

konsequent und verantwortungsbewusst eine

Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

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

Ihr Körper kaum noch mitkommt und sich

neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

gelegentlich zu sehr erschöpft. Lassen Sie Ihre

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Horizonte einmal ruhen und kommen Sie

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.

Begeisterung für sinnvolle
Gruppenaktivitäten
(Jupiter im 11. Haus)

wieder in Ihr individuelles Zentrum und
erholen Sie sich. Von dort aus können Sie
dann wieder aufbrechen und mit der
gewonnenen Sammlung auf neue Ziele
zustürmen.

Sanftmut und
Hilfsbereitschaft als
Lebensphilosophie
(Jupiter in den Fischen)

Mit viel Enthusiasmus und Idealismus
widmen Sie sich Gruppenaktivitäten, die

Sie haben die Gabe, sehr

humanitäre und soziale Ziele verfolgen. Ihre

hingebungsvoll und mit sozialem Engagement

Begeisterung entzündet sich an neuen,

Ihre Ziele zu verfolgen. Sanftmut, Wohlwollen

ungewöhnlichen Vorstellungen von

und Hilfsbereitschaft bestimmen Ihre

Zusammenarbeit im Sinne von Teamgeist und

Handlungen und Ihre geistig-spirituelle

Gleichberechtigung. Organisationen, die sich

Haltung. Sie haben einen intuitiven Zugang zu

dem Gemeinwohl verschrieben haben und die

religiösen Inhalten, und Ihr Glaube hat kaum

die Vernetzung individueller Potenziale

etwas mit institutionalisierten Einrichtungen

anstreben, ziehen Sie an. Dort finden Sie das

zu tun. Sie fühlen sehr fein, geradezu medial,

beste Forum für Ihre Überzeugungen und Ihre

das umfassend Göttliche, die universelle

Lebensphilosophie.

Intelligenz und erspüren dadurch den tieferen

Freunde haben einen hohen Stellenwert für
Sie, und vielleicht sind Sie ein Vorreiter für
neue, innovative Erkenntnisse und genießen
die Akzeptanz Ihrer geistigen Ausrichtung und

Sinn und das Bedeutungsvolle in all Ihren
Lebenssituationen. Je stärker Ihre Hingabe
ausgeprägt ist, desto sicherer fühlen Sie sich
im Kosmos aufgehoben.

die Verbundenheit unter Gleichgesinnten. Sie

Die höchste Blüte Ihrer Entwicklung und Ihres

erleben, dass jeder das Wachstum und die

Glaubens entfaltet sich in Ihrer

Entwicklung aller Beteiligten vorantreibt. Ihr

Liebesfähigkeit, die alle Grenzen auflöst. Die

Expansionsdrang lässt die Kreise immer

Not der Welt berührt Ihr Herz und weckt Ihre

weiter werden. Schließlich haben Sie Freunde

spirituelle Verantwortung. Sie setzen sich

in aller Welt und in unterschiedlichsten

vielleicht für Hilfsprojekte ein und wenden

Gruppierungen. Ihr Geist ist immer schon ein

sich gegen die negativen, materialistischen

Stück weiter bei neuen Möglichkeiten, sodass

Einstellungen der Menschen.
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Sie sind außerordentlich dünnhäutig und

Um sich aus dem Gefängnis all zu enger

durchlässig für Einflüsse von außen. Ihr

gesellschaftlicher Normen zu lösen, mögen

Ahnungsvermögen und Ihre Medialität sind

Sie das Bedürfnis haben, auszubrechen und

sehr ausgeprägt. Sie brauchen jedoch auch

auszusteigen. Auf der anderen Seite wollen

Unterscheidungsvermögen, um nicht falschen

Sie jedoch auch gesellschaftliche

Einflüsterungen aufzusitzen, sowie

Anerkennung. Sie brauchen also einen

Abgrenzungsvermögen, um nicht das

konkreten Bereich, wo Sie Ihre

ungewollte Opferlamm für die Pläne anderer

Überzeugungen einbringen können und Ihren

zu werden.

Glauben nicht verleugnen müssen. Sie sind in

Meditation und Stille sind sehr gut dafür, dass
Sie immer wieder Ihre innere Mitte finden und
die Verbindung "nach oben" aufrecht erhalten

der Lage, solange für Ihre innere Wahrheit zu
kämpfen und auch Durststrecken
hinzunehmen, bis Sie einen Platz in der
Gesellschaft gefunden haben, der Ihrer

können.

Integrität entspricht und Ihnen Anerkennung
bringt.

Wechselbad zwischen Expansion
und Einschränkung
(Jupiter Quadrat Rad-Saturn)

Wenn Sie einen stärkeren Bezug zu
Konventionen und gesellschaftlichen Normen
haben, werden Sie Ihre innere Wahrheitssuche

Ihr Expansionsdrang, Ihre Lust auf

möglicherweise zunächst verdrängen und Ihre

Abenteuer und ferne konkrete oder geistige

Energie in Ihre Karriere stecken und die

Horizonte stehen in Spannung zu Ihren

soziale Anerkennung genießen. Doch

inneren Gesetzestafeln, Ihrem Gefühl von

irgendwann meldet sich Ihre innere Stimme

Verpflichtetsein und Ihren Verboten.

und fragt nach dem Sinn dessen, was Sie tun,

Einerseits lassen Sie sich begeistern und

und ob das alles sei. Eine Unzufriedenheit mit

halten alles für möglich und dann schlägt die

den Gegebenheiten macht sich breit. Ihr

Stimmung um und bringt all die

Expansionsdrang bricht hervor und sucht nach

Einschränkungen und Einwände Ihrer anderen

freieren und besseren

Seite darüber hervor, was erlaubt ist oder

Ausdrucksmöglichkeiten, die dem Wachstum

nicht, so als hätten Sie kein Recht darauf.

Ihrer Gesamtpersönlichkeit dienen.

Beide Seiten führen eine Art moralischen und
ideologischen Kampf. Sind Sie von

Keine der beiden Kräfte lässt sich auf die

Verpflichtungen umzingelt, dann träumen Sie

Dauer unterdrücken. Die Reibung, der Sie

von Freiheit und Entspannung. Aber wenn Sie

durch diese Kombination ausgesetzt sind, lässt

sich Letzteres schließlich gönnen, fängt Ihr

Sie nicht in Ruhe und schleift Sie, bis Sie zu

Kopf an zu arbeiten und beschäftigt sich mit

einem Edelstein geworden sind, der durch und

dem, was Sie eigentlich tun müssten: Und

durch echt und authentisch ist.

produziert Schuldgefühle.
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Verantwortungsbewusstsein in
der Partnerschaft
(Saturn im 7. Haus)

Im Bereich Ihrer Beziehungen
scheinen Sie nicht so leicht Ihr Glück zu

spielerisch, sondern mit Arbeit verbunden.
Wenn Sie das akzeptieren, kommen Sie zu
Ihrem Ziel.

Klar strukturiertes Weltbild
(Saturn im Schützen)

finden: Irgendetwas mag immer wieder als
störend oder verhindernd erscheinen. Es nützt

Sie haben sehr strenge geistige

jedoch nichts, wenn Sie dieses Manko allein

Maßstäbe, zuweilen mit einer

an Ihrem Partner festmachen, mögen Ihre

Tendenz zur Dogmatik.

Einwände und Vorwürfe noch so berechtigt

Möglicherweise sind Sie in Ihrer Jugend sehr
sein. Damit projizieren Sie lediglich etwas von religiös oder mit hohem, konventionellen
sich auf Ihren Partner und nehmen sich
Bildungsanspruch erzogen worden, den Sie
dadurch die Möglichkeit, bei sich selbst eine

entweder voll verinnerlicht haben oder gegen

Änderung in Gang zu bringen.

den Sie rebellisch angehen.

Aus Angst vor Verletzung und Einengung
durch zu viel Verantwortung versuchen Sie
vielleicht, Ihre Partner auf Distanz zu halten.
Enttäuschungen und Verletzungen aus der
Kindheit und Jugend haben Sie dazu geführt,
sehr vorsichtig und eher distanziert zu sein,
weil Sie nicht noch einmal verletzt werden

Sind Sie Ihrer Erziehung gefolgt, werden Sie
die Normen mit Überzeugung und Disziplin
einhalten und mit Ehrgeiz eine höhere
Bildungslaufbahn einschlagen oder sich
innerhalb kirchlicher Organisationen einen
Platz erarbeiten. Ihr ethisches Weltgebäude
und Ihre philosophischen oder religiösen
Überzeugungen haben klare Strukturen und

wollen.

vermitteln das Bewusstsein von
Dennoch lebt in Ihnen das Ideal einer

Rechtgläubigkeit, aus dem heraus Sie von der

harmonischen, gleichberechtigten Beziehung,

Kanzel - welcher Art auch immer - sprechen.

und Sie spüren es irgendwie als Ihre Aufgabe,

Haben Sie die rebellische Position bezogen,

diese zu finden. Es gibt sie jedoch nicht fertig

werden Sie möglicherweise mit dem

von der Stange. Ihre Beziehungen werden in

flammenden Schwert Ihrer Überzeugung die

dem Maße harmonischer und befriedigender,

Bigotterie und Heuchelei der Kirche oder des

wie Sie sich einlassen, sich Ihre Ängste

Bildungssystems anprangern und sich diesem

eingestehen und zum Ausdruck bringen und

System verweigern. Vielleicht wechseln Sie

Verantwortung für die aktive Gestaltung Ihrer

die Religion und suchen das Heil im Ausland

Partnerschaft übernehmen. So erreichen Sie

bei fremden Kulturen. Sie kämpfen auf jeden

schließlich auch Stabilität und Sicherheit, nach Fall um Ihren eigenen Glauben und Ihre
der Sie sich immer gesehnt haben. Der Weg

Lebensanschauung und wollen herausfinden,

zum Glück ist bei Ihnen nicht so leicht und

was wahr und stimmig für Sie ist.
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Wenn Sie sich weder gänzlich in Anpassung

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf

noch in Rebellion verstricken, sind Sie ein

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen

konsequenter, unbestechlicher

und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen

Wahrheitssucher, der sich mit viel Fleiß und

fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus

Ausdauer sein eigenes Wissen aneignet und

motiviert sind und den gewünschten Erfolg

nicht einfach Vorhandenes übernimmt.

haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um
sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich
selbst als Orientierungspunkt für andere,

6. Beruf, Berufung,
Lebensziel - Medium coeli
(Himmelsmitte, MC)
Das MC ist der höchste Punkt im

stellen sich der Verantwortung, Ihre innere
und äußere Position in der Öffentlichkeit zu
präsentieren und treten aus der Anonymität
heraus.
Das MC steht immer an der Spitze des zehnten

Horoskop und damit der Kulminationspunkt

Hauses, das den Beruf und die Stellung in der

Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind

Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das

durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in

MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als

Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das

Lebensziel entwickeln und beruflich zum

Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft

Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum

einbringen möchten. Die Prägungen durch

MC verdeutlichen die Hilfen und

Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben.

die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben)

Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im

zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen

nicht aufgeführt sind.

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

Entwicklung von
Verantwortung und
Disziplin als Ziel
(Medium Coeli im
Steinbock)

das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der
Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

Ihr Lebensziel zu erreichen und Ihren

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie anerkannten Platz in der Gesellschaft zu
sind nicht länger das Kind, das gehorchte und

finden, erfordert sehr viel Geduld, Zähigkeit,

sich an anderen Autoritäten orientierte,

Durchhaltevermögen und Disziplin von Ihnen.

sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf

So wie Rom nicht an einem Tag gebaut wurde,

Ihrem Gebiet darstellen und als solche

kann es sein, dass Ihr Weg zu einer
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7. Lebensaufgabe Mondknotenachse

verantwortungsvollen Aufgaben gesäumt ist
und zunächst wenig Ruhm einbringt, denn
Ihre Leistung hat keinen spektakulären

Die Mondknotenachse ergibt sich aus

Charakter und wird nicht so gewürdigt, wie sie

den zwei Schnittpunkten der

es verdient hätte. Ihr Weg zum Zenit kann

zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

lang sein, jedoch ist die Ernte entsprechend

Damit kommen die bewusste, willentliche

groß.

Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der
individuellen Persönlichkeit richtet

Am Anfang mag Ihnen die viele

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,

Verantwortung sehr gegen den Strich gehen,

empfängliche Seelenkraft, die aus

denn in einer Weise möchten Sie gar nicht

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus

aufhören, Kind zu sein, frei von lästigen

ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet

Pflichten. Und doch fühlen Sie sich angezogen (Mondbahn), zusammen und verlangen nach
von der Vorstellung, eine bedeutende Stellung einer neuen Synthese.
inne zu haben oder einen wesentlichen Beitrag
für die Gesellschaft geleistet zu haben.

Der südliche oder absteigende Mondknoten

Vielleicht erleben Sie diese Qualitäten

entspricht den unbewussten, automatischen

zunächst in einem Partner, der eine solche

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und

Stellung einnimmt. Doch mit der Zeit sind Sie

der nördliche oder aufsteigende Mondknoten

frustriert, denn Sie wollen es letztlich selbst

symbolisiert die Qualitäten und

erreichen. Diese Einsicht motiviert Sie, alle

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und Ihren

sollten und können, um das schon Vorhandene

Weg zielstrebig zu verfolgen, bis Sie die

auszugleichen, zu bereichern und komplett zu

Position und die Bedeutung in Ihrem Leben

machen. In Stresssituationen und bei

gefunden haben, die Sie befriedigt. Bei all

Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den

dem Aufwand ist es wichtig, dass Sie Ihren

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu

Weg gemäß Ihren wirklichen Anlagen und

gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch

Bedürfnissen gehen, nicht aus

irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

Rollenerwartung und Prestigedenken. Nur

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.

wenn Sie die Motivation aus Ihrem innersten

Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Kern beziehen, erleben Sie auch das Glück,

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

diese Arbeit tun zu können.

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives
Echo bekommen, und seien dabei Ihre
Vorstöße auch noch so zaghaft.
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Beide Mondknoten stehen sich immer polar

jedes Teil seinen vorgesehenen Platz hat.

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die

Nebulöse, ungewisse Zustände und

fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu

Situationen versuchen Sie, möglichst zu

sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare vermeiden.
aus der Vergangenheit beizubehalten und das
weniger Förderliche durch neue und
nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu
ersetzen, damit das ganze System besser
funktioniert.

Doch gerade solche Zeiten bergen wichtige
Schätze für Sie. Vielleicht erhebt sich ein
Sturm, und Ihr ganzes schön geordnetes
Puzzle fliegt durcheinander, alle sicher
geglaubten Orientierungspunkte scheinen

Die Mondknotenachse beschreibt die

verschwunden zu sein, und Sie fühlen sich wie

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,

ein Schiffbrüchiger auf hoher See.

für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen
können, die symbolisch durch die anderen
Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die
Sie in den vorangegangenen Kapiteln
beschrieben finden. In einer
Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur
der nördliche (aufsteigende) Mondknoten
angegeben.

Was Ihnen in solchen Situationen bleibt, ist,
etwas Größerem als Ihrer eigenen
Gebrauchsanweisung zum Leben zu vertrauen
und sich an höhere Kräfte hinzugeben, die
nach unsichtbaren Plänen unsere Geschicke
leiten. Nur in solchen Lebenslagen ohne Netz
und doppelten Boden können Sie erleben, dass
Sie von etwas getragen und an ein Ufer

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die

gespült werden, dessen Schönheit und

für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe

Fruchtbarkeit Sie nie vermutet hätten. Solche

förderlichen oder erschwerenden Einflüsse

Erlebnisse lehren Sie, nicht nur auf Ihren

Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

rationalen Verstand, sondern auch auf Ihre
Intuition, Ihre innere Stimme zu hören. Beide
Seiten können wunderbar zusammenarbeiten,

Von rationaler Kontrolle zur
Hingabe an das Leben
(mKnoten im 12. Haus)
Sie sind gewohnt, alle Dinge genau
und sorgfältig zu analysieren und zu

sie müssen sich nicht ausschließen.

Von lauer Angepasstheit zu
mutiger Entschiedenheit
(mKnoten im Widder)

überprüfen, ehe Sie sich zu Schritten bewegen
lassen und Ihre Entscheidungen treffen. Sie

Ihre übliche, fast automatische

möchten am liebsten alles bis ins Detail hinein

Verhaltensweise wird von Ihrem

planen, um alle Eventualitäten und

Harmonie- und Ausgleichsstreben bestimmt.

Unsicherheiten auszuschließen. Sie orientieren Sie geben sich anpassungs- und
sich sozusagen an einem Raster, das Sie über

kompromissbereit, mit einem scharmanten,

Ihre täglichen Aktivitäten spannen und in dem

verbindlichen Lächeln auf den Lippen,
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freundlich und zugänglich vermittelnd. Sie
lieben es, beliebt zu sein und stellen Frieden
auf der Prioritätenliste nach ganz oben.

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

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

Diese drei Planeten gehören zu den so

harmonisches Gefüge arg provozieren und

genannten transpersonalen Planeten. Sie

zum Beben bringen, bis Ihnen die Hutschnur

stellen Kräfte dar, die weit über unsere

platzt und Sie selbst heftig werden. Hinterher

individuelle Persönlichkeit hinausgehen und

ist es Ihnen vielleicht peinlich, weil es gar

Veränderungen in unserem Leben auslösen,

nicht zu Ihrer Gesinnung und Ihrer

denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas

Selbsteinschätzung zu passen scheint. Doch in

entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit

solchen Situationen liegt eine Art Lunte

ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,

verborgen, die auf die Zündung wartet, auf

in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und

einen erlösenden Energieausbruch, der alles

uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

Laue verbrennt.

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

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

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

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

zerstört, die überlebt sind und für die nächste

rücken und ebenso Auseinandersetzungen

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

nicht nur zulassen, sondern auch anzetteln.

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

Denn Sie spüren den Unterschied zwischen

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

einem statischen und daher meist faulen

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

Frieden und einem dynamischen

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,

Gleichgewicht der Kräfte. Sie müssen nicht

als auch unsere inneren Haltungen, unsere

immer warten, bis Sie zum Tanzen

gedanklichen und gefühlsmäßigen

aufgefordert werden: Sie können selbst die

Reaktionsmuster werden diesem

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

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die

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

grenzauflösende Kraft von Neptun in Form

neu!"

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

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich

Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht

und unerwartet durchbricht er alte Konzepte,

und Sucht, die Opferrolle, Betrug oder

alte Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein

Illusionen sind mögliche Auswirkungen

Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins.

Neptuns, je nachdem, wie bewusst er gelebt

Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht

wird.

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

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine

Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen

Kraft im Inneren, bis sie eines Tages

zum Wohle aller.

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

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer

Wachstum verhindert. Er transformiert total

Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

wie bei der Metamorphose von der Raupe zum

manifestieren und Ihre Individualität

Schmetterling. Die alte Form muss sterben,

kooperativ und dennoch selbstbestimmt in

damit eine größere, schönere zum Leben

eine Gruppe integrieren wollen.

kommen kann.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig,

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich

so wie die Flut steigt, erst kaum merklich,

wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre

doch unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die

Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das

festen Strukturen auf, lässt den sicher

Kleinere muss zugunsten des Größeren

geglaubten Boden unter Ihren Füßen

sterben. Egozentrische Machtansprüche

verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre

trennen Sie von Ihren Mitmenschen und von

Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss

der Natur und vernichten letztlich die

hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle

Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit.

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf

Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es

die göttliche Kraft oder die kosmische

geht um Kernfusion, wie es auf unserer

Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also

lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um

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

Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung

ist die höchste kreative Potenz, die aus

birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der

Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann,

persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt

wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver

Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,

Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

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

Manchmal klafft jedoch ein Graben zwischen

langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer

Theorie und Praxis, und Sie müssen sich mit

als die bisher behandelten persönlichen

viel Toleranz und Einsichtsvermögen den

Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen

Abgründen emotionaler Verstrickungen

nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle

zuwenden. Ihre Tendenz, in solchen Fällen

Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar

den Kontakt einfach radikal abzubrechen,

Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen

bringt auf die Dauer keine befriedigende

der transpersonalen Planeten stehen. So

Lösung. Denn tief gehende Intimität und

können Sie auch die Dynamik der so

individuelle Freiheit wollen unter einen Hut

genannten Generationskonflikte verstehen:

gebracht werden - durchaus ein Meisterstück,

Die Eltern sind unter ganz anderen

zu dem Sie fähig sind!

Grundvoraussetzungen geboren als ihre
Kinder.

Auf erotischer Ebene zeichnen Sie sich durch

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

große Experimentierfreudigkeit aus. Sie
kennen kaum Tabus und spüren das Bedürfnis,
auch diesen Bereich geistig zu durchdringen
und die Sexualität als spirituelle,
bewusstseinserweiternde Erfahrung zu
erleben.

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

Vielleicht erleben Sie auch, dass Beziehungen
zuweilen plötzlich und unwiederbringlich zu
Ende gehen. Die Tür ist endgültig
zugeschlagen. Dafür können äußere Umstände
verantwortlich sein wie der Tod Ihres Partners.

Drang nach Befreiung von
emotionalen Zwängen
(Uranus im 8. Haus)

Aber auch eine blitzartige, tiefe Erkenntnis in
Ihnen selbst, kann dieses plötzliche Ende
bewirken. Mit einem Schlag stehen Sie vor
einer neuen Situation und müssen sich neu

Sie haben ein starkes Bedürfnis, sich

orientieren. Ihr Interesse an tiefer Erkenntnis

von emotionalen Zwängen und

und Ihr Forschergeist werden Ihnen immer

Abhängigkeiten zu befreien. Im Geiste

wieder helfen, aus solchen Krisen bereichert

entwerfen Sie Modelle, in denen Eifersucht

hervorzugehen. Sie machen auch vor dem

und Besitzdenken keinen Platz mehr haben.

Thema Tod keinen Halt und suchen nach

Sie suchen neue Wege zu einer freien

immer neuen geistigen Dimensionen.

Partnerschaft, in der sich jeder gemäß seiner
eigenen Empfindungs- und Geisteswelt
entfalten kann.
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Geistige Freiheit als Garant
der Evolution
(Uranus im Schützen)

Benutzen Sie Ihre expansiven, freiheitlichen
Ideologien jedoch, um sich vor dem
Kleinkram des Alltags und der Verantwortung
für dessen praktische Erledigung zu drücken,
können Sie leicht abgehobene, exzentrische

Ihre Fähigkeit zu blitzartigen

Thesen vertreten, die Ihre Haltung, dass doch

Einsichten und Ihr

der kosmische Schwung viel wichtiger sei,

Expansionsdrang gehen zusammen und Ihre

rechtfertigen sollen.

daraus resultierende unruhige
Aufbruchsstimmung lässt Sie leicht zu
abrupten Sofortlösungen greifen. Eine
Ermahnung zur Geduld trifft bei Ihnen
vermutlich auf taube Ohren, weil Sie geistig
schon längst über alle Berge sind und neue

Auflösung von zwanghaften
emotionalen Mustern
(Neptun im 8. Haus)

Paradiese von Möglichkeiten menschlichen
Zusammenseins entwerfen. Ihre genialen

Ihre feine Sensitivität verbindet sich

Einfälle und Ihre Begeisterung berauschen Sie

mit den tiefsten Abgründen der Seele, den

geradezu und lassen Sie unter Umständen weit

Grenzbereichen des Seins. Diese bergen

über das Ziel hinausschießen und den

jedoch auch immer eine Öffnung zum

konkreten Gegebenheiten kaum Beachtung

Höchsten in sich. Sie tauchen sozusagen hinab

schenken.

in den Hades, und nur die volle Hingabe und
der Glaube an das Höchste bringen Sie wieder

Auf der anderen Seite haben Sie ein

hinauf ans Licht und zum Höchsten.

Einsichtsvermögen in übergeordnete
Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten, die

In diesem Bereich werden Gespenster und
Dämonen für Sie real, wenn Sie an deren

Ihnen bahnbrechende
Bewusstseinserweiterungen über Ihr Leben
bescheren können und die Sie sofort
weitergeben möchten. Sie können
Quantensprünge der Erkenntnis machen und
verstehen, wie Sie selbst an der Erschaffung

Existenz glauben und Ihre Energie in diesen
Glauben stecken. Sie erzeugen damit Gefühle
von Ausgeliefertsein, Fremdbestimmung und
Ohnmacht und reagieren dann nur noch aus
einer hilflosen Opferposition.

Ihrer Welt durch Ihre Glaubenssätze darüber,

Sie haben jedoch auch die Wahl, Ihre

was möglich oder nicht möglich ist, beteiligt

Abhängigkeitsstrukturen, besonders in Bezug

sind. Für Sie kann sich der unendliche Raum

auf die Themen Macht, Geld und Sexualität,

öffnen, und Sie haben die Freiheit, sich darin

aufzulösen, indem Sie die Vorstellung des

zu bewegen, wie Sie wollen.

Getrenntseins aufgeben und die
Verantwortung für Ihren Part des Spieles
übernehmen.
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Sie können mithilfe Ihrer Intuition und Ihrer

Vielleicht lassen Sie sich zuweilen von den

Fantasie positive Bilder einer kreativen

ehern erscheinenden, konkreten

Alternative entwickeln, in der Sie tiefe

Gegebenheiten einschüchtern und entmutigen,

seelische und körperliche Intimität erleben und doch tief innen haben Sie große Ausdauer und
durch Verschmelzung die trennenden Grenzen

Beharrlichkeit und kommen immer wieder auf

Ihres Ichs überwinden. Dadurch erwecken Sie

Ihre Ziele zurück.

eine Liebe, die frei von Manipulation, Angst
und Eifersucht ist und auf ganz natürliche
Weise zum Teilen aller Erfahrungen einlädt.
Trauer, Schmerz, Wut und Zwanghaftigkeit
können erlebt werden, und durch Ihr
liebevolles, einfühlsames Verständnis für die
inneren Motivationen, Reaktionsmuster und
Konzepte können Sie letztlich alles bei sich,
bei Ihrem Partner und anderen verzeihen. Sie

Sie sollten Ihre Fantasie nicht von den Fakten
erdrücken lassen, denn alle Fakten sind einmal
dadurch entstanden, dass jemand
entsprechende Vorstellungen hatte. Werfen
Sie jetzt Ihre eigenen, neuen Entwürfe in die
Waagschale und bleiben Sie sich treu, auch
wenn gelegentlich Modifizierungen und
Angleichungen an Vorhandenes nötig sind.

erweitern permanent Ihr Bewusstsein von der

Sie können ein Verständnis dafür entwickeln,

Verbundenheit mit allem, was ist.

dass Arbeit Meditation ist, und dieses als
praktische Erfahrung erleben. Dadurch
erlauben Sie dem Fluss Ihrer Intuition, sich
auf effiziente Weise mit Ihrem
kontinuierlichen, methodischen Tun zu
verbinden. Sie dienen damit der Entstehung

Sehnsucht nach einer
spirituellen Realität
(Neptun im Steinbock)

Sie haben das Bedürfnis, die
konkrete Welt um die

und Vollendung wesentlicher, für die
Gesellschaft relevanter Projekte.

Zwanghaftes Arbeiten und
Machtkämpfe am Arbeitsplatz
(Pluto im 6. Haus)

spirituelle Dimension zu erweitern, mehr
Mitmenschlichkeit und liebevolles

Sie verrichten Ihre tägliche Arbeit mit

Verständnis hineinzubringen und alte,

ungeheurem Einsatz, manchmal sogar mit

überlebte Strukturen aufzulösen. Sie sind kein

einer Art Besessenheit, als wäre der Teufel

unrealistischer Träumer, sondern verbinden

hinter Ihnen her. Sie stürzen sich mit Eifer und

Ihre Visionen mit Systematik, Organisation

Leidenschaft auf die Arbeit. Je anstrengender

und Effektivität. Sie prüfen alles bis auf den

sie ist, desto befriedigter fühlen Sie sich. Sie

Kern und finden das Wesentliche und

können bis zur Grenze der Erschöpfung

Machbare an Ihren Visionen heraus.

arbeiten und haben immer noch das Gefühl,
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dass etwas Luft vorhanden ist. Sie verhalten

Arbeit an Ihren psychischen Mustern und

sich, als hinge Ihr Leben oder Ihr Tod von der

Problemen können Sie für andere heilsam

Erfüllung Ihrer Aufgaben ab.

weitergeben.

Ihre Zwanghaftigkeit schadet Ihrer Gesundheit
und macht es anderen nicht so leicht, mit
Ihnen zusammenzuarbeiten. Sie wollen alles

Tiefgreifende
Transformation des
Umganges mit Macht
(Pluto im Skorpion)

mindestens hundertprozentig machen und
bringen dadurch sich selbst und andere unter
enormen Stress. Sie könnten deshalb
Machtkämpfe aller Art an Ihrem Arbeitsplatz
antreffen.

Macht, Manipulation und
Die ungeheure Anspannung, die Sie dadurch

Kontrolle, aber auch tiefste Erkenntnisse über

in Ihrer Psyche aufbauen, wirkt sich

psychische Mechanismen und verborgene

zwangsläufig auf Ihren Körper und Ihre

Motivationsschichten bescheren Ihnen diese

Gesundheit aus. Wenn Sie dazu noch viele

Konstellation. Alles, was Sie erleben, hat eine

negative Gedanken mit sich herumtragen,

hohe Intensität. Sie gehören nicht zu den

vergiften Sie quasi Ihr inneres Milieu,

Lauen, Sie sind entweder heiß oder kalt.

schwächen Ihre Abwehrkräfte und erliegen
vielleicht einer Krankheit.

In gewisser Weise haben Sie einen
Röntgenblick und schauen durch die

Spätestens dann sind Sie aufgerufen, sich Ihre

Oberfläche hindurch auf den Kern. Entweder

innere geistige und seelische Haltung genau

benutzen Sie diese Fähigkeit auch für sich

anzuschauen und zu untersuchen, welche

selbst im Sinne der Selbstentdeckung und

inneren Programme, Wertungen und

Wandlung der Persönlichkeit, oder Sie

Motivationen in Ihnen ablaufen. Sie können

verwenden Ihre Erkenntnisse manipulativ, um

den Zusammenhang Ihrer Krankheit oder Ihres Kontrolle über andere und die Situation zu
bekommen.
Unwohlseins mit Ihren psychischen Mustern
erkennen und sich grundlegend ändern, denn
Sie haben ein ungeheures

Letztere Variante bringt Ihnen allerdings keine

Regenerationsvermögen. Ihre ganze

letztendliche Befriedigung, weil Sie ständig

Radikalität und Leidenschaft können Sie auch

auf der Hut sein müssen und sich nicht

positiv und heilsam einsetzen und nach einer

entspannen können. Und Sie erleben nicht die

Arbeit Ausschau halten, die Sie fordert und

Möglichkeit von Vereinigung und

zutiefst interessiert, ohne dass Sie von Ihrer

Verschmelzung, die als Potenzial und

Substanz leben. Die Erkenntnisse aus der

vielleicht auch als Sehnsucht in Ihnen angelegt
ist.
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Sie kommen dorthin, wenn Sie lernen, Ihr
zwanghaftes Misstrauen loszulassen und
stattdessen bei sich selbst zu forschen, was Sie
durch dieses Misstrauen anderen gegenüber in
sich selbst verbergen wollen. Je ehrlicher Sie
zu sich selber sind, desto mehr von Ihrem
inneren Schattenbereich offenbart sich Ihnen,
was zunächst nicht einfach zu ertragen sein
kann. Doch geht Ihre innere Heilung und
Transformation dann mit Riesenschritten
voran. Sie können sich reinigen und von allen
überlebten Mustern verabschieden, die Ihnen
letztlich keine Erfüllung Ihrer tiefsten
Bedürfnisse gebracht haben. Ihr Weg endet
mit einer vollkommenen Neugeburt: Sie
steigen strahlend wie Phönix aus der Asche.
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