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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
     
                                           Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann und
soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus
Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu
übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend formuliert, und Sie
müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man
sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die
Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen
zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es
entspricht dem freien Willen des Menschen.

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen lassen
und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf Sie
zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer
wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das Horoskop gibt keine
Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie aktuelle Gegenwart sein
oder vor Jahren zugetroffen haben.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt das
Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass der
Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl
möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht
ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn Sie also auf einen
Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den anderen Pol leben.

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben
können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":

• Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.
• Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem Willen.
• Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen
Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend
werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts
darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben
oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen
Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen
dieses Thema vorleben.
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Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig
"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger
empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich
doch etwas an.

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen auch
immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen
Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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Psychologischer Grundtyp

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt
wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei
verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen"
dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren
Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind diese
individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden beschrieben. 

Erdbetonung

Real- und Empfindungstyp

Sie stehen mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen
Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen. Sie
haben eine beachtliche Fähigkeit, zu ordnen und zu strukturieren. Sie ertragen relativ viel Aufregung, bis
Sie sich aus der Ruhe bringen lassen, denn Sie nehmen von der Umwelt nur so viele Eindrücke auf, wie
Sie verarbeiten können. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informationen
systematisch. So verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation
beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten Tatsachen. Sie
werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das "innere Feuer" zu
ersticken droht.

Wenn das Leben Sinn haben soll, müssen Sie neben Sachlichkeit und Realitätssinn auch
Vorstellungskraft und Begeisterung zulassen. Die Welt der Fantasie und des Irrationalen ist für ein
erfülltes Leben genauso nötig wie die Realitätsbewältigung.

Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung. Wenn für Sie
jedoch nur existiert, was sichtbar, hörbar und greifbar ist, entgehen Ihnen viele Aspekte des Lebens. Zu
Ihrem Körper haben Sie einen guten Bezug und können sich auch damit identifizieren. Ihre körperlichen
Bedürfnisse bringen Sie mühelos zum Ausdruck. Dies ist eine gute Voraussetzung für Gesundheit. Als
praktischer Mensch arbeiten Sie mit Ausdauer und Gründlichkeit. Sie lassen sich nicht von
Äusserlichkeiten ablenken und können sich gut in die Details einer konkreten Situation vertiefen. Dabei
kann es Ihnen passieren, dass Sie "vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und Überblick und
Zukunft ausser Acht lassen.

Element Feuer schwach besetzt

Der Willenstyp als Lebensaufgabe

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle. Umgang und Vertrautheit
damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs
nicht einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermassen die
Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit Willen und Spontaneität nicht ganz einfach
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fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um den eigenen Willen kundzutun und sich spontan
durchzusetzen. Wie um einen inneren Ausgleich zu schaffen, betreiben Sie eventuell risikoreiche
Sportarten oder sind in irgendeinem Bereich Ihres Lebens eine Pionierin. Denkbar ist auch, dass Sie
mutige, initiative und tatkräftige Menschen, die voller Elan ihre Vorstellungen verwirklichen, bewundern.
Unter anderem mögen Spitzensportler zu Ihren Favoriten gehören. Auch die Wahl eines entsprechenden
Partners bringt Sie in Kontakt mit diesen Eigenschaften. Feuer und Feuerwerk mag Sie ganz besonders
faszinieren oder auch ängstigen.

Vermutlich war das innere Bedürfnis, sich spontaner darzustellen, die eigenen Anliegen offen zu
vertreten und Vorstellungskraft und Kreativität vermehrt einzubeziehen, auch eine wichtige - unbewusste
- Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie im Beruf sich für eine Sache oder andere Menschen
durchsetzen, "üben" Sie, auch für sich selbst geradezustehen und sich zu zeigen.

Element Luft schwach besetzt

Der Denktyp als Lebensaufgabe

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und Vertrautheit
damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs
nicht einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermassen die
Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Bereich des Denkens und der
Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um abstrakt zu
denken und Situationen zueinander in Bezug zu setzen. Das heisst nicht, dass Sie nicht denken können;
man könnte eher sagen, dass Sie neue Gedanken und Ideen mit einer gewissen Schwere aufnehmen und
nicht gleich wissen, wie und wo einordnen. 

Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich vermutlich schon früh
mit Kommunikation in der einen oder anderen Form auseinandergesetzt. Auch für die Berufswahl dürfte
das innere Bedürfnis, flexibler zu denken, eine wichtige - unbewusste - Motivation gewesen sein. Indem
Sie im Beruf viele Kontakte zu anderen Menschen haben, sich mit Gespräch, Handel, Werbung,
Informationsaustausch oder einem wissenschaftlichen Bereich beschäftigen, bringen Sie Ihr Denken in
Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit und Flexibilität, die Ihnen früher einmal fehlte. 

Persönlichkeitsanalyse für Elisabeth von Beispiel

Seite 7



Das Erscheinungsbild

Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heisst die
Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er
weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer
intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Aszendent im Tierkreiszeichen Stier

Ein gelassenes Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Stier wirken Sie besonnen und realistisch. Aufgrund des
Eindrucks, den Sie auf andere machen, erwartet man von Ihnen eine gewisse Stabilität, eine eher
konventionelle Einstellung und die Fähigkeit zu Genuss und Gemütlichkeit. Das Leben fordert Sie immer
wieder auf, Bedachtsamkeit, Geduld und Ausdauer sowie Ihr Motto: "Leben und leben lassen!" nicht nur
als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie
gleichsam die Rolle des Gelassenen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und werden
mit den Jahren ruhiger und geniesserischer.

Bei kritischer Selbstbetrachtung werden Sie feststellen müssen, dass Sie auch Besitzansprüche geltend
machen, wo Sie eigentlich kein Recht dazu hätten, oder an Dingen oder Menschen festhalten, wo längst
eine Veränderung fällig wäre. Je mehr Sie Ihr Eigen nennen - zum Beispiel Menschen, materiellen Besitz
oder Wissen -, desto sicherer fühlen Sie sich. Sie werden aber auch immer unbeweglicher und sind
immer ausschliesslicher mit der Verwaltung Ihres Eigentums beschäftigt. Diese Tendenz zu erkennen
und die schmale Grenze zu finden zwischen dem sinnlosen Anhäufen von Hab und Gut und dem
Schaffen und Bewahren einer stabilen Lebensgrundlage, ist der tiefere Sinn des Stier-Aszendenten.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen das Neue, Unbekannte mit einer gewissen Zurückhaltung; das Konventionelle
und Gewohnte möchten Sie bewahren und pflegen. Das kann im Übermass zu Trägheit oder Sturheit
führen. Wenn Sie angegriffen werden, reagieren Sie vermutlich lange nicht, wird es Ihnen dann doch
einmal zu bunt, können Sie sehr zornig werden. Nehmen Sie solche Begebenheiten als Anstoss zur Frage,
wo Sie Ihre Grenzen zu Recht verteidigen und wo Sie an etwas Bestehendem festhalten, einfach weil die
Herausforderung zu etwas Neuem Ihnen zu nahe kommt oder zu unbequem erscheint.

Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Gute Durchsetzungskraft

Wie auch immer Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, im Hintergrund steht ein tatkräftiger Teil Ihrer
Persönlichkeit, bereit, sich beim geringsten Anlass zu zeigen und sich Bahn zu brechen. Er verhilft Ihnen
zu einer natürlichen Durchsetzungskraft und lässt Sie handeln und sich wehren.
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Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügige Umgangsformen

Im Kontakt mit der Umwelt kommt unter anderem eine grosszügige und optimistische Seite Ihrer
Persönlichkeit zum Vorschein. Vergleicht man diese Ich-Umwelt-Kontaktstelle mit einer Maske, die den
Mitmenschen nur einen Teil Ihres Wesens zeigt, so schimmert in diesem Teil die positiv denkende,
tolerante und weitherzige, vielleicht auch manchmal überbordenden Seite deutlich durch.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern Ihrer
Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen.
Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten,
bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Steinbock

Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit ernst und verantwortungsbewusst und bemühen sich um Klarheit
und gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Sie betrachten es als Ihre
Aufgabe, Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine
Elternrolle an, zum Beispiel in einer leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf -
eine sachliche Realistin, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein.
Hierarchie, Gesetz und Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich den
vorgegebenen Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität eine
gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu
arbeiten.

Sonne am MC

Selbstverwirklichung im Beruf

Die Sonne als ein Symbol für das bewusste Ich und den Willen steht im Bereich der beruflichen
Zielvorstellungen. Leistungsdenken und der Wunsch nach einer beruflichen Karriere dürften viel Raum
in Ihrem Lebenskonzept einnehmen. Es ist Ihnen wichtig, eine geachtete Persönlichkeit zu sein und Ihre
Energie und Strahlkraft durch die Übernahme von Verantwortung zum Ausdruck zu bringen. Sie sind
bereit, einiges dafür zu leisten. Sie identifizieren sich weitgehend mit Ihrer beruflichen Laufbahn und den
gesellschaftlichen Zielen und Normen und bemühen sich um ein entsprechend selbstbewusstes und
sicheres Auftreten in Gesellschaft und Beruf.

Merkur am MC

Kommunikation und Handel

Der Austausch von Informationen oder Gütern dürfte ein wichtiger Aspekt in Ihrer Berufswahl sein. So
mag Ihre berufliche Tätigkeit im weitesten Sinne Wissensvermittlung, Medienarbeit, Handel oder
Transport beinhalten. Sachlichkeit, Kompetenz, Redegewandtheit, Tüchtigkeit und Intelligenz gehören zu
Ihrem beruflichen Idealbild und vermutlich auch zu den Qualitäten in Beruf und Öffentlichkeit, die Sie
durch Übung immer mehr verfeinern, um so zu einer wirklichen fachlichen Autorität auf Ihrem Gebiet zu
werden.
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Saturn in harmonischem Aspekt zum MC

Verantwortung im Beruf

Eine klare Linie, ein Ziel, das es zu erreichen gilt, und eine beachtliche Bürde Verantwortung gehören für
Sie fast untrennbar zu Ihrer beruflichen oder öffentlichen Stellung. Sie möchten vermutlich als Autorität
geachtet werden und dürften sich auch mit Fleiss und Ausdauer eine entsprechende Position erarbeiten.
Der Satz "Ohne Fleiss kein Preis" mag für Sie eine selbstverständliche Lebensweisheit beinhalten.

Uranus in harmonischem Aspekt zum MC

Ein Beruf mit Abwechslung

Zu Ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung gehört unter anderem etwas Aussergewöhnliches
oder ausgesprochen Individuelles. Vielleicht brauchen Sie viel persönlichen Freiraum, wollen Ihr eigener
Vorgesetzter sein und Ihre eigenen Wege gehen. Eigene Ideen einzubringen und Ihr angeborenes
Improvisations- oder Erfindungstalent zu entfalten, dürfte Ihnen wichtig sein. 

Pluto im Quadrat zum MC

Aufgefordert zum richtigen Umgang mit Macht

Macht in Beruf, Gesellschaft und Öffentlichkeit ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Es mag
Ihnen schwer fallen, die berufliche Stellung zu erreichen, die Sie eigentlich anstreben. Oder Sie halten
zwar wichtig Fäden in der Hand, haben jedoch Mühe, diese zum Wohle aller zu gebrauchen. Wie das alte
Sprichwort "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen" besagt, braucht es einige Anstrengung
Ihrerseits, um mit Macht auch richtig umzugehen. Ganz ohne Fehlschläge wird es kaum gehen. Im
Gegenteil werden Sie mehr Erfolg haben, wenn Sie die eigenen Schwächen akzeptieren und das Erreichte
als ein Darlehen des Schicksals und nicht so sehr als eigenes Verdienst und Besitz betrachten.

Persönlichkeitsanalyse für Elisabeth von Beispiel

Seite 11



Wesenskern und Wille

Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch das
zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein des
Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet. 

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne
steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Steinbock

Mit Disziplin und Verantwortung das Leben meistern

In Ihrem innersten Kern sind Sie eine Realistin. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Leben, setzen
sich Ziele und gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und
Genauigkeit stellen Sie hohe Anforderungen an sich und an andere. Sie haben etwas Geradliniges in
Ihrem Wesen, das keine Ausschweifungen duldet. 

Hierarchien sind für Sie notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht ein anderer Persönlichkeitsteil
sehr viel Freiheit braucht, können Sie sich gut in ein hierarchisches System einfügen und haben kaum
Autoritätsprobleme. So möchten Sie selbst eine Autorität sein und Verantwortung übernehmen. Sie
haben die Fähigkeit, Ihre Energie sehr direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart
darauf hinzuarbeiten. Leistungsdruck ertragen Sie gut; bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar.

Sie nehmen das Leben von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und
strukturiert sind, zu übersehen oder als unwichtig abzutun. Möglicherweise finden Sie Gefühle, Spiel
oder Genuss unnütze Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst und
Verantwortungsbewusstsein keine Zeit mehr zum Leben hätten.

Sie haben die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalls. Sie lieben und schaffen klare Verhältnisse,
Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiss ermöglichen es Ihnen, im
Leben viel zu erreichen. 

Sonne im zehnten Haus

Die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Stellung

Die oben beschriebenen Qualitäten wollen vor allem im Beruf und an der Öffentlichkeit zum Ausdruck
gebracht werden. Sie brauchen ein klar definiertes Ziel, Struktur und Verantwortung, und Sie möchten
diszipliniert und mit viel Ausdauer dafür arbeiten können. Ein gewisses Mass an Ehrgeiz ist durchaus
positiv zu werten, und Sie sollten dem Bedürfnis, etwas zu erreichen und dafür Anerkennung zu ernten,
möglichst ungehindert Ausdruck geben.

Beruf und Arbeit sowohl in der Aussenwelt wie an sich selbst sind für Sie zentrale Lebensthemen, die
wesentlich dazu beitragen, Ihre Identität und Ich-Wahrnehmung zu stärken und sich selbst zu
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verwirklichen. Dabei ist es wichtig, zu unterscheiden, was Ihnen entspricht und was Sie nur um der
gesellschaftlichen Beachtung willen tun. Es geht darum, Prioritäten zu setzen, eine eigene Autorität zu
werden und für Ihr Leben sowohl die Verantwortung als auch die Konsequenzen zu übernehmen.

Sonne Merkur in Konjunktion

Klare, subjektive Ansichten

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht des Lebens
können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis
Z durch und formulieren sie klar. Sie können Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten.
In Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen Sie kaum
von Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem
über ein beachtliches Talent als Gesprächsleiter verfügen.

Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven Seite auch eine
schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen kooperiert, kann er einiges an
Objektivität einbüssen. Es könnte Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu
sehr aus Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als unumstössliche
Wahrheit anzusehen und zu vertreten.

Sonne Saturn in harmonischem Aspekt

Realitätsnahe Lebensgestaltung

Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige Ziele zu erreichen. Sie leben kaum
unbeschwert in den Tag hinein, sondern haben Pläne, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen. Ihre
Bereitschaft, sich dafür einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen im Beruf zur
Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen und Sie zu einer Autorität werden lassen. Wenn Probleme
auftauchen, so bieten Sie diesen mit grosser Selbstverständlichkeit die Stirn. Geleistete Arbeit bringt
Ihnen viel Befriedigung.

Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Leben anzupacken, lässt Sie zuverlässig und selbstsicher
erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und übergeben Ihnen Verantwortung, die Sie auch gerne
übernehmen. Dabei schlagen sie einen eher konventionellen und auf Sicherheit bedachten Weg ein.

Sonne Uranus in harmonischem Aspekt

Viel persönliche Freiheit

In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und Selbsterkenntnis. Wie ein
Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles überblickt, möchte dieser Teil aus einer lichten
geistigen Distanz Zusammenhänge und Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und bringt
tausend Vorschläge, was alles verändert werden könnte.

Über Ihren Willen wird sich einiges von diesen Ideen manifestieren. Vermutlich gestalten Sie Ihr Leben
so, dass Sie viel Freiraum haben. So möchten Sie Ihr eigener Vorgesetzter sein, möglichst selbstständig
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arbeiten und neue Ideen ausprobieren können. Sie sind eine Individualistin und gehen Ihren ganz
persönlichen und besonderen Weg. Und Sie haben Erfinder- und Improvisationstalent und die Fähigkeit,
Zusammenhänge schnell zu erkennen. Ein innerer Drang lässt Sie immer wieder aus überholten
Strukturen ausbrechen und neue Wege suchen. Sie schliessen Kontakte mit Menschen, die geistige
Anregung in Ihr Leben bringen und die wie Sie Individualisten sind und sich nicht an die vorhandenen
Normen halten.

Sonne Pluto in Spannung

Die Aufforderung, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln

Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder eine
andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben. Gemäss
diesem Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die
Stärkeren Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein
gutes Vorbild war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer starken
Persönlichkeit entwickelt haben.

Doch es ist auch möglich, dass Sie die Ihnen zustehende Macht teilweise oder ganz an andere Personen
abgeben und andere über sich bestimmen lassen. Sie hatten vielleicht negative Kindheitserlebnisse mit
Ihrem Vater oder anderen Autoritätspersonen. Aus Angst, auch selbst Ihre Stärke zu missbrauchen, haben
Sie Mühe, dazu zu stehen. Sie fühlen sich schnell schwach und ohnmächtig. Da Sie jedoch dieses
Machtthema in sich tragen, suchen Sie sich unbewusst immer wieder starke Menschen, um sich an ihnen
zu reiben. Das kann zu Abhängigkeit oder Autoritätskonflikten führen, die Sie letztlich nur lösen können,
wenn Sie zu Ihrer eigenen Stärke finden und ihr Ausdruck verleihen.

In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer
Macht zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art "graue
Eminenz" werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht,
beispielsweise in einer führenden beruflichen Stellung, könnte Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie
haben eine beachtliche "Power", sind leistungsfähig und belastbar und können viel erreichen. Allerdings
besteht auch eine Neigung, die Energie für egoistische Zwecke zu missbrauchen. Werden Sie zum Opfer
des eigenen Machthungers, so fällt die Energie wie ein Bumerang auf Sie zurück und stürzt Sie früher
oder später vom Sockel des Erfolgs.

Als Frau neigen Sie dazu, starke und dominierende Partner anzuziehen. Vor allem wenn Sie als Kind
erleben mussten, dass der Vater oder andere Autoritätspersonen ihre Macht missbrauchten, können Sie
als erwachsene Frau immer wieder mit den negativen Seiten eines "starken Mannes" konfrontiert werden.
Dies soll eine Aufforderung sein, die eigene, latent vorhandene Stärke zu entwickeln und sich aus der
Rolle der Unterlegenen zu befreien.
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Gefühle und Temperament

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust
reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und
benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen.
Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden
der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.

Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Steinbock

Zuverlässig und treu

Sie sind zurückhaltend im Ausdruck Ihrer Gefühle und wirken deshalb auf Ihre Umwelt eher kühl und
distanziert. Auch brauchen Sie viel Sicherheit, um sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen. So
warten Sie ab, wie sich eine Beziehung entwickelt, bevor Sie sich gefühlsmässig einlassen. Diese
Sachlichkeit in emotionalen Belangen verleiht Ihnen einen gewissen Ernst. Sie spielen nicht mit den
Gefühlen anderer, sondern empfinden geliebten Menschen gegenüber eine ehrliche Verantwortung. 

Ihre Reaktionen sind strukturiert und haben "Hand und Fuss". Sie lassen sich kaum zu unkontrollierten
und leidenschaftlichen Temperamentsausbrüchen hinreissen, sondern äussern ruhig und klar, was Ihnen
nicht passt, und ziehen die Konsequenzen daraus. Sie sind zuverlässig und grundsatztreu. Man könnte die
Qualitäten von Mond im Tierkreiszeichen Steinbock mit dem Bild einer Gouvernante vergleichen, die
treu, pflichtbewusst und streng für das Wohl Ihrer Zöglinge sorgt.

Falls Sie allzu sehr an einem gesellschaftlichen Rahmen festhalten und Ihre Gefühle nicht zu zeigen
wagen, können depressive oder melancholische Stimmungen aufkommen. Wenn Sie Ihre emotionalen
Regungen wahrnehmen und diesen auch Ausdruck verleihen, finden Sie zu Ihren tiefsten Gefühlen
Zugang. Sie neigen dazu, alles ein bisschen ernst und steif zu nehmen und Gefühle, die sich nicht den
gegebenen Normen anpassen, zurückzuhalten. Doch wenn Sie Ihr Pflichtbewusstsein dafür einsetzen,
sich vermehrt um die eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu kümmern, können Sie darin eine
tiefe Geborgenheit und Lebensfreude finden.

Der Mensch lebt nicht von Struktur allein; er kann auch fühlen und spüren. Dieser Satz könnte sich für
Sie zu einem Lebensmotto entwickeln. Beherzigen Sie diesen Satz, und Sie finden mehr Erfüllung im
Leben! 
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Mond im neunten Haus

Sinn finden, um sich wohlzufühlen

Sie möchten Ihre Gefühle mit Begeisterung und Enthusiasmus zeigen, andere anstecken und mitreissen.
Dabei lassen sich Ihre Meinungen und Überzeugungen leicht von Ihrer momentanen Gemütsverfassung
beeinflussen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie gefühlsmässig das Leben von der positiven Seite zu
nehmen versuchen und grundsätzlich ein Optimist sind oder sein möchten.

Sie fühlen sich von religiösen oder philosophischen Bereichen angesprochen. Wenn es um
Weltanschauungen oder Meinungen geht, sind Sie gerne dabei. Sie zeigen ein lebhaftes Interesse an
Sinnfragen und finden innere Geborgenheit, indem Sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Vieles
verstehen Sie intuitiv, ohne es selbst begründen zu können.

Möglicherweise reisen Sie gerne. In fremden Ländern und Kulturen fühlen Sie sich schnell heimisch.
Vielleicht spüren Sie ein Bedürfnis, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen weiterzugeben, beispielsweise in
einer Lehrertätigkeit. Immer geht es darum, Ausdrucksmöglichkeiten für Ihr Weltbild zu finden, die
Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens vermitteln.

Mond Jupiter in harmonischem Aspekt

Vertrauen in das Gute

Sie sind ein Optimist, mit der inneren Haltung, das grosse Los gewonnen zu haben. Dies erleichtert Ihnen
vieles im Leben, denn Sie sehen überall das Positive. Vielleicht erwarten Sie manchmal allzu sehr vom
Schicksal, dass es Ihnen das Glück auf dem Tablett serviert. Auch ist es denkbar, dass Sie zu
Masslosigkeit neigen, beispielsweise beim Essen.

Sie haben viel persönlichen Charme, sind grosszügig und tolerant. Mit Ihrer spontanen Offenheit und
Ihrem Enthusiasmus können Sie andere für eine Sache begeistern und überzeugen. Sie haben eine
natürliche Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun. Um
sich wohlzufühlen, brauchen Sie Anerkennung.
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Kommunikation und Denken

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und
Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkurs in einem Geburtsbild gibt Aufschluss
über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden sowie über
sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Tierkreiszeichen Steinbock

Gründliches Denken

Sie denken auf eine gründliche und realistische Weise. Ihr Verstand arbeitet präzise und zuverlässig.
Neuen Ideen gegenüber sind Sie eher konservativ eingestellt, und Sie prüfen diese in der Regel sorgfältig,
bevor Sie sie übernehmen. In Ihrer Ausdrucksweise sind Sie klar und strukturiert. Sie überlegen zuerst,
bevor Sie sprechen. Möglicherweise geht dies auf Kosten Ihrer Spontaneität. Ein Gespräch muss für Sie
stets einen Zweck haben, sinnloses Geplapper mögen Sie nicht. 

Sie neigen dazu, die Gesellschaft als Leitbild für Ihre Ideen und Interessen zu benutzen, das heisst, Sie
bleiben innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens bezüglich Interessen, Ideen und Kommunikation.
Wenn Sie über Dinge nachdenken, so stehen Sachlichkeit, praktische Verwendbarkeit und
Zielgerichtetheit im Vordergrund. Sie denken und lernen gründlich und diszipliniert. Dabei können Sie
eine überdurchschnittliche Zähigkeit und Ausdauer aufbringen. Sie haben die Fähigkeit zu einer
fachlichen Autorität.

Merkur im zehnten Haus

Zu einer fachlichen Autorität berufen

Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in der Gesellschaft, in die Sie Ihr Wissen und Denken und Ihre
sprachlichen Fähigkeiten einbringen können. Kommunikation, Austausch, Handel oder Wissens- und
Informationsvermittlung sind für Sie zentrale Berufsthemen. Sie verfügen über genügend Selbstdisziplin,
um sich das dafür notwendige Wissen anzueignen. Sie lernen zielgerichtet und gründlich und haben gute
Anlagen, zu einer fachlichen Autorität zu werden. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen für das,
was Sie sagen. Im Gespräch eignen Sie sich Struktur und Gründlichkeit an, eventuell auch
Führerqualitäten. 

Ihre Interessen sind auf öffentliche Bereiche, Politik, Management, Gesetzgebung und Führung gerichtet.
Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch aufkommen, die eigene fachliche
Kompetenz zu steigern.

Persönlichkeitsanalyse für Elisabeth von Beispiel

Seite 17



Merkur Saturn in harmonischem Aspekt

Die Fähigkeit, folgerichtig zu denken

An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Sie lernen langsam und gründlich und nehmen
nicht wahllos alles auf, was man Ihnen an Informationen bietet. Ihr Leben planen Sie sorgfältig, und Sie
denken auch über Ihre Beweggründe und die Vergangenheit nach. Sie sind eine gründliche und
sorgfältige Denkerin. Auch was Sie sagen, dürfte "Hand und Fuss" haben. Wenn Sie etwas interessiert,
so sammeln Sie sorgfältig Informationen, studieren vielleicht ein Buch oder besuchen Kurse. Erst wenn
Sie sich gründlich mit der Materie auseinandergesetzt haben, geben Sie Ihr Wissen preis und bringen es
beispielsweise in eine Diskussion ein.

Sie haben grosse Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kommunikation. Auch wenn Sie keine spontane
Rednerin sind, können Sie doch eine Information oder eine Idee so sachlich und klar wiedergeben, dass
der andere Sie versteht. Es wäre schade, wenn Sie Ihr Talent, logisch zu denken und zu formulieren, nicht
beruflich nutzen würden.

Merkur Uranus in harmonischem Aspekt

Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen

Sie haben einen schnellen und klaren Verstand. In Gedanken können Sie Dinge und Situationen
überblicken und Zusammenhänge erkennen, die anderen verborgen bleiben. Sie verfügen über eine
beachtliche Auffassungsgabe und haben keine "lange Leitung". Ihr Talent macht Sie geeignet für
technische Berufe, für Mathematik und Computertechnologie. Ihre Interessen sind vielseitig und
unkonventionell. Sie schätzen anregende Diskussionen und geben sich gern schlagfertig. Dabei nehmen
Sie kein Blatt vor den Mund und finden für Ihre ausgefallenen Ideen und spritzigen Bemerkungen nicht
bei allen Applaus. Doch tummeln Sie sich gerne im Reich der Visionen und Vorstellungen. In der
Zukunft liegende Möglichkeiten faszinieren Sie.

Merkur Pluto in Spannung

Die Macht des Geistes

Den Dingen wollen Sie auf den Grund gehen. Ihre Interessen sind vermutlich auf das Nicht-
Offensichtliche und Nicht-Rationale ausgerichtet. Sie interessiert, was unter der Oberfläche und hinter
den Kulissen steckt, was Geheimnis oder Tabu ist. Gleichzeitig neigen Sie dazu, sich in ein Thema zu
verbeissen, beispielsweise unbedingt etwas wissen zu wollen, ohne Rücksicht auf die Folgen. So mag
Ihnen Goethes Faust aus der Seele reden, wenn er voll Leidenschaft ausruft: "Ob mir durch Geistes Kraft
und Mund nicht manches Geheimnis würde kund, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten
zusammenhält!" Ihre Gedankenwelt ist beeinflusst von archetypischen Bildern aus dem Unbewussten. Es
ist wichtig, dass Sie diese nicht rationalen und kontrollierbaren Einflüsse zulassen, jedoch so zu
kanalisieren versuchen, dass weder Sie noch Ihre Mitmenschen darunter zu leiden haben. Letztlich fragen
Sie nach dem Warum. Diese suchende und bohrende Neigung lässt sich besonders gut in Berufen wie
Psychiater, Anwalt, Politiker, Journalist oder Detektiv einbringen.

Als kleines Kind bekamen Sie vielleicht oft zu hören: "Das verstehst du nicht!" und erkannten so früh,
dass Wissen Macht bedeutet. Die Eltern wussten etwas und sagten es nicht - zumindest erlebten Sie es so
- und somit wurde in Ihnen das Bedürfnis wach, allem nachzuforschen. Die Grundhaltung, wer die
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Information hat, ist der Überlegene, dürfte Sie auch ins Erwachsenenalter begleitet haben. Sowohl in der
starken wie auch in der unterlegenen Position dürften Sie in Ihrem Leben immer wieder Situationen
erfahren, in denen dieses Machtgefälle zum Ausdruck kommt. Vielleicht sind Sie in einem Land, in dem
Sie die Sprache nicht verstehen, oder Sie sind auf irgendwelche Informationen angewiesen oder machen
andere von Ihrem Wissen abhängig. Vor allem Beziehungen am Arbeitsplatz zu Vorgesetzten, Kollegen
oder Untergebenen eignen sich sehr gut, um einen Informationsvorsprung als Macht zu missbrauchen.
Immer ist es ein Katz- und Mausspiel, aus dem der andere oder auch Sie selbst zutiefst verletzt
hervorgehen können. Das Leben stellt an Sie die Forderung, Ihre intellektuelle und sprachliche Stärke zu
nutzen, ohne andere dabei zu verwunden.

Sie haben ein feines Gespür für die Schwächen anderer und neigen dazu, genau auf den wunden Punkt zu
drücken. So sind Sie vielleicht ziemlich indiskret oder ironisch und spielen auf eine überlegene Art mit
der Hilflosigkeit anderer, wobei Sie sorgsam darauf achten, die eigenen Schwachstellen nicht zu zeigen.
Auch wenn diese Beschreibung übertrieben ist, dürften Sie doch bei genauem Nachdenken die eine oder
andere Situation in Ihrem Leben finden, in der Sie Ihre Überlegenheit in Wissen, Denken oder Sprechen
auf eine nicht unbedingt faire Art ausspielten. Dass Wissen Macht ist, haben Sie schon als kleines Kind
erfahren. Es geht nun darum, diese Macht auf eine positive Art zum Wohle aller zu nutzen. 
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Beziehung und Ästhetik

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität genauso
wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach
Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen
weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du sehnt,
Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es geniessen kann. Die
Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns
bekommen.

Venus im Tierkreiszeichen Fische

Alles ist liebenswert

Liebe bedeutet für Sie Hingabe. Wenn Sie jemanden mögen, versetzen Sie sich emotional ganz in diesen
Menschen und freuen sich und trauern mit ihm. Sie sind sehr sensibel und übernehmen die Stimmung
Ihres Gegenübers sofort. 

Diese Fähigkeit, auf andere einzugehen, kann den Nachteil haben, dass Sie, sobald Sie mit einem anderen
Menschen in Beziehung treten, sich selbst nicht mehr so stark spüren. Sie sind dann nur noch für den
anderen da und passen sich weitgehend an. 

Sie haben eine romantische Ader, die vor allem in Beziehungen zum Tragen kommt. Sie kann
wunderschön sein und Ihnen die Realität mit den schönsten Farben übermalen. Doch wenn Sie sich
diesen Illusionen allzu sehr hingeben, wird Sie die Wirklichkeit hin und wieder einholen, und Sie stellen
enttäuscht fest, dass der Märchenprinz doch nur ein ganz gewöhnlicher Mensch ist.

Möglicherweise erleben Sie eine grosse Naturverbundenheit, eine Liebe zur Schöpfung, zu allem, was
existiert, zu Musik und Kunst. Sie können sich dem Schönen in der Welt ganz öffnen und sich geradezu
davon überfluten lassen.

Venus im elften Haus

Beziehungen in der Gruppe

In eine Beziehung möchten Sie Ihren ganzen Ideenreichtum und Sinn für das Ungewöhnliche einbringen.
Sie mögen keine Partnerschaft, die durch gesellschaftliche Normen geprägt ist. Harmonie spüren Sie,
wenn Sie sich in der Beziehung frei fühlen wie ein Vogel. Einschränkungen wirken störend. Sie mögen
es, sich in einer Beziehung auf eine freundschaftliche und witzige Art zum Ausdruck zu bringen.

Sie wollen Beziehungen im Kreise von Gleichgesinnten leben. So versuchen Sie, mit Ihrem Partner
zusammen den Kontakt zu vielen anderen zu pflegen, oder ziehen sogar eine Wohngemeinschaft dem
Leben zu zweit vor. In Gruppen und in Ihrem Freundeskreis schaffen Sie sich eine harmonische
Umgebung. Sie werden in der Gemeinschaft geschätzt, und Sie zeigen Ihre taktvolle und charmante Seite
vorwiegend in einem Team oder Freundeskreis. Sie haben eine glückliche Hand, Beziehungen zu
Menschen zu knüpfen, die Sie unterstützen und die Ihnen weiterhelfen. Oder, falls dies nicht zutrifft,
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sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach.

Handlung und Durchsetzung

Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft sowie Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Er
steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Aussenwelt aktiv sein und etwas bewirken will, der
sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation scheut. Passt
mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression
und Wut reagiert. 

Mars im Tierkreiszeichen Jungfrau

Optimaler Kräfteeinsatz

Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute Fähigkeiten, mit Materie umzugehen.
Dies kann handwerkliches Geschick, Liebe zum Detail oder einen guten Umgang mit konkreter Erde
bedeuten. In jedem Fall wollen Sie Konkretes, Materielles "in die Hände nehmen" und etwas daraus
machen. Dabei gehen Sie analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre Ziele, die
selten zu hochgesteckt sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände kritisch prüfen, mit Umsicht
vorgehen und Ihre Kräfte optimal einsetzen.

So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein solides Fundament im Leben,
nimmt Ihnen andererseits auch viel von Ihrer Spontaneität. Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches
Arbeiten zu sehr übertreiben, können Sie pedantisch und kleinlich werden. Sich kopfüber in ein
Abenteuer zu stürzen oder auch nur ein mittleres Wagnis einzugehen, ist nicht Ihre Sache. Doch wenn
Sie sich nach gründlicher Abklärung für eine Sache entschieden haben, verfügen Sie über die Gabe, Ihre
Schritte zu planen und den gegebenen Umständen anzupassen. So können Sie in exakter Kleinarbeit
letztlich sehr viel erreichen. Scheitern Sie, so liegt die Ursache meist in zu grosser Pedanterie oder
Ängstlichkeit.

Mars im fünften Haus

Kreative Einsätze sind gefragt

Sie sind wettbewerbsfreudig und spontan. Oder Sie wären es gern. Ihre Kraft und Handlungsfähigkeit
möchten Sie zeigen. Sie lieben das Spiel. Auch Ihre Arbeit hat für Sie etwas Spielerisches. Sie sehen die
Dinge nicht so sehr von der ernsten Seite, sondern gehen mit einer beachtlichen Risikobereitschaft an die
Situationen heran. Sich bewegen, handeln und etwas bewirken gibt Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit.
Sie sind stolz auf das, was Sie erreichen und zum Ausdruck bringen, und würden es vermutlich mit
Freude auf einer Bühne vorzeigen. 

In Ihnen verbirgt sich ein abenteuerlustiger und verspielter Lausejunge. Sie mögen es, mit anderen zu
wetteifern. Sie haben viel Energie zur Verfügung und möchten diese kreativ nutzen. So könnte Ihnen zum
Beispiel eine sportliche Tätigkeit mit Wettbewerbscharakter viel Spass bereiten.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen willensstarke und tatkräftige Männer, welche die Herausforderungen
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des Lebens aktiv angehen, sich zeigen und gerne die Führung übernehmen.

Rückläufiger Mars

Gestaute Energie

Ihre Teilpersönlichkeit "Durchsetzung" hat eine Art direkten Draht zum kollektiven Unbewussten.
Bildlich könnte man sich vorstellen, dass Sie von einer kollektiven Batterie gespeist und mit einer
enormen Menge Energie versehen werden. Da man in unserer Gesellschaft als Kind schön brav sein
sollte, - und andere Anteile Ihrer Persönlichkeit dies auch wollten - hatten Sie nur wenig Gelegenheit,
den Umgang damit und speziell mit Aggression und Wut zu üben und so zu vermehrter Durchsetzungs-
und Handlungsfähigkeit zu finden.

Heute wird Sie kaum jemand als aggressiv bezeichnen. Vielleicht spüren Sie in sich diese archaische
Energie manchmal, zum Beispiel als Wut. Es könnte Situationen geben, in denen Sie ganz unerwartet
ausrasten oder in Wut oder Panik geraten. Eine Art Ventil wird geöffnet, und lange gestaute Aggression,
Leidenschaft oder Eifersucht bricht hervor. Solche Reaktionen sind nicht kontrollierbar. Sie werden
durch einen ganz bestimmten "Knopf" ausgelöst, eine äussere Situation, ein Bild oder ein paar Worte.
Ein erster Schritt im Umgang mit diesen "Ausrastern" ist, sie zu akzeptieren und nicht dagegen
anzukämpfen. Wenn Sie Ihre Wut annehmen können, ist es möglich, diese enorme Energie mit der Zeit
in positivere Kanäle zu lenken, und Sie erleben sie vermehrt als Leistungsfähigkeit.

Diese Kraft und Energie könnte mit rohem Eisen verglichen werden, das erst nutzbringend eingesetzt
werden kann, wenn es veredelt wird. Dabei wird es von seinen negativen Eigenschaften geläutert, und die
positiven kommen in der neuen Form als Stahl voll zum Tragen. Ein ähnlicher Läuterungsprozess kann
Ihre Energie in produktive Bahnen lenken.

Es ist durchaus möglich, dass Sie die enorme Energie durch einen Partner erleben, der Sie mit
Leistungsfähigkeit, einer starken Männlichkeit und Sexualität, aber auch aggressiven oder sogar
destruktiven Zügen in Kontakt bringt. In diesem Fall wäre es wichtig, dass Sie den Zugang zu Ihrer
eigenen Energie finden und vermehrt eigene Ausdrucksformen dafür entwickeln. Ein geeignetes Mittel,
um diesen Prozess in Fluss zu bringen, ist das Freisetzen von Körperkraft, beispielsweise mit
Kampfsportarten oder Krafttraining. Aber auch Holz hacken, Teppiche klopfen oder andere körperliche
Arbeiten wirken unterstützend.

Mars Jupiter in Konjunktion

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen

Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. Sie sind überzeugt, dass das, was Sie tun,
auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist die beste Voraussetzung für gutes Gelingen.
Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie können in Ihren
Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.

Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten Sinn haben und
in einem grösseren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie können und
wollen auch andere damit anstecken. Wenn Sie "in Fahrt" kommen, sind Sie kaum mehr zu bremsen.
Wer sich Ihnen in den Weg stellt, wird entweder mit grosszügiger Geste zur Seite geschoben oder riskiert
einen heftigen Zusammenprall. Ohne zwingenden Grund weichen Sie kaum aus. Hat Sie das Leben
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gelehrt, Ihren Enthusiasmus in fruchtbare Bahnen zu lenken, so können Sie eine Fähigkeit in sich
entdecken, im richtigen Moment stets das Richtige zu tun. Überzeugungskraft ist der beste Treibstoff, um
ein Ziel zu erreichen oder auch um daran vorbeizuschiessen. Sie haben die besten Voraussetzungen für
beides.

In Ihrer Partnerwahl widerspiegeln sich diese Eigenschaften, und Sie wählen bevorzugt einen
grosszügigen und weitherzigen Charakter. Ihnen gefällt ein Mann, der weiss, was er will, sich zeigt, das
Leben als Herausforderung anpackt und sich lieber zu viel als zu wenig zutraut.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den
Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung
zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit Jupiter
überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter im Tierkreiszeichen Jungfrau

Glaube im Rahmen der Vernunft

Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen
und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch. Einlass in Ihr Weltbild findet nur, was Ihnen
realistisch und vernünftig erscheint und einen konkreten Nutzen verspricht. Arbeit - sofern sie Ihnen
entspricht - verhilft Ihnen zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der Sache hat gleichsam etwas
Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich. Tägliche Arbeitsabläufe können für Sie die
Bedeutung von Ritualen annehmen und Ihr Vertrauen ins Leben festigen.

Jupiter im fünften Haus

Eine Vorliebe für Grösse

Seit Ihrer Kindheit erhalten Sie Lob und Anerkennung, wenn Sie kreativ sind und sich zeigen. So
konnten Sie ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Heute stehen Sie vermutlich gerne auf der
Bühne des Lebens und mögen es, sich sozusagen als heroische Figur Ihres eigenen Schauspiels
darzustellen. Sie zeigen sich spontan, grosszügig und lebensbejahend. Publikum und Applaus geniessen
Sie wahrscheinlich sehr.

Lieben Sie das Spiel? Vermutlich können Sie von Sport, Spass und Spiel nicht genug bekommen. Sie
erfreuen sich des Lebens und haben Mühe, wenn sich die Leute griesgrämig zeigen. Sie sehen das Leben
von der positiven Seite und wollen sich nicht unnötig mit Problemen belasten, weder mit eigenen noch
mit denen anderer Leute.

Nehmen Sie sich ernst, so wie Sie sich zeigen? Wenn Sie lernen, dass auch in der Leichtigkeit eine
Ernsthaftigkeit sein kann, werden Sie in Ihrer Umwelt Anerkennung für Ihre Grosszügigkeit erhalten.
Das heisst, man schätzt Ihre grosszügige und optimistische Art, wenn Sie nicht übertreiben.

Sie lieben das Risiko. So beginnen Sie etwas Neues, auch wenn Sie nicht wissen, was daraus werden
könnte. Sie sind begeisterungsfähig und können andere von Ihren Unternehmungen überzeugen. Wenn
Sie Ihren Enthusiasmus zu sehr auf andere "loslassen", können Sie möglicherweise andere mit Ihren
Ideen überfordern. Sie leben mit der positiven Einstellung, dass schon alles klappen wird, und haben
keine Angst vor Misserfolg. Mit Ihrem Optimismus und Selbstvertrauen gelingen Ihnen
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Unternehmungen, die andere gar nicht in Angriff nehmen würden.

Ein Teil von Ihnen ist ein verspieltes Kind, dem jedes Spielzeug recht ist. Wenn kein starker
"vernünftiger" Persönlichkeitsteil dem übermütigen Kind Einhalt gebietet, können Sie sich in
Spekulationen, Liebesaffären oder sonst einem verrückten Abenteuer wiederfinden. 
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen
und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann
blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit
erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten eine
Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Jungfrau

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Selbstkritik und Leistungsdruck zu mindern

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei
bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im
Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.

Saturn im Tierkreiszeichen Jungfrau symbolisiert eine Forderung nach Perfektion. Eine Arbeit, die nicht
tadellos ausgeführt ist, gilt in Ihren Augen schnell als Versagen. Aus diesem Grund setzen Sie sich
vermutlich unter Druck. Senken Sie jedoch Ihren Perfektionsanspruch etwas, sodass Sie ihn zu erfüllen
vermögen, so tritt anstelle des Leistungsdruckes Zufriedenheit über die erledigte Arbeit.

Saturn im sechsten Haus 

Die Forderung nach einem perfekten Alltag

Haben Sie oft Bedenken, im alltäglichen Leben und im Arbeitsbereich nicht zu genügen? Sie tun viel für
einen reibungslosen Alltag. Vor lauter Arbeit gönnen Sie sich vielleicht zu wenig Ruhe. Sie haben die
Tendenz, jedes Detail perfekt zu erledigen. Meist suchen Sie sich Tätigkeiten aus, die nicht leicht und
schnell auszuführen sind. Sie neigen dazu, sich viel vorzunehmen und sich zu überfordern.
Beispielsweise arbeiten Sie einen Tag lang, ohne genügend zu trinken oder ohne sich eine Pause zu
gönnen. Erst am Abend bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Körper diesen Anstrengungen nicht gewachsen
ist. Im Extremfall geben Sie sich die Ruhe, die Sie dringend benötigen, erst, wenn Sie krank werden.

Grundsätzlich besteht Ihre Aufgabe darin, Verantwortung für Ihre Existenz, das heisst für Ihren Alltag,
Ihren Körper und Ihre Gesundheit zu übernehmen. Wenn Sie mit der Zeit lernen, dass nicht alles perfekt
sein muss, werden Sie sich weniger unter Druck setzen. Es ist wichtig, dass Sie auch Ihre
Unzulänglichkeiten zeigen. Der Alltag funktioniert auch, wenn Sie nicht ganz perfekt sind. Vielleicht
können Sie sich dazu überwinden, gewisse Aufgaben zu delegieren und so Zeitdruck und Anforderungen
an die eigene Leistung abzubauen. Je lockerer Sie an Ihr Tagewerk herangehen, desto mehr zeigen sich
Ihre fachlichen Fähigkeiten und Ihr Talent, Arbeit einzuteilen und zuverlässig auszuführen. Einmal aus
dem starren Korsett des Perfektionsanspruches befreit, vermittelt Ihnen diese Gabe Stabilität und
Sicherheit in Beruf und Privatleben.
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Saturn Uranus in harmonischem Aspekt

Tradition und Fortschritt

Einerseits haben Sie das Bedürfnis nach einem sicheren, strukturierten Leben, andererseits ein Verlangen
nach der Entwicklung der eigenen Individualität. Sie sehen den Wert des Altbewährten und gleichzeitig
die Möglichkeiten, die die Zukunft in sich trägt. Obwohl Sie damit zwischen Gegensätzen stehen, treffen
Sie meist eine gute Wahl, verändern, was der Veränderung bedarf, und bewahren, was dem Leben
Stabilität und Sicherheit verleiht. 

Sie haben ein starkes Bedürfnis, Altes mit Neuem zu verbinden. Ihre angeborene Fähigkeit, beides zu
respektieren, ermöglicht es Ihnen, bahnbrechend zu wirken. Sie haben ein feines
Unterscheidungsvermögen zwischen dem, was alt und überholt ist, und demjenigen, was Bestand hat.
Mit Geschick und Fingerspitzengefühl finden Sie den Mittelweg zwischen Tradition und Fortschritt.
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Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches Wachstum
will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung
und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er
steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur Gewohnheit,
so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen,
und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte beschreiben
diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im siebten Haus

Lebendige Partnerschaft

Sie benötigen viel Freiraum und geistige Anregung in der Partnerschaft. Zu viel Nähe ertragen Sie
schlecht. Sie fühlen sich in einer Beziehung relativ schnell wie ein Vogel, dem man die Flügel gestutzt
und die Freiheit durch einen goldenen Käfig ersetzt hat. Vielleicht reagieren Sie mit
Stimmungsschwankungen oder Unbeständigkeit und versuchen, sich so Ihren Freiraum zu bewahren. 

Es ist deshalb wichtig, dass Sie in einer Partnerschaft genügend persönliche Freiheit haben und diese
natürlich auch dem Partner zugestehen. Möglicherweise suchen Sie sich Partner, die viel unterwegs,
bereits verheiratet oder auf eine andere Weise nicht voll verfügbar sind, um sich unbewusst vor zu viel
Nähe zu schützen.

Langeweile und stabile, sichere Verhältnisse ertragen Sie schlecht. Wenn Sie eine dauerhafte Beziehung
wollen, kommen Sie nicht um die Aufgabe herum, immer wieder für Abwechslung zu sorgen, denn Sie
suchen in Beziehungen nicht so sehr Sicherheit und Geborgenheit, sondern vielmehr Anregung. Ihre
Beziehungen werden Ihnen kaum ein sanftes Ruhekissen bescheren, dafür aber viel Spass, Lebendigkeit
und Selbsterkenntnis.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und Aussenwelt
immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines grösseren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns
die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen Motivation sein für die
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug
vom Leben, für ein Verlieren seiner selbst, das in letzter Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos
mündet. 

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im achten Haus

Der Wunsch nach totaler Verschmelzung

Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer richtig einschätzen. Falls Sie mit
ausgeliehenem Geld oder anderen Ihnen anvertrauten Werten zu tun haben, betrachten Sie diese leicht als
Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt es Ihnen unter den Händen. 

Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und Unkontrollierbares einlassen.
So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein Aufgehen in einem grösseren Ganzen. Der Wunsch nach
totaler Verschmelzung und sowohl sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für Tantra motivieren oder
zu Ausschweifungen verleiten. Vielleicht fühlen Sie sich aber auch gedrängt zu einer keuschen
Enthaltsamkeit, die Ihnen nicht eigentlich entspricht. Ebenso können Sie in Religion oder Meditation
totale Hingabe suchen und zu leidenschaftlichen oder gar fanatischen Zügen neigen. Auch der Tod ist
von einem mystischen Hauch umgeben und mag Ihnen ebenso verlockend wie beängstigend erscheinen.
Sie sind sehr offen für alles Dunkle. Fast könnte man sagen, Sie hätten ein Bedürfnis, in den Sumpf der
Emotionen einzutauchen. So haben Sie vermutlich viel Mitgefühl für die Randgruppen unserer
Gesellschaft, für behinderte, kriminelle oder süchtige Menschen. 

Neptun Pluto

Auseinandersetzung mit dem Nichts

Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches Gebilde und ein Schutz vor
dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse
Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen
und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.
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Die intensive und "dunkle" Seite

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer Persönlichkeit,
der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als
"dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa
dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir
verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren
und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade
dieser Teil ein enormes Energiepotenzial entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen. 

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr
persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im sechsten Haus

Totaler Einsatz für eine Arbeit, die fasziniert

Alles oder nichts! heisst Ihr Motto im Alltag. Ihre Art, den Alltag zu bewältigen, hat fast etwas
Leidenschaftliches und Kompromissloses. Sie können an Ihrem Arbeitsplatz enorm viel Energie
aufbringen, wenn Sie eine Arbeit fasziniert. Sie bündeln Ihre gesamte Kraft und setzen sich für das eine
Ziel ein. Wehe dem, der Ihnen in die Quere kommt, wenn Sie einmal so richtig in Fahrt sind! "Der
Zweck heiligt die Mittel." Sie kennen oft keine Rücksicht auf eigene Schwächen oder die Bedürfnisse
Ihrer Mitmenschen. Möglicherweise schwanken Sie zwischen gewaltigen und vielleicht zwanghaften
Arbeitseinsätzen einerseits und dem Gefühl, völlig blockiert und leergebrannt zu sein andererseits.
Langfristig brauchen Sie eine Tätigkeit, die spannend ist und Sie herausfordert. 

Seelische Konflikte und Krankheiten stehen in engem Zusammenhang, das heisst,  Ihr Körper drückt ein
seelisches Problem relativ schnell als Krankheit aus. Wenn Sie nach den tieferen Ursachen des
Unwohlseins forschen, trägt dies in vielen Fällen mehr zur Genesung bei als Symptombekämpfung und
bringt Sie auf Ihrem Weg der Selbsterkenntnis einen Schritt weiter.
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Eine Lebensaufgabe

Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse, gebildet aus den
Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich
erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir
können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den
heissen Brei umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von
richtig und ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedes Mal, wenn es
uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein
Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten
sitzen, so frustriert uns irgendetwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz,
die uns dauernd zu Wachstum auffordert.

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen.
Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation,
sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es
oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn
sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Löwe im fünften Haus

Vom Teamgeist zur kreativen Eigenständigkeit

Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum
Ausdruck bringen zu können. So mögen Sie sich immer wieder vor die Entscheidung gestellt sehen,
entweder eine fast rebellische Aussenseiterrolle einzunehmen oder mit der Masse zu gehen. Wie ein
geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen Anregungen.

Sie fühlen sich hingezogen zu Gruppen und Freundeskreisen, in denen Sie gemeinsam Ihre Interessen
pflegen können. Viel lieber als an einem konkreten Projekt anzupacken, diskutieren Sie über all die
Möglichkeiten, die es auch noch gäbe. So bleiben Sie oft in einer unverbindlichen Distanz. Sie möchten
zwar Ihre Ideen einbringen, Sie scheuen es jedoch, sich wirklich auf etwas einzulassen, weil Sie dann alle
anderen Möglichkeiten ausschliessen müssen. Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, mit Mut und
Herz eine Aufgabe anzupacken. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt,
hält Sie das fast zwanghafte Bedürfnis nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit gefangen und
hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Wie ein geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche, aber Sie haben Mühe, sich
wirklich für etwas zu engagieren. Bildlich gesprochen schauen Sie bei jeder Gelegenheit über den Zaun,
um zu sehen, was in diesem oder jenem Garten wächst; aber wirklich in den Garten hinein gehen Sie
kaum, denn da befürchten Sie, stecken zu bleiben und andere Gärten zu verpassen.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und wertfreier zu werden und sich zu
zeigen. Wille, energisches Handeln, Herzlichkeit und Führerqualitäten sind gefragt. Sie sollen sich
zeigen, selbst kreativ werden und eigene Ausdrucksformen entwickeln. Nicht in der unverbindlichen
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Gemeinsamkeit einer Gruppe liegt Ihr Weg, sondern als tatkräftiger und risikofreudiger Einzeldarsteller.
Schöpferische Tätigkeit und kreative Ausdrucksformen sind gefragt. 

Sie mögen es vermutlich nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer von
vielen und träumen - oder träumten in jungen Jahren - vom verkannten Genie. Solange Ihre Ideen nur als
Vorstellungen in Ihrem Kopf existieren, müssen Sie sich nicht mit der Umsetzung in die Realität und die
damit zusammenhängenden Schwierigkeiten auseinandersetzen. Sie können in einer innerlich
distanzierten Haltung verharren und sich vielleicht vorstellen, dass Sie dieses und jenes tun, "wenn Sie
mal gross sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese Denkweise höchst
unbefriedigend ist. 

So werden Sie immer wieder von einer inneren Stimme oder von äusseren Gegebenheiten "gestupst", mit
Herz und Mut selbst in die Angelegenheit hineinzuspringen und Ihr kreatives Potenzial in produktive
Bahnen zu lenken. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, die Bühne zu betreten, sei dies nun eine
konkrete Theaterbühne oder im übertragenen Sinne Situationen, in denen Sie sich und Ihre Fähigkeiten
zeigen. Vielleicht entdecken Sie dabei einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen, Freude am Spiel
oder einen Schuss Abenteuerblut in Ihren Adern. In jedem Fall wird das Leben farbiger und intensiver,
und Sie fühlen sich lebendiger und zufriedener. 

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen und zu Ihrer
inneren Kraft und Macht stehen, auch wenn Sie dadurch Freunde und Kollegen verlieren sollten. Indem
Sie spontan zu sich selbst stehen, sich einbringen und auch langfristig engagieren, anstelle einem alten
Unabhängigkeitsdrang nachzugeben, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen,
dass Sie anstelle der äusseren Ungebundenheit innere Freiheit gewinnen.

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine
ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen
eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

Venus am absteigenden Mondknoten

Herausgefordert im Umgang mit Schönheit, Harmonie und Beziehung

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Zuwendung. Möglicherweise haben Sie in Ihrer
Kindheit nur wenig Liebe erhalten oder annehmen können. Nun, als Erwachsener, versuchen Sie, dieses
Manko durch einen Partner zu decken. Dadurch können in Ihren Beziehungen Probleme auftauchen. Sie
neigen dazu, eine ganz bestimmte Form von Zuwendung zu erwarten und jede Ihnen ungewohnte
Streicheleinheit gar nicht wahrzunehmen. Diese Bedingung kann kein Partner erfüllen. Wenn er sich
dann zurückzieht, finden Sie Ihre Kindheitserfahrung "Ich bekomme zu wenig Liebe" bestätigt, womit
diese Prägung noch tiefer wird.

Sie sollen lernen, Liebe in einem harmonischen Fliessen zu geben und zu nehmen. Es ist nötig, nicht nur
den eigenen Charme - den Sie zweifellos haben - einzusetzen, sondern wirklich auf das Gegenüber
einzugehen und offen zu werden für seine Eigenart. Ihr Partner zeigt seine Wertschätzung für Sie auf
seine individuelle Art, die von Ihren Kindheitserfahrungen sehr verschieden sein kann. Dafür müssen Sie
offener werden.

Letztendlich bewirkt zu wenig Liebe in der Kindheit eine Unsicherheit bezüglich des eigenen Wertes. Sie
neigen dazu, vom Partner zu erwarten, dass er Ihren Selbstwert stärkt. Dies ist jedoch nur beschränkt
möglich. Wenn Sie sich ausserhalb der Partnerschaft beruflich oder hobbymässig mit einem
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ausgesprochenen Frauenthema oder einem Bereich beschäftigen, der mit Kunst, Ästhetik, Mode,
Beziehung oder Erotik zu tun hat, stärken Sie damit Ihr Selbstwertgefühl, ohne abhängig zu werden.

Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die Bedeutung dieses
Aspektes unserer Persönlichkeit zeigt uns die griechische Mythologie sehr schön. Chiron ist ein Kentaur
mit einem menschlichen Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet.
Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Verletzung
zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und
für Menschen und Götter zu einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden.

Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äusserst
verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann,
sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.

So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Heilung
einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu
pflegen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.

Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten Durchlesen
eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für mich
nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in
zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf den Text
und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er auf einer tiefen Ebene einen Kern
Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Stier

Das eigene Hab und Gut als heikles Thema

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" wird das Pflegen und Verwalten alles dessen, was
Sie Ihr Eigen nennen, sowie ein In-sich-selbst-Ruhen und Geniessen wichtig. Vielleicht treten Sie diesen
Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenüber, weil Sie damit schlechte
Erfahrungen machen mussten. Andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre
verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt einfach zu sein und zu geniessen.
Dazu gehört auch, den eigenen Körper und die unmittelbare reale Welt um sich wahrzunehmen und das,
was Ihnen das Leben schenkt - materielle Werte, Fähigkeiten und Beziehungen - zu schätzen und zu
pflegen wie einen schönen Blumengarten.
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Chiron im zwölften Haus

Es gibt kein Zurück ins Paradies

Wenn Sie die Stille suchen, sich mit Gott, der Welt und sich selbst eins fühlen möchten, mögen Sie
schmerzhaft erkennen, dass Ihnen dieses "Paradies auf Erden" verwehrt bleibt. Vielleicht sind Sie sich
des Schmerzes nicht bewusst, können bei genauerem Hinsehen jedoch erkennen, dass Sie die Begegnung
mit den eigenen Tiefen meiden. Beispielsweise beschäftigen Sie sich mit etwas Realem, wenn Sie allein
sind, um nicht mit dem Urschmerz des Getrenntseins in Kontakt zu kommen. Doch in Träumen oder
Momenten der Stille mag der Eindruck hochkommen, letztlich "abgenabelt" zu sein und auf das
vertrauensvolle Gefühl des Aufgehoben-Seins in etwas Grösserem verzichten zu müssen. Es mag Sie tief
in der Seele schmerzen, sich als getrenntes Wesen in der realen Welt der Formen behaupten zu müssen,
auch wenn Sie das äussere Leben so reibungslos wie möglich zu meistern versuchen. Und vielleicht gibt
es in Ihrem Leben immer wieder Momente, in denen Sie der Sehnsucht nach Einheit Raum geben, jede
Form und Grenze ablehnen und zeitweise in Chaos, Symbiose und Abhängigkeit, Alkohol oder andere
Sucht- und Weltfluchtverhalten versinken. Je mehr Sie sich bemühen, das Gefühl des Einsseins auf die
eine oder andere Art zu erreichen, desto schmerzhafter wird die Tatsache, dass es kein Zurück ins
Paradies gibt.

Der mythologische Chiron musste akzeptieren, dass er seine wunde Stelle niemals loswerden würde, um
seine Fähigkeiten entwickeln und ein Heiler für andere werden zu können. Analog zu diesem Bild
können auch Sie anderen ein grosses Vertrauen in die eigene innere Welt vermitteln, sofern Sie bereit
sind, die eigene "wunde Stelle" zu akzeptieren und zu pflegen, das heisst anzunehmen, dass Sie das
Gefühl des totalen Einsseins kaum je erreichen.

Das Wissen um das Getrenntsein von einer göttlichen Einheit gibt Ihnen ein grosses
Einfühlungsvermögen für andere, denen Sie bei der spirituellen Suche ein verständnisvoller Begleiter
sein können. Und dies kann für Ihre Mitmenschen wie für Sie zu einem grossen Segen werden.

Chiron Mond in harmonischem Aspekt

Verletzlich sein ermöglicht Nähe und Herzenswärme

Sorgen Sie gerne für andere? Vielleicht arbeiten Sie gerne mit Kindern, Kranken oder anderweitig
abhängigen Menschen. Dahinter mag ein Bedürfnis nach emotionaler Wärme stehen. Bei genauerem
Hinsehen sind es nicht in erster Linie die Kinder oder Kranken, die der Zuwendung bedürfen, sondern Sie
selbst. Das Gefühl, eher wenig Zuneigung zu erhalten, mag Sie veranlassen, die Quelle der Geborgenheit
im eigenen Innern zu suchen und sich von anderen unabhängig zu machen. 

Vergleichbar mit dem mythologischen Chiron, der seine Verletzlichkeit angenommen hat, werden Sie
aufgefordert, Ihre empfindsame und eventuell verwundete innere Kindseite liebevoll zu akzeptieren.
Indem Sie Ihren eigenen Schwächen mit Liebe und Nachsicht begegnen, wird es möglich, anderen mit
derselben liebevollen Haltung entgegenzutreten. Allein Ihre Gegenwart kann andere ermuntern, Gefühle
zu zeigen und Nähe zuzulassen. 
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Chiron Jupiter in harmonischem Aspekt

Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen

Vielleicht wünschen Sie sich sehr, die Welt zu verbessern, und es fehlt Ihnen der berufliche,
gesellschaftliche und politische Einfluss, um etwas bewirken zu können. Oder Sie haben zwar die nötige
Stellung, können diese jedoch nur mangelhaft ausfüllen. So fragen Sie sich vielleicht oft nach dem Sinn
des Lebens, suchen nach einem äusseren Vorbild oder Guru und müssen enttäuscht feststellen, dass das
Glaubensgebäude nicht tragfähig ist. Oder Sie fordern Ihr Schicksal heraus, indem Sie nur Positives
erwarten und bei einem Tief sich von allen guten Geistern verlassen fühlen. 

In jedem Fall sind Glaube, Vision und Sinn zentrale Themen. Je mehr Sie die Suche nach dem perfekten
System in der Aussenwelt aufgeben, desto mehr wird der Weg zum inneren Führer und Lehrer frei, der
Ihnen zwar den Schmerz über die unperfekte Welt nicht nimmt, es Ihnen jedoch ermöglicht, im kleinen
Rahmen positiv auf andere zu wirken, ihnen Mut, Begeisterung und Hoffnung zu vermitteln und zu
innerem Wachstum zu verhelfen.
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Die Kraft der Seele

Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist
Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein
heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit rationalen
Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine
Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir das
Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder weniger der
Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft des Unbewussten
heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in unserem Leben
zugestehen, der ihnen gebührt.

Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen Umlaufbahn des Mondes
um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht denn auch
keinem klar fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige
Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer
Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los,
um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern
fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von Werden und Vergehen.
Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen haben. Es mag uns dann
ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurückschaute. 

Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff" bekommen
können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen
Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem
Unbewussten auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten
oder auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften Eingriff. 

Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedes Mal, wenn Lilith auftaucht, ein
goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen
blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins
gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das Buch
"Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen
Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Jungfrau

Heilige und Hure als innere Frauenbilder

Sind Sexualität und Lust Themen, die Sie peinlich berühren, oder stellen Sie sich geradezu provokativ
gegen die diesbezüglichen gesellschaftlichen Vorgaben? In der einen oder anderen Variante dürfte die
Polarität von der Heiligen und der Hure in Ihrem Leben wichtig sein. Auch wenn Sie diese beiden
Extreme nicht wirklich ausleben, so beherrschen diese vermutlich doch zeitweise Ihre Gedanken und
Gefühle. Sie identifizieren sich mit der einen Rolle und üben scharfe Kritik an der anderen. Dabei sind
beide Rollen Bestandteil Ihrer Persönlichkeit. 
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Auch in alltäglichen Dingen kann Ihre Urteilsfähigkeit messerscharf sein. Extrem formuliert finden Sie
immer eine Kleinigkeit, die Sie mit beissenden Argumenten zerreissen können. Die andere Seite
derselben Münze ist eine Anlage zu Klarheit, Weisheit und Verständnis. Besonders wenn Sie nicht nur
aus der Perspektive oberflächlicher Logik die Dinge sezieren, sondern auch die intuitive Stimme aus der
eigenen Seelentiefe einbeziehen, finden Sie den Weg zu diesem inneren Wissen. Gut und Böse werden
dann relativ. So ist es eine Frage der seelischen Reife, ob Sie mehr zum Verurteilen oder zu Mitgefühl
und klarem Einschätzungsvermögen neigen. Die Neigung zum Schwarzweissdenken kann sich auch auf
Ihren Körper beziehen. Betrachten Sie ihn als guten Freund oder lehnen Sie ihn ab und geben ihn damit
der Selbstzerstörung preis?

Lilith im sechsten Haus

Der Zyklus von Aufbauen und Loslassen

Eine gesicherte Existenz auf alle Ewigkeiten mag zwar in Ihren Augen ein erstrebenswertes Ziel sein.
Doch Ihrer tiefsten emotionalen Natur entspricht ein Zyklus von Aufbau und Loslassen. So erarbeiten Sie
sich beispielsweise eine solide Lebensgrundlage oder bauen an einem Arbeitsplatz Struktur und Ordnung
auf, um alles wieder loszulassen, sobald Sie das Ziel erreicht haben. Betrachten Sie Arbeit vorwiegend
als mühsame Plackerei zur Absicherung der eigenen Existenz, so kann das Loslassenmüssen ganz
erheblich schmerzen. Ein Beispiel wäre eine Kündigung des Arbeitsplatzes, nachdem Sie die
Aufbauarbeit geleistet haben. Je mehr Sie den meditativen oder therapeutischen Aspekt von Arbeit und
"Existenzkampf" erkennen können, desto leichter lassen Sie sich vom zyklischen Aufbau und Aufgeben
Ihrer Alltags- und Arbeitssituation tragen. Sie finden zutiefst in Ihrer Seele ein Wissen, dass das Leben
weitergeht, auch wenn Ihnen einmal die Existenzgrundlage scheinbar entzogen wird. Ebenso wie für den
Arbeitsbereich gilt dies auch für den Gesundheitszustand.

Lilith Sonne in harmonischem Aspekt

Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand

Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und gleichzeitig
auf einer tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht.
Durch gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre persönliche Neigung fällt es Ihnen nicht immer
einfach, in Kontakt mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und das Leben nicht in erster Linie nach
rationalen und gesellschaftlich akzeptablen Kriterien zu steuern. Doch wenn Wille und innere Stimme
zusammenspannen, gewinnt das Leben an Tiefe und Intensität. Sie werden zwar immer wieder Ihre Zelte
abbrechen müssen. Im übertragenen und vielleicht sogar im konkreten Sinn führen Sie das Leben einer
Nomadin. In einem fortwährenden Zyklus schlagen Sie eine Richtung ein, bauen etwas auf und lassen
wieder los, wenn die Zeit dafür abgelaufen ist.
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Lilith Merkur in harmonischem Aspekt

Eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe

Sprache und Denken sind gefärbt vom Unergründlichen, der Unbestechlichkeit und dem
Absolutheitsanspruch der Lilith. Vielleicht vermitteln Sie durch Schweigen, was Sie durch Worte nicht
ausdrücken können, oder kommunizieren mit Körpersprache, Malen, Musik oder anderen nicht verbalen
Medien. Vielleicht versuchen Sie, das, was Sie sprachlos werden lässt, in eine schriftliche Form zu
bringen. Oder Sie nehmen Humor oder Ironie zu Hilfe, um das Paradoxe des Lebens  und der eigenen
Gefühle und Fantasien in Worte zu kleiden. Verstand ohne Gefühl kann schneidend scharf und
zerstörerisch sein. Sind die Worte beseelt, so werden sie menschlicher. Sie sind aufgefordert, eine Brücke
zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen.

Lilith Uranus in harmonischem Aspekt

Aufforderung zur wahren Identität

So wie das hässliche kleine Entlein im gleichnamigen Märchen erst entdecken muss, dass es ein
wunderschöner Schwan ist, so müssen auch Sie Ihrer wahren Natur auf den Grund kommen. Das
hässliche junge Entlein, das eigentlich ein junger Schwan ist, wird im Hühnerhof geplagt und verspottet,
weil es anders als die anderen ist. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch als Schwan unter Hühnern
oder als Fremdling in der eigenen Familie. Die Suche nach Ihrer wahren Identität bleibt Ihnen nicht
erspart. 

Es geht dabei nicht so sehr um Willen, Durchsetzung oder rationale Klarheit, sondern mehr um Ihre
Instinktnatur und Seelentiefe. Diese wollen erkannt und zum Ausdruck gebracht werden. Konkret kann
dies bedeuten, dass Sie eine angepasste Rolle durchbrechen und aus dem Rahmen treten. Wenn Sie Ihrer
inneren Natur zum Durchbruch verhelfen, finden Sie auf einer tiefen Ebene zu sich selbst. Diese innere
Kraft ermuntert Sie in zyklischen Abständen zum Loslassen und Weitergehen und führt Sie so durch
einen tiefgreifenden Reifeprozess.

Lilith Neptun in Spannung

Der unerbittliche Sog nach innen

Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen, zu Traum und Fantasie steht offen und
lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt gibt es keine rationalen Gesetzmässigkeiten und
auch keine Unterschiede zwischen Ich-hier-drinnen und Die-anderen-da-draussen. Dies mag Ihnen wie
ein dunkler Abgrund im eigenen Innern erscheinen, dem Sie mit einem vehementen Nein den Rücken
kehren. So lehnen Sie möglicherweise alles Transzendente ab und bleiben lieber auf dem Boden der
Wirklichkeit. Da Ihr Naturell jedoch die Tiefen des Unbewussten ausloten und auf eine Transzendierung
des Ego hinarbeiten will, ist es wahrscheinlich, dass diese Themen von aussen an Sie herantreten.
Beispiele dafür sind Menschen, die sehr hilfsbedürftig sind oder sich selbst völlig in den Dienst anderer
stellen. Suchtthemen jeder Art sind gleichermassen denkbar. Vielleicht arbeiten Sie mit Süchtigen,
vielleicht neigen Sie auch selbst zum Missbrauch von Alkohol oder anderen Drogen. Depressive
Zustände, körperliche oder geistige Behinderung oder Abhängigkeit wären weitere extreme Bilder dazu.

Eine bewusste Auseinandersetzung mit Ihrer tiefgründigen Seite dagegen vermag Ihnen den Zugang zu
einer kreativen, weiblichen Urkraft zu vermitteln. Etwas, das stärker ist als das Ich, als Vernunft und
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Planung, greift immer wieder in Ihr Leben ein, wirft das Steuer scheinbar mutwillig herum und lässt Sie
zerbrechen, wenn Sie allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe und Hass mögen
oft nahe beieinanderliegen. Manche vielversprechende Illusion mag unter den leidenschaftlichen Stürmen
des Daseins zerbrechen und Ihnen gerade dadurch den Weg zu den eigenen Tiefen der Seele freigeben.
Sind Sie flexibel und hingebungsvoll genug, sich von den Wellen des Schicksals tragen zu lassen, so
können Sie immer mehr die Weisheit erkennen, die allem Sein zugrunde liegt.

 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch wenn
es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen
Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel
standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit
nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen. 

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen und Sie
so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. 
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