
Persönlichkeitsanalyse

mit Psychologischer Astrologie

für Herrn

Woody Allen
geboren am  1. Dezember 1935 um 22:55 Uhr  in Bronx -bronx/NY

© 2013 Texte von Anita Cortesi       Lizenziert für Derek Elmiger



Persönlichkeitsanalyse für Woody Allen  2

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.
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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.

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.

Feuer-Erde-Betonung

Willenstyp und Realtyp

In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Willenstyp und der Realtyp fast gleich stark vertreten. Je
nach Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, haben Sie als kleines Kind unbewusst dem einen oder
anderen Typ den Vorzug gegeben, die entsprechenden Eigenschaften und Verhaltensmuster immer
wieder durchlebt und sie im Laufe der Jahre zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert.

Wenn der Willenstyp in Ihnen überwiegt, sind Sie ein dynamischer und spontaner Mensch und
brauchen viel Bewegung und persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealismus
und Realismus stehen Sie auf der idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige
Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein grossartiges Schauspiel. So sind Sie stets bereit, auf
die Bühne zu springen und drauflos zu spielen. Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung
oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist, auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen
wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begründung dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles
machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und Sie lassen sich durch Hindernisse nicht so schnell
entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in einen grösseren Zusammenhang eingewoben; und so
hat für Sie alles seine Bedeutung.

Sollte der Realtyp in Ihrem Leben die Führung übernommen haben, so stehen Sie 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 scharfe
Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung sowie eine beachtliche Fähigkeit
zu strukturieren. 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.

Da der Willenstyp sich durch eine nach Ganzheit strebende Vorstellungskraft und viel Idealismus
auszeichnet, der Realtyp sich dagegen vorwiegend nach dem konkreten Detail in der Realität
orientiert, kann das eine das andere ausschliessen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben Sie dem
einen Typ den Vorzug gegeben und den anderen weitgehend aus Ihrem Leben ausgeschlossen. Die
Eigenschaften des Letzteren konnten viel weniger zu einem brauchbaren Werkzeug geformt werden.
So stolpern Sie vermutlich immer wieder über den "vernachlässigten" Typ in sich, so lange, bis Sie
sich im Laufe des Lebens auch dessen Qualitäten zu eigen machen. Dann kann die Mischung von
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Spontaneität und Realitätssinn, von Begeisterung und Ernsthaftigkeit Ihnen dazu verhelfen, letztlich
Ihre grosszügigen Ideen auch konkret umzusetzen.
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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 Jungfrau

Sachliches und zuverlässiges Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie sind
zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne Vereinskasse und Buchhaltung
übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die
unscheinbaren Dinge des Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht
nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen.
Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie
Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im Alltag.

Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch feststellen, dass Sie oft
an einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles soll ordentlich und gemässigt sein. Im
Übermass erstickt dies jede Lebensfreude.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen das Detail, die einzelnen Teile. Sie beurteilen eine Situation nach den
Kriterien, was ist machbar, verwendbar, vernünftig. Sie konzentrieren sich erst einmal so sehr auf
die einzelnen Bäume, dass Sie den Wald in seiner Gesamtheit oft gar nicht mehr sehen. Sie haben
eine gute Beobachtungsgabe, sodass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen. Es ist jedoch
wichtig, nicht daran hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie aufgrund eines
Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Erst wenn Sie dabei nicht nur materielle Werte, sondern auch Freude,
Begeisterung, Sinn und andere nicht messbare Kriterien einbeziehen, kann sich Ihre Fähigkeit, das
Beste aus den gegebenen Umständen zu gewinnen, voll entfalten.



Persönlichkeitsanalyse für Woody Allen  8

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 Stier

Eine solide Grundlage schaffen

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer eher konservativen Seite, legen Wert auf materiellen
Wohlstand und Behaglichkeit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre
Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit, Besitz, Genuss, Beständigkeit,
Schönheit und Frieden. Sie wollen Dinge bewahren, hegen und pflegen und streben eine berufliche
Stellung an, in der Sie diese Eigenschaften ausdrücken und in irgendeiner Form mit realen Werten
umgehen können. Dabei sind Sie stets auf ein Mindestmass an Sicherheit bedacht und vertreten eine
eher konventionelle Linie. Ein paar Beispiele wären: handwerkliche Berufe, vor allem
Kunsthandwerk, Gastgewerbe, Landwirtschaft oder Versicherungen und Banken.

Sie neigen dazu, an einem einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche Laufbahn festzuhalten und es
konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lassen Sie nur ungern wieder los, denn Sie
identifizieren sich mit ihr und schätzen eine gewisse Beständigkeit.
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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 Schütze

Über die eigenen Grenzen hinauswachsen

In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie ein Idealist. Sie sehen das Leben als einen Weg, der auf ein
höheres Ziel zuführt. Dieses Ziel kann ein geistiges oder materielles sein. So wie das Symbol des
Schützen, der Pfeil, nach oben zeigt, so streben Sie in Ihrer Vorstellung nach etwas Höherem.

Sie haben eine grosse Vorstellungskraft und eine Art inneren Mythos, der Sie Schritt für Schritt
durch den Alltag begleitet und Ihnen viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Wenn Ihre
innere Vision jedoch zu sehr von der Realität abweicht und Ihre Ziele zu hochgesteckt sind, werden
Sie immer wieder erleben müssen, dass der banale Alltag Sie in seinen Klauen gefangen hält.

Vorstellungskraft kann sehr viel bewirken. Sie kann jedoch Ihre Kraft nur dann positiv entfalten,
wenn das vorgestellte Ziel im Bereich des Möglichen liegt. Sonst sind die inneren Bilder wie ein
Ballon, der in unerreichbare Höhen entfliegt und Enttäuschung und Unzufriedenheit zurücklässt.

Sie sind ein aktiver Mensch. Wenn Sie von etwas überzeugt sind, trägt Sie Ihr starker und
geschickter Wille auch zum Ziel. Dabei werden Sie sich kaum den Kopf einrennen, sondern Sie
bleiben stets flexibel und passen sich den äusseren Umständen an. Eine gesunde Schlauheit -
ähnlich dem Fuchs in den Tierfabeln - ist Ihnen nicht abzusprechen.

Ihre Ideen wollen Sie weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die eigene innere Wahrheit
sind Ihnen hohe Anliegen. Ihre Leitbilder sind Lehrer- und Priesterpersönlichkeiten im weitesten
Sinne.

Sonne im vierten Haus

Ein familiäres Umfeld

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären Personenkreis zeigen
und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich und für andere sorgen und eine
Atmosphäre schaffen, in der Sie und andere sich wohlfühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein. Ihr
Wesen blüht geradezu auf in einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit oder
Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Aussenwelt, sondern in einer trauten Umgebung finden
Sie zu sich selbst. Es geht darum, sich immer wieder zu fragen, was Sie emotional brauchen, um
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sich wohl und angenommen zu fühlen, und die Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden, die Ihrem
Leben Sinn und Richtung gibt. Dabei kann Sie die eigene Familie oder auch eine familiäre
Umgebung unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

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 Jupiter in Konjunktion

Der Sinn nach Grösse

Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen
vieles im Leben. Auf eine grosszügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige.
Sie überblicken eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in die die Dinge
führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung, dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein. Sie
sind ein Idealist, und Sie wollen sich mit etwas Grösserem identifizieren. Firma, Staat oder
Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihr Idealismus beziehen könnte.

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und grosszügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler
werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn andere
Teilpersönlichkeiten zu Disziplin und Verantwortung neigen, kann das Bedürfnis nach einem
grosszügigen Lebensstil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen
Wohlstand zu schaffen.

Anerkennung ist Ihnen wichtig. Um beachtet zu werden, übertreiben Sie gerne ein bisschen. Es gibt
viele Möglichkeiten, dies zu tun, wie beispielsweise eine überhöhte Risikobereitschaft, ein
dogmatisches Festhalten an Meinungen und Ideologien oder einfach der Versuch, Hahn im Korb zu
sein. Ihre Tendenz, immer noch mehr zu wollen, kann im Wunschstadium stecken bleiben oder sich
zu einem Antrieb entwickeln, die eigene Persönlichkeit mit all den schlummernden Talenten zu
entfalten.
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Sonne Saturn in Spannung

Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung

Hatten Sie auch schon den Eindruck, dass Sie streng mit sich selbst sind? Sie brauchen viel
Sicherheit, um sich zum Ausdruck zu bringen. Es fällt Ihnen schwer, andere um etwas zu bitten.
Eigentlich möchten Sie mit Ihren Qualitäten strahlen. Aber in Ihrem Innern droht Ihnen stets jemand
mit erhobenem Zeigefinger: "Schuster, bleibe bei deinen Leisten und übertreibe nicht!" Sie wissen,
wo Ihre Grenzen sind, und sollten Sie diese einmal ausser Acht lassen, kommt bestimmt jemand von
aussen, der Ihnen Grenzen setzt. Die Angst, nicht zu genügen, mag Ihnen oft wie ein böser Geist im
Nacken sitzen. Ein geringes Selbstbewusstsein oder ein hoher innerer Perfektionsanspruch kann so
lange lähmend wirken, bis Sie sich erlauben, ein Mensch mit Fehlern und Schwächen zu sein.

Verantwortung dürfte ein vertrautes Thema sein. Doch auch hier könnten Befürchtungen vor dem
Versagen Sie davon abhalten, es überhaupt zu versuchen. Umgekehrt können Sie sich auch für zu
vieles verpflichten, sodass Sie manchmal den Eindruck haben, alle Verantwortung laste auf Ihren
Schultern. Auch ein allzu perfektes Befolgen von Regeln und Prinzipien kann Ihnen das Leben
schwer machen. Sie betrachten das Leben von der ernsten Seite. Spass und Genuss sind beinahe
Fremdworte. Wenn Sie nicht gerade arbeiten, brauchen Sie fast eine Rechtfertigung dafür, denn Sie
vertreten die Devise: "Leben, um zu arbeiten!" Sie müssen lernen, massvoll mit Verantwortung
umzugehen und sich weder zu viel noch zu wenig aufzubürden. Richtig dosiert erweist sich das
Bedürfnis nach Sicherheit als eine wertvolle Leitplanke auf dem Lebensweg. Im Übermass tötet es
jede Lebensfreude.

Sie neigen zu Auseinandersetzungen mit Autoritätspersonen. Sie wollen selbst eine geachtete
Persönlichkeit sein und mögen es deshalb nicht, wenn man Ihnen sagt, was Sie zu tun haben. Ihr
Wille lehnt sich gegen alles Strukturierte und Verpflichtende auf. Sie erleben zwar die
Einschränkungen oft in der Aussenwelt, aber letztendlich findet der Kampf in Ihrem Innern statt. Sie
müssen lernen, Ihren Willen in den Dienst einer höheren Ordnung zu stellen, beispielsweise indem
Sie in einem Beruf als Lehrer oder Manager Verantwortung übernehmen und Autorität und Vorbild
sind. Sie haben die besten Anlagen zu enormer Disziplin und Ausdauer. Wenn Sie diese entwickeln,
können Sie fast jedes Projekt gezielt in die Tat umsetzen.
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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 Wassermann

Ein unabhängiges Naturell

Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlen Sie sich wohl. Sie
brauchen viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich langfristig für etwas einspannen zu lassen,
dürfte ein unangenehmes Gefühl in Ihnen auslösen. Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz,
schauen sozusagen "über den Zaun", ohne sich selbst voll einzulassen. Diese emotionale Distanz
bewahrt Sie vor gefühlsmässigen Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber
gleichzeitig auch vor emotionaler Tiefe und Verbundenheit. Sie nehmen sich grosse Freiheiten
heraus, schätzen vermutlich Ihre Unabhängigkeit sehr und vermissen gleichzeitig die Wärme und
den Rückhalt einer engen Verbundenheit mit anderen Menschen.

Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im
Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spass machen, originell und
aussergewöhnlich zu sein. Wenn man Sie für etwas verpflichten will oder Druck auf Sie ausübt,
wird es Ihnen schnell zu eng. Sie engagieren sich lieber freiwillig als unter Zwang. In Ihnen stecken
ein kleiner oder grösserer Rebell und die Fähigkeit, überholte Strukturen zu erkennen und
zurückzulassen.

Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl. Sie möchten
verstanden und als gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung brauchen Sie Austausch,
geistige Anregung, Gleichberechtigung und selbstverständlich einen grossen persönlichen Freiraum.

Mond im sechsten Haus

Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag

Sie möchten die oben beschriebenen emotionalen Qualitäten im Alltag einbringen. Es ist Ihnen
wichtig, Ihre Gefühle, Freude, Ärger, Trauer und all Ihre emotionalen Reaktionen in die tägliche
Arbeit in Beruf oder Familie zu integrieren. Dies bedingt, dass Sie mit Menschen
zusammenarbeiten, eventuell mit Kindern oder in einem fürsorglichen oder sozialen Beruf.
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Wenn Ihnen das Arbeitsklima zusagt und Sie sich wohlfühlen, dann kommen Sie so richtig "aus
dem Busch". Empfinden Sie das Umfeld eher als kühl und karg, so können Sie nicht richtig
aufblühen. Wie eine Pflanze, die an den falschen Standort gesetzt wurde, können Sie nicht entfalten,
was eigentlich in Ihnen als Anlage vorhanden wäre. Deshalb ist eine passende und wohltuende
Arbeitsatmosphäre wichtig für Sie.

Gefühle und Körperempfindungen sind eng miteinander verbunden. So könnten Sie mit
Magenbeschwerden oder anderen körperlichen Symptomen auf Stress und Ärger reagieren. Dieser
Zusammenhang von Körper und Gefühl zeigt sich auch in umgekehrter Richtung; gesunde
Ernährung und eine sorgsame Körperpflege steigern Ihr Wohlbefinden erheblich. Dabei vermitteln
Ihnen die täglichen, fast rituellen Handlungen der Körperpflege und des Essens eine wohltuende
Sicherheit.

Mond Venus in harmonischem Aspekt

Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden

Am liebsten möchten Sie vermutlich eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. Geborgenheit ist
Ihnen wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute Umgebung. Ihre Wohnung dürfte für
Sie ein Ort der Wärme und der Behaglichkeit sein. Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe
und Geschmack einzurichten. Musik, ein gutes Essen und andere Genüsse wissen Sie zu schätzen.

In Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger Mensch,
charmant und anpassungsfähig. Sie mögen Streit und harte Worte nicht besonders und verhalten
sich vielleicht auch dann passiv, wenn Sie sich eigentlich wehren müssten.

Da diese Eigenschaften bei einem Mann von unserer westlichen Gesellschaft nicht unbedingt
gefördert werden, ist es möglich, dass Sie sich in diesen Zeilen nur teilweise wiedererkennen. Sie
suchen diese Qualitäten vor allem in Beziehungen. Vermutlich schätzen Sie Liebenswürdigkeit,
Nähe und Anpassungsfähigkeit sehr bei Ihrer Partnerin. Vielleicht lassen Sie gerne die Partnerin für
eine gemeinsame harmonische Häuslichkeit sorgen.
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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 Schütze

Vorstellungskraft und Überzeugung

Ihr Denken ist grosszügig und zukunftsgerichtet. Wenn Sie eine Situation gedanklich bewältigen,
zum Beispiel sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten, dann verschaffen Sie sich einen Überblick
und versuchen, die Situation ganzheitlich zu erfassen. Die Detailarbeit überlassen Sie lieber
anderen. Ihre eher subjektive Art des Denkens lässt Sie Einzelheiten oft grosszügig übersehen.

In Diskussionen vertreten Sie eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung können Sie
andere von Ihren Ansichten überzeugen. Manchmal wissen Sie jedoch fast zu gut, was richtig und
falsch ist, halten an Ihren Ansichten fest oder schmücken Ihre Schilderungen reichlich aus und
erzählen das Blaue vom Himmel. Sie haben eine reiche Vorstellungskraft. An Ideen mangelt es
Ihnen nicht. Die Pläne im Detail auszuarbeiten, liegt Ihnen dagegen weniger. Sie sind dann
möglicherweise in Gedanken schon beim nächsten Projekt.

Merkur im vierten Haus

Interesse an familiären Bereichen

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen Bereichen.
Sie können sich leichter in einer vertrauten Atmosphäre mitteilen als unter fremden Menschen.
Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen oder
sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen Menschen schliessen.

Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr Wissen als
das Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal umgehen zu können, brauchen Sie
ein familiäres Klima. Sie setzen sich gedanklich mit emotionalen Belangen sowie mit Familie,
Wohnung, Geborgenheit und Herkunft auseinander. Möglicherweise interessieren Sie Psychologie,
Erziehungsfragen oder Wohnungsbau.

Merkur Jupiter in Konjunktion

Zu grosszügigem Denken befähigt

Sie mögen dramatische Geschichten. Optimistisch und grosszügig können Sie erzählen und eine
Reise oder ein Erlebnis in den schillerndsten Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich erlebt, das
eine und andere schmücken Sie mit Vorliebe noch aus. Wenn Sie von etwas zu sprechen beginnen,
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ist es durchaus möglich, dass Sie vor lauter Begeisterung kaum mehr zu bremsen sind. Die Leute
hören Ihnen wahrscheinlich fasziniert zu, auch wenn sie wissen, dass vielleicht nicht alles wörtlich
zu nehmen ist.

Ihre grosszügige, joviale Art, zu denken und zu sprechen, öffnet Ihnen viele Türen. Sie sind
begeisterungsfähig und vermögen auch andere mitzureissen. Es steht Ihnen ein beachtliches
rhetorisches Talent zur Verfügung.

Möglicherweise beschäftigen Sie sich gedanklich oft mit dem Sinn des Lebens. Sie versuchen,
möglichst ganzheitlich zu denken und sich einen Überblick zu verschaffen. Ihre Interessen sind breit
gefächert. Sie wollen sich sinnvollen Ideen widmen. Wissen auf eine humorvolle und optimistische
Art weiterzugeben, dürfte Ihnen Sinn und Befriedigung vermitteln.

Merkur Saturn in Spannung

Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen

Sie stellen einen hohen Anspruch an Ihr Denken und Wissen und werden es sich kaum gestatten,
etwas Falsches zu sagen. Möglicherweise halten Sie sich lieber zurück und schweigen. Vielleicht
hörten Sie als Kind oft Äusserungen wie: "Das verstehst du nicht!" oder "Du sagst das falsch!" oder
"Du musst das besser lernen!". Die Forderungen, die Eltern und Lehrer in Ihrer Kindheit an Sie
stellten, haben Sie als Leitmotive übernommen und stellen Sie nun sich selbst.

Alles, was mit Denken, Wissen und Kommunikation zu tun hat, unterziehen Sie einer kritischen
Prüfung. Sie verlangen von sich und von anderen Struktur und Sachlichkeit in diesem Bereich.
Dieser Perfektionsanspruch kann Sie entweder völlig lähmen, nach dem Motto: "Das kann ich ja
doch nie!" oder Sie zu enormen Leistungen anspornen. Sie lernen dann gründlich und ausdauernd
und können sich so ein fundiertes Wissen aneignen. Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen, kann
Ihnen durch Übung die Fähigkeit vermitteln, Ihre Gedanken sachlich und strukturiert zu
formulieren. So lässt Sie die systematische, gründliche Art zu denken und zu lernen letztlich zu
einer fachlichen Autorität werden und vermittelt Ihnen Sicherheit und Zufriedenheit.
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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 Waage

Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie

Mit Ihrer kontaktfreudigen, höflichen und ausgeglichenen Art sind Sie sehr beliebt. Im Austausch
mit Ihren Mitmenschen heben Sie das Gemeinsame und Verbindende hervor und schaffen sich so
viele Freunde. Sie sind bestrebt, das Leben harmonisch zu gestalten.

Auch in der Partnerschaft ist Ihnen Harmonie sehr wichtig. Eine Seite in Ihnen möchte geschätzt
und geliebt werden und versucht deshalb, es dem Du immer und unter allen Umständen recht zu
machen. Dabei geraten Sie leicht in Versuchung, sich zu sehr anzupassen. Vielleicht gehen Sie so
weit, dem Frieden zuliebe Beziehungen aufrecht zu erhalten, die eigentlich längst einer Änderung
bedürften.

Um sich glücklich zu fühlen, muss es auch Ihr Partner sein. Geteilte Freude ist doppelte Freude,
geteiltes Leid halbes Leid. Sie schätzen das Gemeinsame und erleben sich selbst stark durch den
Partner. Dies schafft ein Gefühl der Verbundenheit, das einerseits sehr schön sein kann, es Ihnen
andererseits oft auch erschwert, sich selbst als eigenständiges Individuum zu erfahren. Nehmen Sie
beispielsweise Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse genauso ernst wie diejenigen Ihres
Gegenübers?

Sie verkörpern Stil und Kultur, schätzen harmonische Formen und Farbkombinationen und
verfügen über guten Geschmack. Und Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in Kunst und Natur zu
sehen. Schönheit ist für Sie verknüpft mit Harmonie und Frieden. Ausgewogene Proportionen fallen
Ihnen geradezu ins Auge und werden zum sinnlichen Genuss.

Venus im dritten Haus

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge
diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fliessende Kommunikation eine absolut
notwendige Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle
Anlässe und gute Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich
weniger wichtig als unkomplizierte kameradschaftliche Umgangsformen. Sie finden auch Gefallen
an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder,
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falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.

Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen. Die
Freude an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung
anzuknüpfen. Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen
und da etwas zuliebe tun, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas
Helles, Leichtes mit viel Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das
Leben schön und angenehm macht.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen flexible, intellektuelle und sprachlich gewandte Frauen, die in die
Beziehung einen regen Gedankenaustausch und Kameradschaft einbringen.

Venus Mars in Spannung

Im Spannungsfeld von Nähe und Durchsetzung

Der Durchsetzungswunsch steht im Gegensatz zu Ihrem Verlangen nach Harmonie. Wenn Sie sich
durchsetzen, geht dies oft auf Kosten Ihres Harmoniebedürfnisses. Sie wollen sich behaupten und
befürchten gleichzeitig, den Frieden damit zu zerstören. Grundsätzlich erleben Sie Nähe und
Durchsetzung als zwei gegensätzliche Pole, die nur schwer vereinbar sind. Wenn Sie viel Nähe
erfahren, wird es Ihnen zu eng, und Sie fühlen sich Ihrer Freiheit beraubt. Setzen Sie sich durch und
gehen Ihren eigenen Weg, vermissen Sie schmerzlich eine harmonische Zweierbeziehung. Vielleicht
pendeln Sie zwischen den beiden Extremen hin und her; ein paar Tage, Wochen oder Jahre mit viel
Nähe wechseln mit einer Periode der Konfrontation, der Durchsetzung und der Besinnung auf sich
selbst.

Als Mann liegt Ihnen naturgemäss der Durchsetzungspol mehr. Es ist deshalb leicht möglich, dass
Sie sich ganz mit dieser Seite identifizieren und sich eine nette, anschmiegsame Partnerin suchen,
die den Harmoniepol für Sie lebt.

Das Bedürfnis, geliebt zu werden, lässt sich nicht ohne Weiteres mit Ihren sexuellen Wünschen
vereinen. Eine mögliche Ausdrucksweise wäre, dass Sie neben einer Liebesbeziehung sexuelle
Beziehungen zu anderen Partnern pflegen.

Macht Ihnen ein sexuelles Abenteuer Spass? Möglicherweise legen Sie in einer Beziehung Gewicht
auf den sexuellen und körperlichen Aspekt. Der Austausch von Gefühlen, das gegenseitige
Mitfühlen und Einander-Verstehen kann von der sexuellen Leidenschaft leicht in den Hintergrund
gedrängt werden. Eine echte Zweisamkeit mit emotionaler Nähe könnte Ihnen leicht zu viel werden,
und Sie missbrauchen möglicherweise Sexualität, um den eigenen Gefühlen auszuweichen. In
diesem Falle ist es wichtig, sich sowohl mit der Sexualität als auch mit Ihrem Bild als Mann
auseinanderzusetzen.

Es dürfte Ihnen nicht einfach fallen, die Gegensätze zwischen der Hingabe an ein Du und der
Wahrung Ihrer persönlichen Interessen zu vereinen. Sie benötigen in einer Beziehung viel Freiraum,
damit Sie zwischen den beiden Polen pendeln können. Vielleicht brauchen Sie eine eigene
Wohnung oder zumindest ein eigenes Zimmer. Auch sollten Sie nicht alles zusammen mit dem
Partner machen wollen, sondern einen privaten Bereich für sich behalten, indem Sie beispielsweise
allein oder mit Freunden etwas unternehmen oder im Arbeitsbereich völlig unabhängig von Ihrer
Partnerschaft sind.
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Je besser es Ihnen gelingt, anstelle des Entweder-oder ein Sowohl-als-auch zu leben, desto mehr
wird Ihnen dieser gegensätzliche Charakterzug Lebensfreude und natürliche Lebendigkeit
vermitteln.

Venus Pluto in Spannung

Wie viel Intensität erträgt eine Beziehung?

Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und Leidenschaft. Dabei
schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder andere Partner ist der stärkere, ein
Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen.

Vielleicht fühlten Sie sich als kleines Kind einmal sehr verlassen und nicht angenommen, zum
Beispiel weil Sie kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt wurden. Oder Sie wurden
gezwungen, immer alles aufzuessen oder hatten ein negatives Beziehungserlebnis als Kind. Oder
was faszinierend war und Lust bereitete, wurde verboten. Auch wenn Sie sich heute nicht mehr
bewusst daran erinnern, halten Sie sich möglicherweise doch an diese Tabugrenzen. Ihre starke,
erotische und sexuelle Ausstrahlung wirkt jedoch vor allem auf Menschen anziehend, die nicht
gewillt sind, sich an diese Grenzen zu halten. So ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie sich mit
Partnern zusammenfinden, die Sie vor allem im emotionalen und sexuellen Bereich stark
herausfordern, Sie eventuell auch zu beherrschen versuchen. Da das Thema von Macht und
Kontrolle zutiefst in Ihnen sitzt, reagieren auch Sie mit einem Kräftemessen, Ränkespielen oder
Eifersucht und sorgen für eine aufwühlende Intensität. Die Frage, wer das Geld verwaltet, könnte
ein Beispiel für dieses subtile Kräftemessen sein. Auch ist eine Einstellung denkbar, dass der Mann
mit Geschenken die sexuelle Bereitschaft der Frau erkauft.

Eine ungewisse Angst, den Partner zu verlieren, kann Sie veranlassen, sehr viel für ihn zu tun.
Gemäss dem Motto "Alles hat seinen Preis" glauben Sie beweisen zu müssen, dass Sie seine Liebe
wert sind. Dies kann zur starken Motivation für eine berufliche Karriere oder ein anderes Ziel
werden.

Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere Möglichkeit für
Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu müssen Sie Kontrollbedürfnis und
Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher
schwer. Solche inneren Barrieren lassen sich nur in einem jahrelangen Prozess Schritt für Schritt
auflösen. Dabei kann die Erfahrung einer zunehmenden Gefühlstiefe Ihre Partnerschaft um vieles
bereichern.

In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität ist für Sie eine
geeignete Möglichkeit, Intensität und Leidenschaft auszuleben. Auch in diesem Bereich ist ein
subtiles Machtspiel zumindest in jungen Jahren wahrscheinlich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt,
neben der körperlichen Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und emotionalen
Bereich zu erreichen, desto grössere Befriedigung werden Sie finden.

Sie haben ein grosses kreatives Potential. Wenn Sie dafür einen Kanal finden und in Beruf oder
Freizeit schöpferisch tätig sind, wird der Druck auf das Beziehungsthema geringer. Ihr Geburtsbild
symbolisiert ein Bedürfnis nach Beziehungen, die zutiefst aufwühlen. Dies ist auch möglich, indem
Sie Schwerbehinderte, psychisch Kranke oder Sterbende auf Ihrem Weg begleiten.

Es ist möglich, dass Sie die oben beschriebenen Eigenschaften nicht selbst leben und sich eine
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Partnerin suchen, der all dies verkörpert. Das kann Schwierigkeiten geben, weil Sie sich manipuliert
und ausgenützt fühlen und irgendwie spüren, dass Sie all die Intensität eigentlich selbst leben
sollten. Sie haben ein grosses kreatives Potential. Wenn Sie dafür einen Kanal finden und in Beruf
oder Freizeit schöpferisch tätig sind, wird der Druck auf das Beziehungsthema geringer.
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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 Steinbock

Zielgerichtetes Handeln

Sie handeln sachlich und zielstrebig. Ihre Aktivitäten erinnern an die umsichtige und führende
Autorität eines Vaters. Sie sind sich der Verantwortung für Ihr Tun bewusst, und Sie ziehen
bewährte und konventionelle Methoden vor. Auch tun Sie nur ungern etwas, das den
gesellschaftlichen Regeln widerspricht. Wenn immer möglich, setzen Sie sich ein klares Ziel, das
Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit Schritt für Schritt verwirklichen. Sie können Ehrgeiz und
Tatkraft mobilisieren, um zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Auch wenn sich die
äusseren Umstände verändern, weichen Sie nur ungern von Ihrer Linie ab. Im Extremfall verfolgen
Sie unbeirrbar Ihren Weg, gemäss dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. Auch zu sich selbst
sind Sie eher ernst und streng und haben wenig Zeit für Spiel und Spass.

Hierarchien und Strukturen sehen Sie als notwendige Voraussetzungen für das Funktionieren einer
Gesellschaft. Sie anerkennen Autoritätspersonen und streben selbst nach einer solchen Position. So
sind Sie an Arbeitsplätzen gefragt, an denen Zuverlässigkeit, Sachlichkeit und Ausdauer erforderlich
sind.

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.
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Mars Pluto in Spannung

Tatkraft mit Leidenschaft

Sie haben ein enormes Energiepotenzial, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von
Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken
oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie nichts davon zu zeigen wagen.

Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv
bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren Sie, wie es
manchmal in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst,
die Kontrolle zu verlieren. Trotz ausgesprochener Sanftheit strahlen Sie etwas von dieser nicht
gelebten Energie aus, das andere Menschen auf einer unbewussten Ebene als Aufforderung
wahrnehmen, die verhaltene Kraft für Sie auszuleben. Aus diesem Grund dürften Sie
aussergewöhnlich oft mit Gewalt und Machtmissbrauch, auch im sexuellen Bereich, konfrontiert
werden. Solche Erfahrungen können sehr erschreckend und schmerzhaft sein. Sie sind jedoch als
Aufforderung zu verstehen, den dunklen Seiten des Lebens ins Antlitz zu blicken, die Angst vor der
eigenen Kraft, dem eigenen Zerstörungspotenzial und der eigenen Zwanghaftigkeit zu überwinden
und Schritt für Schritt die Energien zum Fliessen zu bringen, auch wenn sie sich nicht immer so
zeigen, wie Sie es vielleicht gerne hätten.

Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu
lassen, das heisst die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen
Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und
manchmal auch Zwanghaftes oder Zerstörerisches, das es zu akzeptieren und in geeignete Bahnen
zu lenken gilt. Sie können ziemlich ehrgeizig, kompromisslos und belastbar sein und ein Projekt mit
eiserner Härte durchziehen. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs
Ganze, in der Arbeit wie in der Sexualität.

Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche
Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie
richtig zu kanalisieren, beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen
Leistungen, und nicht zuletzt in einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.
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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 Schütze

Der Glaube an das Gute

Sie suchen auf eine grosszügige, ganzheitliche und aktive Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf Toleranz, Gerechtigkeit, Weite und
Ganzheitlichkeit. Was innere oder äussere Wachstumsmöglichkeiten bietet, findet Einlass in Ihr
Weltbild. Ihr Selbstvertrauen und Ihr Glaube an das eigene Glück können Sie zum Überschreiten
der gesetzten Grenzen verleiten. Wenn Ihr Bedürfnis nach Weite und Ausdehnung Sie jede Vorsicht
vergessen lässt, eröffnet Ihnen dies einerseits ungeahnte Möglichkeiten, andererseits besteht
natürlich die Gefahr, zu viel des Guten zu wollen. Vielleicht haben Sie Freude am Spekulieren oder
an anderen Abenteuern, die sich allein mit Optimismus nicht meistern lassen.

Jupiter im vierten Haus

Wachstum im familiären Umfeld

Schon als Kind durften Sie vermutlich das familiäre Umfeld als anregend und förderlich für Ihr
geistiges und seelisches Wachstum erleben. Sie konnten Selbstvertrauen und eine optimistische
Haltung Ihren Mitmenschen gegenüber aufbauen. Auch im Erwachsenenalter zeigt sich Ihr
Bedürfnis nach Ausdehnung und Weite vor allem im privaten Bereich und im Familienkreis. In
Ihren angestammten Wurzeln sowie in Ihrer inneren Gefühlswelt suchen und finden Sie Sinn und
die Möglichkeit zu wachsen.

Sie lieben ein weites, geräumiges Zuhause und fühlen sich wohl, wenn Sie genug Platz haben. Ihre
Familie erleben Sie als grosszügigen Nährboden für ein psychisches und physisches Wachstum. Vor
allem Babys und kleine Kinder geben Ihnen ein Gefühl innerer Weite. Ihr Umgang mit Kindern ist
entsprechend locker und herzlich.

Vermutlich führen Sie ein offenes Haus, und jedermann ist willkommen. Sie schaffen Platz für viele
Meinungen und holen sozusagen die weite Welt in die Familie, indem Sie zum Beispiel Menschen
aus fremden Kulturkreisen aufnehmen.

Wenn Sinn und Weltanschauung zu sehr im Zentrum Ihres Familienlebens stehen, können diese zu
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einer Rolle ausarten, und es entsteht beispielsweise eine typische Lehrer-, Pfarrer- oder
Heimleiterfamilie, die trotz ihres weiten geistigen Horizontes dogmatische Züge aufweist.

Ihre positive Haltung gegenüber allem, was mit Heim und Familie zu tun hat, erleichtert Ihnen
vieles, unter anderem auch eine Wohnungssuche. Ohne viel dafür tun zu müssen, finden Sie, was
Sie suchen. Doch erwarten Sie, dass man Ihnen in vielem entgegenkommt. Dieser Haltung, die an
ein verwöhntes Kind erinnert, gilt es mit einer guten Dosis Realitätssinn zu begegnen.

Jupiter Saturn in Spannung

Die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit

Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten könnte, sind nur
schwer vereinbar. Auf die eine oder andere Art bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, Ihre
Vorstellungen, was Sie im Leben erreichen möchten, realistisch einzuschätzen und Schritt für
Schritt zu verwirklichen. Vorsicht und Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher
ein sachlicher und realistischer Typ sind, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit einem sicheren und
regelmässigen Einkommen der Verwirklichung Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei wird die Sinnfrage
mit den Jahren immer drängender.

Sind Sie ein Optimist, so leben Sie eher von der Hand in den Mund und warten auf das grosse
Glück, ohne die Disziplin aufzubringen, die dazu nötigen Schritte selbst zu tun. Gleichzeitig dürften
Sie auf nicht immer angenehme Art mit Menschen zusammenstossen, die Autorität,
Pflichtbewusstsein und eine sachliche, strukturierte Zielstrebigkeit an den Tag legen und Sie
vielleicht sogar angreifen und kritisieren. Dies kann als Hinweis betrachtet werden, selbst mehr
Realitätssinn zu entwickeln, realisierbare Ziele zu formulieren und die nötigen Schritte dazu zu
unternehmen.

Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das eigene Verhalten im Alltag
und die Lebensanschauung auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie werden sich immer
wieder mit Ihren Idealen und Anschauungen auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die eigenen
Zweifel zu akzeptieren und auf dieser Basis die konkreten Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist
es, Ideale nicht einfach einem konsequenten Realitätssinn zu opfern und sich nur an Tatsachen zu
halten. Damit die Vorstellungen nicht Luftschlösser bleiben, müssen sie gründlich durchdacht und
soweit verändert werden, bis sie im Bereich des Möglichen liegen. Gleichzeitig braucht es die
konkreten Schritte, die eine Vorstellung Stück um Stück verwirklichen. So kann eine solide
Verankerung in der Realität gefunden werden, die mit der eigenen Lebensphilosophie in Einklang
steht und dem Leben Sinn gibt.
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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 Fische

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Hingabe mit Mass zu üben

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 Fische symbolisiert eine Herausforderung, sich weder von Stimmungen
und Sehnsüchten treiben zu lassen noch diese konsequent aus dem eigenen Leben zu verbannen.
Vielleicht bedeutet alles Irrationale und Traumhafte für Sie Unsicherheit oder sogar Gefahr, von
einem soliden Leben abzukommen. Ihre Reaktion darauf kann eine aussergewöhnliche
Hilfsbereitschaft sein und Sie lassen gerade instabilen Menschen Unterstützung zukommen. Es
kann auch ein Bestreben sein, die eigene innere Welt kennenzulernen, beispielsweise durch
Beschäftigung mit Träumen oder durch Meditation. So bauen Sie allfällige Ängste vor dem
Unfassbaren ab.

Saturn im siebten Haus

Die Forderung nach der perfekten Beziehung

Ihr Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit kommt vor allem in Beziehungen zum Zug. Eine
Partnerschaft ist für Sie keine leichtfertige Angelegenheit, sondern etwas Ernstes, Langfristiges, aus
dem man nicht bei den ersten Schwierigkeiten davonläuft. Beziehungen sollen Sicherheit und Halt
vermitteln. Deshalb sind Ihnen vermutlich gesellschaftliche Normen, wie zum Beispiel ein
Trauschein wichtig.

Ihre Vorstellungen von "man sollte" und "man tut" können eine Beziehung stark prägen und zu
Einschränkungen und Frustrationen führen. Allzu viele Regeln engen das Zusammenleben ein. Eine
häufige Klischeevorstellung ist die meist unbewusste Annahme, dass der eine für dies und der
andere für jenes zuständig sei. Ohne es je auszusprechen, verteilen Sie die Rollen. Der eine Partner
übernimmt die Verantwortung, und die Partnerschaft gleicht zuweilen einer Eltern-Kind-Beziehung.
Dabei erstarrt sie in einem Rollenverhalten. Echte Nähe und Begegnung sind nur noch beschränkt
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möglich. Sie spüren dies vielleicht als etwas wie "Sand im Getriebe", es "knirscht und bremst".
Wenn Sie die Aufforderung annehmen, an der Beziehung zu arbeiten, und nicht der Versuchung
verfallen, dem Partner die Schuld für den "Sand" zuzuschieben, lernen Sie, den äusseren
Pflichtrahmen durch innere Stabilität zu ersetzen. Je mehr Selbstvertrauen Sie entwickeln, desto
besser können Sie Ihr Bedürfnis nach Ernsthaftigkeit, Dauer und Treue in eine Beziehung
einbringen, ohne gleichzeitig einen starren Rahmen aufzusetzen.

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 neunten Haus

Ein unkonventionelles Weltbild

Sind Sie mit den traditionellen Bildungssystemen nicht einverstanden? Oder wollen Sie die sozialen
oder politischen Strukturen verändern? Sie haben eine "reformerische Ader". Alte und überholte
Anschauungen in der Gesellschaft sind Ihnen ein Dorn im Auge. Sie interessieren sich für
fortschrittliches Gedankengut und ungewöhnliche Studiengebiete. Auch in Glaubensfragen stehen
Sie der traditionellen Richtung skeptisch gegenüber oder lehnen diese sogar ganz ab. Es ist Ihnen
wichtig, durch eigene Erkenntnis eine Weltanschauung zu entwickeln und nicht eine fixfertige von
einem Guru zu übernehmen. Ihre Ideen mögen von anderen vielleicht als exzentrisch beurteilt
werden, Sie aber gewinnen aus diesen gedanklichen Experimenten neue Einsichten, die Ihr Leben
bereichern. Vermutlich sind Sie anderen Meinungen gegenüber offen und tolerant, lassen sich
jedoch nicht ohne Weiteres von Ihrer Überzeugung abbringen.

Falls Sie gerne reisen, so ziehen Sie spontane Entschlüsse einer langfristigen Planung vor. Sie
schätzen es, wenn etwas läuft; und Sie dürften immer wieder Überraschungen im Ausland erleben.
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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 ersten Haus

Mitschwingen mit der Umwelt

Sie haben die Tendenz, sich Ihrer Umwelt anzupassen und mitzuschwingen. Die Rolle, die Sie
einnehmen, lässt Ihre Charakterzüge weich und ohne kantige Konturen erscheinen, ähnlich einer
Landschaft hinter einer Milchglasscheibe. Sie werden leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Sie
treten nach aussen, zeigen sich und stellen vermutlich fest, dass die Umwelt Sie kaum wahrnimmt,
beispielsweise wenn Sie in einem Geschäft bedient werden möchten. Wenn gleichzeitig noch andere
Kunden warten, geschieht es Ihnen vermutlich oft, dass Sie sich entweder wehren müssen oder erst
zuletzt Beachtung finden. Sie ärgern sich vielleicht und brauchen viel Energie, um auf sich
aufmerksam zu machen.

Oft erblicken andere in Ihnen völlig unterschiedliche Charakterzüge. Man könnte Sie mit einem
Chamäleon vergleichen, je nach Hintergrund, vor dem Sie gerade stehen, erscheinen Sie anders. Sie
sind für Ihre Mitmenschen schwer fassbar. Man weiss nie genau, wie Sie nun wirklich sind.
Vermutlich können Sie beobachten, dass Sie sich im Zusammensein mit jeder Person anders
verhalten.

Die Stimmungen der anderen nehmen Sie auf und passen sich an. Vermutlich sind Sie stets bereit,
anderen zu helfen, sagen sehr schnell ja und fühlen sich eventuell ausgenutzt. Es ist wichtig, dass
Sie sich immer wieder fragen, was Sie wollen und was die anderen. Sonst merken Sie oft erst im
Nachhinein, dass Sie eigentlich etwas ganz anderes beabsichtigen, als Sie zum Ausdruck gebracht
haben. Je mehr Sie in sich selbst ein stabiles Ich entwickeln und sich gegen aussen abgrenzen
können, desto weniger werden Sie von äusseren Stimmungen überschwemmt. Sie können so
Sensibilität und Mitgefühl entwickeln, ohne sich selbst in den anderen zu verlieren.

Das Aufnehmen jeder Stimmung hat auch eine sehr schöne positive Seite; so haben Sie die Gabe,
Schönheit in Natur, Kunst und Musik wahrzunehmen. Sie schwingen sozusagen mit jeder
Stimmung mit, sei dies nun Freude, Schönheit oder Ärger. Sie können sich in die Unbeschwertheit
und Fröhlichkeit kleiner Kinder genauso einfühlen wie in das Leid kranker Menschen.
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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 elften Haus

Freunde und Gruppen als Herausforderung

Sie möchten nicht einer von vielen sein. Und trotzdem scheuen Sie sich vermutlich, Ihre Eigenart zu
zeigen und aufzufallen. In Gruppen und Freundeskreisen fühlen Sie sich rasch bedrängt.
Gruppendynamik fasziniert und ängstigt Sie zugleich. Wenn es Ihnen gelingt, in Gruppen ganz sich
selbst zu sein, sich zu zeigen und die anderen als gleichwertige Individuen zu anerkennen, so
können Sie durch Teamarbeit oder eine Beschäftigung in Gruppen in sich selbst eine Quelle von
Kraft und Energie erschliessen.

Dabei dürfte die Frage der Macht immer wieder in den Vordergrund treten. Ein leidenschaftliches
Kräftemessen ist ebenso möglich wie ein Gefühl des Unterlegenseins oder - wenn Sie Ihre
diesbezüglichen Anlagen zu einem grossen Teil entwickelt haben - die Fähigkeit zu einer kraftvollen
und dynamischen Gruppenführung.

Auch Freundschaften haben oft einen tiefgründigen, wenn nicht magischen Aspekt. Abhängigkeit,
Macht und Ohnmacht sind heikle Themen, die Ihnen immer wieder zu tiefgreifenden Erfahrungen
verhelfen. Sie haben einen beachtlichen Einfluss auf Ihre Freunde. Seine heilende Wirkung kann
sich dann entfalten, wenn Sie persönliche, von Ehrgeiz geprägte Wünsche erkennen und zur Seite
stellen können.
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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 Steinbock im fünften Haus

Formen schaffen

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.

Gruppe und Familie sind für Sie altvertraute soziale Strukturen, auf die Sie grossen Wert legen. Mit
grosser Selbstverständlichkeit sorgen Sie beispielsweise in einem Verein für das Wohlbefinden aller,
bereiten den Pausenkaffee oder bieten Ihre Stube für eine Zusammenkunft an. Trotz oder gerade
wegen so viel Fürsorglichkeit ernten Sie kaum Dank oder Anerkennung für Ihr Tun. Das altvertraute
Verhaltensmuster bringt nur wenig Befriedigung und sollte eigentlich etwas Neuem Platz machen.
Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast zwanghafte
Suche nach Geborgenheit und das vertraute Gefühl, doch für das Wohl der Gemeinschaft sorgen zu
müssen, gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Verantwortung zu übernehmen und sich
zu engagieren. Sie sollen sich zeigen, selbst kreativ werden und eigene Ausdrucksformen
entwickeln. Nicht in der trauten Gemeinsamkeit einer Gruppe liegt Ihr Weg, sondern als
zielstrebiger und disziplinierter Einzeldarsteller. Schöpferische Tätigkeit und klare Strukturen sind
gefragt.

Sie mögen es vermutlich nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer von
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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 kindlich-passiven Haltung verharren und sich vielleicht vorstellen, dass Sie dieses
oder 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, ein klares Ziel zu
haben, Strukturen zu setzen 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 die Verantwortung für Ihr Leben
tragen, auch wenn Sie dabei die Wärme und Geborgenheit der vertrauten Umgebung zeitweise
verlassen müssen. Indem Sie auch innerlich "erwachsen" werden, sich Ziele setzen und diese mit
Disziplin und Ausdauer in die Realität umsetzen, ohne daran verhaftet zu bleiben, können Sie
immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie zu Ihrer Macht stehen und in
Ihrem Umfeld eine Autorität sein können, und dass dies Ihnen inneren Halt und Sicherheit
vermittelt.

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.
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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 Zwillinge

Eine offene, unvoreingenommene Haltung ist eine heikle Sache

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Offenheit für alles
Neue, Anpassungsfähigkeit und eine sachliche und vorurteilslose Haltung wichtig. Einerseits
dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten,
weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese
zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu
überwinden, vermehrt neugierig zu sein, mit offenem Interesse auf die Welt zuzugehen, Kontakte zu
schliessen und die Dinge einfach zur Kenntnis zu nehmen.

Chiron im zehnten Haus

Verletzlich im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich

Wenn es um Pflicht und Verantwortung geht, reagieren Sie vermutlich sehr empfindlich, trauen sich
zu wenig "Rückgrat" zu oder bürden sich zu viel auf und halten sich und andere durch allzu rigide
Strukturen unter Kontrolle. Vielleicht erlebten Sie als Kind, wie ein Erwachsener seine Aufgabe
nicht erfüllte und kläglich versagte. Sie bauten auf Vater, Mutter, Lehrer oder eine andere
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Bezugsperson und mussten erleben, wie diese Sie im Stich liess und Ihr Bild dieses Menschen vom
Sockel stürzte. Solche oder ähnliche Erlebnisse bewirken, dass Sie, obwohl Sie vielleicht gerne
Strukturen setzen und Verantwortung übernehmen würden, diesem Bereich sehr skeptisch
gegenüberstehen und Ihre gesellschaftliche und berufliche Position schnell in Frage gestellt sehen.
Möglicherweise drückt die Bürde von Pflicht und Verantwortung schwer, und Sie kommen sich vor
wie Sisyphus aus der griechischen Mythologie, der einen Felsbrocken den Berghang hinaufschieben
musste. Kaum war er oben, rollte der Stein wieder nach unten. Sisyphus musste von Neuem
beginnen und konnte seine Arbeit nie zu Ende bringen. Vielleicht haben Sie sich unbewusst auch
dazu entschieden, andere die Verantwortung tragen zu lassen, und ärgern sich oder leiden unter der
Unkorrektheit von Vorgesetzten, Politikern und anderen Autoritätspersonen. Denkbar sind auch
Schwierigkeiten, sich konkrete Ziele zu setzen und diese zu verwirklichen.

Der mythologische Chiron musste seine Wunde als unheilbar akzeptieren, um dann anderen um so
mehr helfen zu können. Diese symbolische Geschichte auf Ihr Leben übertragen bedeutet, dass es
wichtig ist, menschliche Schwächen und Unkorrektheiten bei sich und bei anderen zu akzeptieren.
Wenn Sie annehmen, dass Sie Ihrer Verantwortung nie hundert Prozent nachkommen können und
Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung nie absolut sicher ist, dann löst sich die starre
Haltung, und die positive Seite der Empfindsamkeit gegenüber Strukturen und Pflichten kann sich
entfalten. Gerade weil Sie in diesem Bereich keine "dicke Haut" haben, können Sie anderen viel
Selbstvertrauen bezüglich beruflicher und gesellschaftlicher Ziele vermitteln und andere dazu
ermuntern, verantwortungsbewusste Erwachsene zu werden. Chiron im zehnten Haus wirkt zwar
kaum fördernd für die eigene Berufskarriere; seine heilsame Wirkung entfaltet sich vielmehr, wenn
Sie andere auf ihrem beruflichen Weg unterstützen.

Chiron Sonne in Spannung

Der Weg von Ichbezogenheit zu innerer Gelassenheit

Als ein Gott und mit einem Körper, der zur Hälfte Mann und zur Hälfte Tier ist, verkörpert Chiron
gleichzeitig den Götterfunken und die Instinktnatur des Menschen. Bei einem Aspekt zur Sonne
bringt er gleichzeitig die höchsten und tiefsten Seiten Ihres Wesens zum Klingen. Das Ich-Gefühl
kann sich nicht einfach zu einem stabilen inneren Kern entwickeln, sondern wurde vermutlich schon
in früher Kindheit "angeschlagen". Vielleicht waren Sie zu wenig Mittelpunkt für Ihre Eltern, oder
Ihr Vater war kein gutes Vorbild für ein gesundes Ego. Durch äussere Erfahrungen sowie durch die
Art, wie Sie die Erlebnisse Ihrer Kindheit wahrnahmen, dürften Fragen wie "Wer bin ich
überhaupt?" oder "Darf ich sein?" viel Raum in Ihrem Herzen einnehmen. Oftmals sind es dann
äussere Vaterfiguren, beispielsweise ein Partner oder Vorgesetzter, die für Sie "strahlen", und Sie
leben gleichsam in deren Schatten, bewundern sie und nehmen ihnen gleichzeitig ihre
Vorbildfunktion übel.

Vielleicht geben Sie auch der kraftvollen Tierseite des Chiron Ausdruck und bemühen sich, über
Ihre Schwachstellen zu wachsen, streben nach einer ausgeprägten persönlichen Entwicklung,
verfügen über einen starken Willen und möglicherweise über ein etwas starres Ego.

In beiden Fällen spielen Sie eine Rolle und leben nicht gemäss Ihrem wahren Selbst, und dies mag
Ihnen auch immer wieder schmerzlich bewusst werden. Obwohl oder gerade weil Sie in Ihrem
Selbstbewusstsein empfindlich reagieren, gilt es, diesen schwachen Punkt in Ihrer Ich-Identität zu
akzeptieren und sowohl die Tierseite des Chiron, das heisst die Tendenz zu Egoismus und Arroganz,
wie auch den Götterfunken, die Fähigkeit, über sich selbst hinaus zu wachsen, anzunehmen.

Indem Sie mit Ihren menschlichen Schwächen gleichsam Freundschaft schliessen und Ihre
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Selbstverwirklichung weder zum absoluten Lebensziel erklären noch sich darauf beschränken,
anderen dabei zuzusehen, verschwindet die vielleicht schmerzhafte Frage nach der
Existenzberechtigung zwar nicht einfach, doch zeigt sich ihre heilende Wirkung. Durch die
aussergewöhnliche Auseinandersetzung mit den Fragen von Sein oder Nicht-Sein dürften Sie ein
grosses Verständnis für die Selbstverwirklichung anderer aufbringen und so für viele zu einem
Wegweiser werden, ähnlich wie Chiron schliesslich für viele zu einem Heiler wurde, auch wenn er
seine eigene Wunde nie ganz zu heilen vermochte.

Chiron Neptun in Spannung

Getrenntsein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Einssein werden

Tief im Herzen tragen Sie das Wissen um eine allumfassende Liebe und um die Tatsache, dass die
Vielfalt der Schöpfung eine Einheit ist und Sie ein Teil dieser Einheit sind. Um so schmerzhafter
mag Ihnen die Alltagsrealität vorkommen, wenn Sie das Getrenntsein in Form von Konflikten,
Pflichten oder Einsamkeit erleben - um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Ihre Sehnsucht nach einer allumfassenden Liebe möchte im konkreten Leben eine Form annehmen.
Je nach Veranlagung kann dies ein künstlerischer Ausdruck sein, Musik, Malen, Schreiben oder ein
sozialer Einsatz. Die innere Vision braucht gewissermassen eine konkrete Form, um ins
Alltagsleben einzufliessen.

Oftmals ist das Ich zu wenig gestärkt, um eine Brücke zwischen diesen Gefühlen des Einsseins und
der harten und wenig prosaischen Realität zu schlagen. Die Sehnsucht nach einer grenzenlosen
All-Liebe mag Ihnen dann den Boden unter den Füssen wegziehen und Sie zu einem Abgleiten in
eine innere Fantasie- und Traumwelt verführen. Übermässiger Alkoholkonsum oder andere
Suchtmittel mögen Ihnen für kurze Zeit das Gefühl des Eingebettetseins in einer kosmischen
Ordnung vorgaukeln.

Vielleicht veranlasst Sie der Schmerz um das verlorene Paradies, sich der inneren Welt total zu
verschliessen und in den realen Alltag mit Schwerpunkt auf rationalem Denken und persönlicher
Durchsetzung zu flüchten. Doch das Grenzenlose ist ein Teil Ihres Wesens und holt Sie ein, indem
Sie in chaotische, auflösende Situationen geraten oder entsprechende Menschen anziehen. So kann
ein Partner oder eine andere Bezugsperson Ihnen ein Chaos- oder Suchtthema vorleben oder in einer
kranken oder abhängigen Situation verharren, sodass Sie sich ungewollt immer wieder mit dem
grenzauflösenden Prinzip auseinandersetzen müssen.

Wenn Sie um Ihre Fluchttendenz in Illusion, Suchtmittel oder übermässige Arbeit wissen, können
Sie bewusst in sich gehen und sich dem Schmerz um die verlorene Einheit stellen. Für ein erfülltes
Leben ist es wichtig, sowohl den realen ichbezogenen Pol wie auch den spirituellen oder
transzendenten Pol der allumfassenden Liebe als Bestandteile der menschlichen Existenz zu
akzeptieren. Auch wenn Sie das Gefühl, aus der Einheit herausgeworfen worden zu sein, nie ganz
verlassen mag, können Sie durch Ihre eigenen Erfahrungen zu einem "Brückenbauer" werden, der
anderen Menschen den Weg zum Spirituellen weist.
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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 als reale Frauen in Ihrem Leben kennen, so beherrschen diese
vermutlich doch zeitweise Ihre Gedanken und Gefühle. Sie identifizieren sich mit der einen Rolle
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und üben scharfe Kritik an der anderen. Dabei sind beide Rollen Bestandteil Ihrer Persönlichkeit.

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 zweiten Haus

Das Bedürfnis, sich in die materielle Welt einzugeben

Im Bereich des Geldes, im Umgang mit allem, was im weitesten Sinne Besitz ist, also mit
materiellem Eigentum ebenso wie mit eigenen Talenten, Beziehungen oder auch geistigen oder
spirituellen Werten, müssen Sie sich immer wieder neue Massstäbe setzen. Der Bezug zu diesen
Themen ist auf seltsame Art zweideutig. Möglicherweise möchten Sie vieles besitzen und
empfinden die Verwaltung des Eigenen gleichzeitig als Last oder Einschränkung. Oder Sie möchten
Wohlstand und viel Geld und scheuen den dazu nötigen Einsatz. Sie sammeln vielleicht
irgendwelche Dinge und fragen sich gleichzeitig, warum Sie sich mit solchem Ballast versehen.

Aber auch bezüglich des Umganges mit dem eigenen Körper, mit Sinnenfreuden und Erotik ist Ihre
Haltung kaum eindeutig klar. Letztlich sind all diese Bereiche Ausdruck Ihres Selbstwertes. Unter
den sichtbaren Auswirkungen mag die zentrale Frage lauten: Was bin ich wert? So identifizieren Sie
sich mit bestimmten Werten, beispielsweise einem Eigenheim oder einer Begabung. Doch
irgendwann ist die Zeit dazu abgelaufen, Sie spüren, dass Sie loslassen und nach neuen Werten
suchen müssen. Eine innere Stimme oder auch äussere Ereignisse mahnen Sie, sich von
Altvertrautem zu lösen und weiterzuschreiten. Dem Ego mag dies nicht immer leicht fallen.

Es ist durchaus möglich, dass Sie sich von diesem Text nicht angesprochen fühlen, Sie jedoch nach
Partnerinnen Ausschau halten, die eine natur- und instinktnahe Sinnlichkeit ausstrahlen und die
Auseinandersetzung mit den eigenen Werten gleichsam für Sie übernehmen.

 * * * * * * * * *

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
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und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Woody Allen
Geburtsdatum: 01.12.1935 22h55
Geburtsort  : Bronx -bronx/NY Land: USA
              Breite: 40n51  Länge: 073w54

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne          9. 2'43" d Schütze       4 ( 4)    1. 0'51"
MO Mond          24. 6' 4" d Wassermann    6 ( 6)   13.56'39"
ME Merkur         4.30'59" d Schütze       4 ( 4)    1.34'23"
VE Venus         22.54' 0" d Waage         2 ( 3)    1. 5'15"
MA Mars          26. 6'26" d Steinbock     5 ( 5)    0.46'23"
JU Jupiter        5. 7'20" d Schütze       4 ( 4)    0.13'24"
SA Saturn         4. 1' 5" d Fische        7 ( 7)    0. 2'30"
UR Uranus         2.11' 9" r Stier         9 ( 9)   -0. 1'49"
NE Neptun        16.41'15" d Jungfrau      1 ( 1)    0. 0'36"
PL Pluto         27.10'49" r Krebs        11 (11)   -0. 0'48"
CH Chiron        13.51'11" r Zwillinge    10 (10)   -0. 3'33"
LL Lilith        25.44' 5" d Jungfrau      2 ( 2)    0. 6'43"
MK Mondknoten    14.30'12" r Steinbock     5 ( 5)   -0. 3'11"

Häuser
AC  2.18'15" Jungfrau       DC  2.18'15" Fische
 2 25.34'18" Jungfrau        8 25.34'18" Fische
 3 23.59' 8" Waage           9 23.59' 8" Widder
IC 27.12'26" Skorpion       MC 27.12'26" Stier
 5  2. 4'15" Steinbock      11  2. 4'15" Krebs
 6  4.16'14" Wassermann     12  4.16'14" Löwe

Aspekte
SO-000-ME  4.32' a    ME-000-JU  0.36' a    JU-150-UR -2.56' s
SO-000-JU  3.55' s    ME-090-SA -0.30' s    SA-060-UR -1.50' s
SO-090-SA -5.02' s    ME-150-UR -2.20' s    CH-090-NE  2.50' s
SO-180-CH -4.48' a    VE-090-MA  3.12' a    CH-150-MK -0.39' s
MO-120-VE  1.12' s    VE-090-PL -4.17' a    NE-120-MK -2.11' s
MO-030-MA -2.00' a    MA-180-PL -1.04' a
MO-150-PL  3.05' a    JU-090-SA -1.06' s

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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