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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.

Diese Analyse wurde mit dem Computer erstellt. Dabei ermittelt eine intelligente Software den
"roten Faden" aus der Fülle der astrologischen Konstellationen. Diese Software ahmt ein Stück
weit die Arbeit des Astrologen nach und arbeitet durch logische Abfragen die wichtigen Strukturen
in Ihrem persönlichen Horoskop heraus.

Eine Anleitung zum Lesen dieser Persönlichkeitsanalyse

Wenn Sie die ganze Analyse aufs Mal lesen, legen Sie diese vielleicht verwirrt zur Seite und fragen
sich, wer Sie nun eigentlich sind. Sie profitieren viel mehr, wenn Sie Stück für Stück lesen, sich
dazwischen einige Tage Zeit lassen und sich fragen, was zutrifft und was nicht. Wenn das Lesen Sie
zum Nachdenken und zur Selbstbeobachtung anregt, ist der Zweck dieser Seiten erfüllt.

Widersprüche

Wir Menschen sind vielschichtige und widersprüchliche Wesen. Eine Persönlichkeitsbeschreibung
kann deshalb nie einheitlich sein. Lassen Sie sich davon nicht verwirren, sondern fragen Sie sich,
ob Sie sich mehr im Einen oder Anderen oder auch in Beidem finden können.

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 der bzw. die Betreffende
die nicht ganz einfache Aufgabe hat, beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie also auf
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einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, mit welchem Pol Sie sich identifizieren. Wo bringen
Sie diese Eigenschaften zum Ausdruck? In einem zweiten Schritt fragen Sie nach dem Gegenpol. Mit
einiger Wahrscheinlichkeit finden Sie auch diese Eigenschaften in Ihrem Leben.

Verschiedene Ausdrucksformen

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 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.

"Das stimmt nicht."

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.

Beispiele müssen nicht zutreffen. Sie sind nur ein Mittel zu besserem Verständnis. Versuchen Sie,
diese mit Ihren eigenen Beispielen zu ersetzen.

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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Grundzüge Ihrer Persönlichkeit

Sie sind eine einmalige und kostbare Persönlichkeit. Als Sie geboren wurden, bekamen Sie wertvolle
Werkzeuge mit auf den Weg, damit Sie das Leben meistern können. Diese sind im Geburtsbild
sichtbar, nicht aber das, was Sie daraus gemacht haben. Wenn Sie Gelegenheit hatten, Ihre Anlagen
zu entwickeln, gehören diese heute selbstverständlich zu Ihrem Wesen. Wo die Gelegenheit fehlte,
erleben Sie das Thema mehr als Herausforderung.

Die Frage, wo Sie in diesem Spannungsfeld stehen, können allein Sie beantworten. Die Astrologie
beschreibt nur die Grundthemen. Werten Sie die konkreten Aussagen also nicht als absolute
Wahrheit, sondern als ein Vorschlag, wie ein Thema zum Ausdruck gebracht werden kann, und
fragen Sie sich, wie es sich in Ihrem Leben zeigt.

In ein erfüllendes Leben hineinwachsen

Über die eigenen Grenzen hinauswachsen

Gemäss Volksmund sind Sie ein sogenannter "Schütze", das heisst, die Sonne stand zum Zeitpunkt
Ihrer Geburt im Tierkreiszeichen Schütze. Das Schütze-Symbol steht für das Zielen nach fernen
Horizonten, für das Bedürfnis, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen oder vielleicht auch
hinauszuschiessen.

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 hoch gesteckt sind, werden
Sie immer wieder erleben müssen, dass der banale Alltag Sie auf den Boden zurückholt.

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 Lehrerpersönlichkeiten im weitesten Sinne.
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Überzeugend und mit viel Vorstellungskraft

Ihr Denken kreist um grosse Dinge. 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 manchmal grosszügig übersehen.

In Diskussionen vertreten Sie eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung können Sie
andere von Ihren Ansichten überzeugen. Könnte es sein, dass Sie manchmal fast zu gut wissen, was
richtig und falsch ist, an Ihren Ansichten festhalten oder Ihre Schilderungen reichlich ausschmücken
und das Blaue vom Himmel erzählen? 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.

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,
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 denken
ganzheitlich und verschaffen sich einen Überblick. 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.
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Wie Sie wirken

In diesem Kapitel wird beschrieben, was andere vordergründig an Ihnen sehen. Es geht um die
Rolle, die Sie im Leben spielen, um die Kontaktstelle Mensch-Umwelt, die Wirkung, die Sie auf die
Umwelt ausüben und die umgekehrt die Umwelt auf Sie hat. Man kann sich dieses Kapitel auch als
die Beschreibung eines Filters vorstellen. Sie nehmen nur einen Teil von dem wahr; was sich in
Ihrem Umfeld abspielt. Vielleicht springen Ihnen die Blumen in Nachbars Garten ins Auge. Den
neuen Briefkasten haben Sie gar nicht bemerkt. Jemand anderem würde der Briefkasten auffallen
und die Blumen nicht. Wir alle haben eine selektive Wahrnehmung. Hier werden die
Auswahlkriterien beschrieben, wie Sie sich der Umwelt präsentieren und welche Rolle Sie spielen,
Ihre äussere Erscheinung oder das "Schaufenster Ihrer Persönlichkeit". Es geht um das, was andere
an Ihnen sehen, Sie aber nicht unbedingt als zu sich gehörend empfinden.

Rolle und gleichzeitig Charakterzug

Sachlich und zuverlässig

Mit Ihren Reserven möchten Sie haushälterisch umgehen. Ihre Energie lassen Sie nicht einfach
fliessen, sondern schätzen ab, was lohnend ist und was nicht. Sie wirken zurückhaltend und
vernünftig, denn Sie reagieren nicht wahllos auf jeden Impuls, sondern prüfen zuerst.
Umwelteindrücke werden analysiert und sortiert. Sie wollen die Welt um sich herum kennen und
Dinge und Situationen einordnen können. Wenn Sie erst einmal die Spielregeln kennen, werden Sie
aktiv.

Dieses vorsichtige Abwägen bewahrt Sie vor unüberlegten Fehltritten, raubt Ihnen aber auch viel
von Ihrer Spontaneität. Bis Sie für sich die Situation im Detail geklärt und sich für eine bestimmte
Handlung entschieden haben, ist die Zeit dafür oft schon abgelaufen. Hinter dem Zögern steht die
Liebe zum Detail. Sie weckt in Ihnen das Bedürfnis, alles sehr genau wissen und kennen zu wollen.

In einem speziellen Bereich, zum Beispiel in Ihrem Beruf, kann Sie diese Neigung zu einer
fachlichen Autorität werden lassen. Wenn Sie dem Leben jedoch grundsätzlich in der Meinung
begegnen, jede Situation im Voraus einschätzen zu müssen, können Sie zum Opfer des eigenen
Sicherheitsbestrebens werden. Im Extremfall handeln Sie nur noch, wenn Sie wissen, was Sie damit
bewirken. Vermutlich sind Sie nicht ganz so extrem, aber es fällt Ihnen doch schwer, Risiken
einzugehen.

Vielleicht erleben Sie sich nicht ganz so sachlich, vernünftig und im realen Alltag verankert. Die
nüchternen und realitätsnahen Tendenzen entsprechen mehr einer Rolle, die Sie spielen, als einem
Persönlichkeitsaspekt, mit dem Sie sich identifizieren. Fragen Sie Ihre Bekannten, wie Sie wirken!
Mit grosser Wahrscheinlichkeit sehen andere Sie vorsichtiger und mehr auf das Detail bezogen als
Sie selbst.

Sie verfügen über eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe. Alles, was Sie sehen, beurteilen Sie nach
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seinem Wert und seinen Einsatzmöglichkeiten. Etwas übertrieben kann man sagen, dass die Welt
durch diese Brille zu einer Werkstatt und einem Materiallager wird. Sie wissen genau, wo was zu
finden ist und wie es nutzbringend eingesetzt werden kann.

Diese Sichtweise verhilft Ihnen zu einer festen Verankerung in der materiellen Welt. Sie kann Sie
jedoch auch glauben machen, dass nur existiert, was sichtbar und messbar ist. Für unsichtbare oder
schwer fassbare Bereiche des Lebens, wie Liebe, Gefühle, Idealismus oder Hoffnung möchten Sie
Beweise.

Wenn Sie sich darauf versteifen, laufen Sie Gefahr, zu versteinern. Sie neigen dazu, in Ihrer
Wahrnehmung alles Unsichtbare, Unerklärbare und Irrationale auszuschliessen. Was zurückbleibt,
ist eine trockene Welt der Zahlen, Statistiken und Tatsachen. Je mehr Absicherung Sie brauchen,
desto mehr beschränkt sich Ihr Leben auf einen nüchternen und freudlosen Alltag.

Leben ist Entwicklung. Ihr Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit kann Sie dazu verleiten, diesen
Prozess stoppen zu wollen. Die andere Seite der Medaille ist die Fähigkeit, ein Geschehen mit viel
Sorgfalt und Hingabe zu beobachten, zu begleiten und zu unterstützen. Sie haben Ihre Umwelt so
gut beobachtet, dass Sie sich auch in neuen Situationen zu helfen wissen. Sie haben sich im Laufe
Ihres Lebens eine Sammlung von Beispielen über die materielle Welt, den Alltag und das Leben
überhaupt angelegt. Mit diesem reichen Wissens- und Erfahrungsschatz sind Sie beinahe jeder
Situation gewachsen. Wichtig - und eventuell schwierig für Sie - ist, dass Sie sich einlassen.

Ihr Streben nach Ordnung und Überschaubarkeit mag Sie immer wieder zum Nörgeln verleiten. Sie
lassen sich kaum gehen und werden selten richtig wütend. Doch Aggressionen haben Sie - wie
jedermann - trotzdem. Sie zeigen diese in kleinen Häppchen, indem Sie kritisieren und an
Kleinigkeiten herummeckern. Alles wird in pedantischer Kleinlichkeit bemängelt und in Einzelteile
zerlegt. Beobachten Sie sich und versuchen Sie, dabei nicht an sich selbst herumzunörgeln!

Diese Detailsicht können Sie auch dazu nutzen, Ihr Leben Schrittchen für Schrittchen auf ein
gewünschtes Ziel zu lenken. Sie haben die besten Voraussetzungen, das, was das Leben bietet, auch
wirklich nutzbringend einzusetzen.
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Wichtige Lebensthemen

Das Leben bringt Ihnen eine bestimmte, zu Ihrem Wesen passende Palette an Aufgaben. Sie können
sich diesen stellen und das Beste daraus machen. Die Herausforderungen formen Sie und schleifen
Ihre Persönlichkeit zum kostbaren Diamanten. Dieser Prozess mag manchmal schwierig sein, doch
früher oder später wirkt er sich positiv auf die Lebensqualität aus.

Bis zu einem gewissen Grad haben Sie auch die Wahl, Nein zu sagen, sich zurückzuziehen und einer
Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Manchmal reicht die Kraft nicht, und ein Nein ist ein
kluger und notwendiger Entscheid. Dieses Nein kann jedoch auch eine Ausflucht sein, begründet in
Ängstlichkeit, Bequemlichkeit oder Egoismus. Wer zu oft Nein sagt, schneidet sich vom Lebensstrom
ab. Gefühle von Unzufriedenheit und Frustration sind die Folge. Oft braucht es nur kleine Schritte,
kleine Jas zu unbedeutenden kleinen Situationen im Alltag, die das Stimmungsbarometer heben und
Sie weiterbringen.

In diesem Kapitel werden Herausforderungen beschrieben. Es sind nicht nur angenehme Themen.
Manches mag wehtun. Das Ziel dieser Zeilen ist, Sie darin zu unterstützen, sich möglichst klar zu
erkennen. Das hilft letztlich mehr als eine oberflächliche, harmonische Charakterbeschreibung.
Ihre Persönlichkeit ist ein kostbarer Edelstein mit Ecken und Kanten, die geschliffen werden
können.

Besonders sinnvoll ist es, wenn Sie ein Thema aus den folgenden Seiten auswählen und einige Tage
oder Wochen beobachten, wie Sie dazu stehen. Das Führen eines Tagebuches oder ein Gespräch mit
einem verständnisvollen Menschen können Sie darin unterstützen.

Mein Verstand, ein wichtiges Werkzeug

Denken und Kommunizieren

Gedanken kommen von selbst und sind so selbstverständlich, dass Sie sich vermutlich recht stark
mit Ihrem Verstand identifizieren. Um neue Ideen sind Sie kaum verlegen. Ein breit gestreutes
Interesse lässt Sie vieles lernen. Sprache dürfte für Sie ein wichtiges Ausdrucksmittel sein, das Sie
hervorragend beherrschen oder sich sehr für dieses Ziel einsetzen. Kultur im weitesten Sinne ist
Ihnen wichtig, und Sie nehmen aktiv daran teil. Anderen Menschen gegenüber sind Sie
aufgeschlossen und finden leicht den richtigen Ton. Falls Sie sich nicht in dieser Beschreibung
finden, dürfte sie einem tiefen Wunschbild von Ihnen entsprechen, dem Sie über die Jahre immer
näher kommen.

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge
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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 eine gepflegte Sprache.

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 einen Kontakt knüpfen, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie
etwas Helles, Leichtes mit viel Abwechslung und Kommunikation. Dies gilt sowohl für
Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm macht.

Auch Ihr bevorzugter Frauentyp dürfte viel von diesen Eigenschaften verkörpern. So gefallen Ihnen
flexible, intellektuelle und sprachlich gewandte Frauen, die in die Beziehung einen regen
Gedankenaustausch und Kameradschaft einbringen.

Interesse an familiären Bereichen

Ihre Sprache, Ihr Denken und Wissen kommen in einem familiären Umfeld am besten zur Geltung.
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.

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 klare, ungeschminkte Sachlichkeit. 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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Kommunikation mit Hindernissen

Wenn Sie mit Mitmenschen ins Gespräch kommen wollen, mag sich eine unsichtbare Barriere
zwischen Sie und die Umwelt stellen. Sie brauchen einen Extraimpuls, bis Sie die richtigen Worte
finden. Ihr Erleben mag sich ähnlich anfühlen, wie wenn Sie in einem Raum ohne Türe stehen
würden und durch das Fenster in die Umwelt hinausklettern müssten. Herauszukommen braucht
mehr Energie, als durch eine offene Türe zu gehen. Oder es muss jemand Sie herauslocken. Welche
Art von Impulsen fördert Ihre Kommunikation? Je besser Sie dies wissen, desto weniger kann Sie
die "fehlende Türe" einschränken.

Was brauchen Sie für Ihr Wohlbefinden?

Den Gefühlen nachgehen

Gefühle können Sie aufwühlen, beschäftigen und belasten, aber immer bereichern sie Ihr Leben.
Gefühle sind ein Barometer für Wohlbefinden. Wozu haben Sie Lust? Was tut Ihnen gut? Die
Versuchung ist manchmal gross, diese Impulse wegzustecken, weil sie gerade nicht vernünftig
erscheinen. Doch haben Sie vermutlich längst entdeckt, dass Sie Ihre Bedürfnisse ernst nehmen
müssen. Das Gefühl ist eine feine Stimme, die Sie umso klarer vernehmen, je mehr Sie darauf
hören. Und Sie können sich darauf verlassen wie kaum auf etwas anderes. Auch wenn diese
unlogisch und schwer verständlich sind, so sind sie doch in einer tieferen Wahrheit verwurzelt. Je
mehr Sie diese Wurzeln finden, desto geborgener fühlen Sie sich. Auf dem Weg dahin brauchen Sie
die äussere Geborgenheit - Familie, Freunde und ein trautes Heim.

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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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
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.

Ein familiäres Umfeld

Sie möchten Ihre Qualitäten und Fähigkeiten 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
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.

Ein unabhängiges Naturell

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, Sie einengt oder Druck auf Sie
ausübt, wird es Ihnen schnell zu eng. Sie engagieren sich lieber freiwillig und spontan als nach
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einem fixen Einsatzplan. In Ihnen steckt ein kleiner oder grösserer Rebell mit der Fähigkeit,
überholte Strukturen zu erkennen und zurückzulassen.

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

Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn etwas läuft, fühlen Sie sich wohl. Je mehr
Freiraum Sie haben, desto mehr sind Sie "im Element". Schon die Vorstellung, sich langfristig für
etwas einspannen zu lassen, dürfte ein beengendes 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.

Wie jeder Mensch brauchen Sie Liebe und Geborgenheit. Doch Sie haben etwas an sich, das zu
sagen scheint: "Kommt mir nicht zu nahe! Ich halte nichts von klebriger Sentimentalität." Vielleicht
glauben Sie sogar selbst daran. Menschen sind vielschichtige Wesen, und für Sie dürfte beides
zutreffen. Das Bedürfnis nach Unabhängigkeit ist ein ebenso tiefes und echtes Anliegen wie das
Bedürfnis nach Liebe.

Gefragt ist Ihre Toleranz. Akzeptieren Sie beide Seiten als zu Ihnen gehörig! Liebe zulassen heisst
nicht notwendig Freiheit verlieren. Sie können sich immer wieder neu auf Ihre Gefühle einlassen -
und dazu braucht es oftmals einen bewussten Willensimpuls. Mit der Zeit bekommen Sie ein
Gespür, wo Sie wirklich eingeengt werden und wo Sie unbegründet Angst davor haben. Wenn Sie
sich den Gefühlen stellen, werden Sie letztlich auch entdecken, dass Liebe und Freiheit sich nicht
ausschliessen, sondern bedingen.

Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag

Gefühle, Freude, Ärger, Trauer und all Ihre emotionalen Reaktionen möchten Sie im Alltag zeigen
dürfen. Dies bedingt, dass Sie mit Menschen zusammenarbeiten, eventuell mit Kindern oder in
einem fürsorglichen oder sozialen Beruf.

Wenn Ihnen das Arbeitsklima zusagt und Sie sich wohl fühlen, 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.
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Wachstum zum Ziel

Der Wunsch nach mehr

Mehr wollen, mehr geben, mehr lieben - alle diese "Mehr" gehören zu Ihrem Leben. Vermutlich
bekommen Sie vieles, finden offene Türen und die richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Doch
Wachstum um jeden Preis hat auch seine Schattenseiten. Eine davon ist Selbstüberschätzung.
Gerade weil Ihnen vieles gelingt, neigen Sie dazu, noch mehr zu wollen. Das heisst nicht unbedingt,
dass Sie mehr haben wollen. Es gibt viele subtile nicht egoistische Wünsche nach mehr. Vielleicht
wollen Sie mehr arbeiten, mehr helfen oder mehr Gefühle zeigen. Immer gilt es, den schmalen Weg
zu finden, der gerade noch nicht in die Masslosigkeit führt. Sie brauchen Ideale. Die Kunst und
Herausforderung ist, die Ideale mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, ohne sie daran zerbrechen zu
lassen.

Ein unkonventionelles Weltbild

Sind Sie mit den traditionellen Bildungssystemen nicht einverstanden? Oder wollen Sie die sozialen
oder politischen Strukturen verändern? Eine reformerische Ader ist Ihnen nicht abzusprechen. Sie
interessieren sich für fortschrittliches Gedankengut und ungewöhnliche Studiengebiete. Alte und
überholte Anschauungen in der Gesellschaft sind Ihnen ein Dorn im Auge. Auch in Glaubensfragen
stehen Sie der traditionellen Richtung skeptisch gegenüber oder lehnen diese sogar ganz ab. Aber
auch gegenüber modernen Gurus haben Sie Vorbehalte, denn Sie wollen und können kein fertiges
Glaubenskonzept übernehmen. Es ist Ihnen wichtig, durch eigene Erkenntnisse und Erfahrungen
eine Weltanschauung zu entwickeln. Ihre Ideen mögen von anderen als exzentrisch beurteilt werden,
doch Sie 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.

Ideale an der Wirklichkeit schleifen

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.
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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,
Verantwortungsbewusstsein und eine sachliche, strukturierte Zielstrebigkeit an den Tag legen und
Sie vielleicht sogar kritisieren und verpflichten wollen. Dies kann als Hinweis betrachtet werden,
selbst mehr Realitätssinn zu entwickeln, realisierbare Ziele zu formulieren und die nötigen Schritte
dazu zu unternehmen.

Das Leben stellt Sie vor 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.

Eine Lebensaufgabe

Das Gegensätzliche lernen

Im folgenden Absatz werden zwei gegensätzliche Bereiche beschrieben, die in Ihrem Leben
besonders wichtig sind, von denen einer vertraut ist und der andere als Einladung oder Aufforderung
in Ihr Leben tritt.

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.
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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
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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Mögliche Schattenbereiche

Die Persönlichkeit des Menschen ist vielschichtig. Es kann Wesenszüge geben, die so
unterschiedlich zum bewussten Wesenskern sind, dass die Identifikation damit nicht ohne weiteres
gelingt. Wenn wir in der Kindheit keine diesbezügliche Unterstützung erhielten und vielleicht auch
schlimme Erfahrungen machen mussten, so lehnt unser bewusstes Ich diesen Persönlichkeitsteil ab.
Er ist aber nicht einfach weg, sondern fristet ein Schattendasein im Unbewussten. Eine solche
"Schattenfigur" kostet viel Energie, versucht sie doch immer wieder, sich bemerkbar zu machen.
Das bewusste Ich verhindert dies mit grosser Anstrengung. Wenn Sie es wagen, diese Schattenfigur
auftauchen zu lassen, sie anzuschauen und schliesslich als zu sich gehörend zu akzeptieren und ihr
einen Platz im Leben zu geben, so wird sehr viel Energie frei. Ein zermürbender Kampf findet seine
Versöhnung, und entsprechend befreiend ist das damit verbundene Gefühl.

Im Folgenden werden Aspekte Ihrer Persönlichkeit beschrieben, die möglicherweise ein
Schattendasein fristen und zu wenig Raum in Ihrem Selbstbild und Ihrem Leben haben.

Im Spannungsfeld von Vorstellung und Wirklichkeit

Willenstyp und Realtyp

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.

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
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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
Spontaneität und Realitätssinn, von Begeisterung und Ernsthaftigkeit Ihnen dazu verhelfen, letztlich
Ihre grosszügigen Ideen auch konkret umzusetzen.
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Ergänzende Wesenszüge

Die hervorragenden Figuren Ihrer Persönlichkeit wurden auf den vorgängigen Seiten beschrieben.
Was noch fehlt, sind die wichtigsten Nebenfiguren, die Ihre Persönlichkeit abrunden. Sie mögen
zeitweise kaum auf der Lebensbühne sichtbar sein, zu anderen Zeiten jedoch eine bedeutende Rolle
spielen und Ihr Leben massgeblich beeinflussen.

Handlung und Durchsetzung

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. Nicht zuletzt sind Sie stolz auf das, was Sie
erreichen und zum Ausdruck bringen, und zeigen es vermutlich mit Freude vor.

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.

Zielgerichtetes Handeln

Sie handeln sachlich und zielstrebig, mit Umsicht und Autorität. Der Verantwortung Ihrer
Handlungen sind Sie sich 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 nehmen sich
vielleicht 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.
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Tatkraft mit Leidenschaft

Sie haben ein enormes Energiepotential, 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
Zerstörungspotential 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 Teil Ihrer Persönlichkeit auf Ihrer Lebensbühne 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 einer intensiven, erfüllenden Sexualität.

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. Man kann Sie leicht übersehen oder falsch einschätzen.
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 dem 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 verschiedenen
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Menschen unterschiedlich verhalten.

Die Stimmungen der anderen nehmen Sie auf und passen sich an. Vermutlich sind Sie stets bereit,
anderen zu helfen, sagen schnell ja und fühlen sich eventuell ausgenutzt. Es ist wichtig, dass Sie
sich immer wieder fragen, was Sie wollen und wo Sie Wünsche der anderen übernehmen. 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.

Ein Beziehungsthema

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.

 * * * * * * * * *
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Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme
geben", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Sie
sollen nur helfen, die richtigen Fragen zu stellen, damit Sie immer mehr herausfinden, wer Sie
wirklich sind.

Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie aus jedem Samen diejenige Pflanze
wächst, die als Potenzial in ihm angelegt ist, so werden Sie von genau den Erfahrungen geformt,
deren Qualitäten als Anlagen bereits in Ihnen vorhanden sind. Diese astrologische Analyse
beschreibt diese Anlagen. Sie sind ein unverwechselbare Mensch, einmalig und kostbar, und Sie
sind vom Leben aufgefordert, dieses Geschenk anzunehmen.
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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-090-AC  2.13' s    UR-135-NE -0.30' a
SO-045-VE  1.09' a    VE-090-MA  3.12' a    UR-144-LL -0.27' a
SO-045-MA  2.04' a    VE-144-MC  1.42' s    UR-120-AC  0.07' s
SO-000-JU  3.55' s    MA-180-PL -1.04' a    NE-120-MK -2.11' s
SO-144-UR -0.52' s    MA-120-LL  0.22' s    NE-090-CH  2.50' s
SO-072-LL  1.19' s    MA-144-AC -0.12' a    PL-060-LL -1.27' a
SO-180-CH -4.48' a    MA-120-MC  1.06' a    PL-060-MC -0.02' s
MO-120-VE  1.12' s    JU-090-SA -1.06' s    PL-045-CH -1.40' a
MO-150-LL -1.38' a    JU-090-AC  2.49' s    MK-150-CH -0.39' s
MO-090-MC  3.06' a    SA-060-UR -1.50' s    LL-120-MC -1.28' a
ME-000-JU  0.36' a    SA-144-PL -0.50' s
ME-090-SA -0.30' s    SA-180-AC  1.43' 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)



Persönlichkeitsanalyse für Woody Allen 24

AC

 2

 3

IC

 5

 6

DC

 8

 9

MC

11

12

IR
HR

KR

J
M

D
C
F
A

N
E

B
G

a

bc

d

e
f

g

h i

j

k
l

Radix Woody Allen  1.12.1935

Woody Allen
1.12.1935 22:55 UT +3:55
Bronx -bronx/NY USA
40n51 73w54 Zone 5:00 1

1
5
9

6
2

8

1
5

8

5

59

5

84
5

8 6

a

a

a

a

a

a

a a

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
M

N
P

Q

Radix
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
P
Q

 9. 2'43"
24. 6' 4"
 4.30'59"
22.54' 0"
26. 6'26"
 5. 7'20"
 4. 1' 5"
13.51'11"
 2.11' 9"
16.41'15"
27.10'49"
25.44' 5"
14.30'12"
 2.18'15"
27.12'26"

r

r

r

r

i
k
i
g
j
i
l
c
b
f
d
f
j
f
b

F

E

L

W

 6  6

11  2

12

13

+

-

K

F

B

 6

 7

12

 3 12

 2 2
 5

15

14

 4

Placidus
AC 2.18'15"
 2 25.34'18"
 3 23.59' 8"
MC27.12'26"
11 2. 4'15"
12 4.16'14"

f
f
g
b
d
e

astrosoftware, Im Büel West 8, CH 8267 Berlingen

Web: www.astrosoftware.ch  E-Mail; info@astrosoftware.ch

Hotline CH: 0900 10 1515, Hotline D: 0900 100 1515

Lizenz für:

Derek Elmiger
 1.10.2013

Chiron 7.1.23 P © 2013 Leopold Glatz

Orben Huber
Häuser: Placidus

zunehmend



Persönlichkeitsanalyse für Woody Allen 25

Vorwort 3
Eine Anleitung zum Lesen dieser Persönlichkeitsanalyse 3
Widersprüche 3
Verschiedene Ausdrucksformen 4
"Das stimmt nicht." 4

Grundzüge Ihrer Persönlichkeit 5

In ein erfüllendes Leben hineinwachsen 5
Über die eigenen Grenzen hinauswachsen 5
Überzeugend und mit viel Vorstellungskraft 6
Zu grosszügigem Denken befähigt 6

Wie Sie wirken 7

Rolle und gleichzeitig Charakterzug 7
Sachlich und zuverlässig 7

Wichtige Lebensthemen 9

Mein Verstand, ein wichtiges Werkzeug 9
Denken und Kommunizieren 9
Begegnung in kulturellem Rahmen 9
Interesse an familiären Bereichen 10
Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen 10
Kommunikation mit Hindernissen 11

Was brauchen Sie für Ihr Wohlbefinden? 11
Den Gefühlen nachgehen 11
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden 11
Wachstum im familiären Umfeld 12
Ein familiäres Umfeld 12
Ein unabhängiges Naturell 12
Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag 13

Wachstum zum Ziel 14
Der Wunsch nach mehr 14
Ein unkonventionelles Weltbild 14
Ideale an der Wirklichkeit schleifen 14

Eine Lebensaufgabe 15
Das Gegensätzliche lernen 15
Formen schaffen 15

Mögliche Schattenbereiche 17

Im Spannungsfeld von Vorstellung und Wirklichkeit 17
Willenstyp und Realtyp 17

Ergänzende Wesenszüge 19

Handlung und Durchsetzung 19
Kreative Einsätze sind gefragt 19
Zielgerichtetes Handeln 19
Tatkraft mit Leidenschaft 20
Mitschwingen mit der Umwelt 20

Ein Beziehungsthema 21
Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie 21



Persönlichkeitsanalyse für Woody Allen 26

Astrologische Daten 23


	Vorwort
	Eine Anleitung zum Lesen dieser Persönlichkeitsanalyse
	Widersprüche
	Verschiedene Ausdrucksformen
	"Das stimmt nicht."
	Grundzüge Ihrer Persönlichkeit
	In ein erfüllendes Leben hineinwachsen
	Über die eigenen Grenzen hinauswachsen
	Überzeugend und mit viel Vorstellungskraft
	Zu grosszügigem Denken befähigt


	Wie Sie wirken
	Rolle und gleichzeitig Charakterzug
	Sachlich und zuverlässig


	Wichtige Lebensthemen
	Mein Verstand, ein wichtiges Werkzeug
	Denken und Kommunizieren
	Begegnung in kulturellem Rahmen
	Interesse an familiären Bereichen
	Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen
	Kommunikation mit Hindernissen


	Mögliche Schattenbereiche
	Im Spannungsfeld von Vorstellung und Wirklichkeit
	Willenstyp und Realtyp


	Ergänzende Wesenszüge
	Handlung und Durchsetzung
	Kreative Einsätze sind gefragt
	Zielgerichtetes Handeln
	Tatkraft mit Leidenschaft
	Mitschwingen mit der Umwelt


	Astrologische Daten

