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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR ASTROLOGISCHEN
DEUTUNG

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

********
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
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Abschnitt beschreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in
einem anderen Abschnitt steht, dass der Betreffende Anregung und Abwechslung in
der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet,
dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht
ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren.
Wenn Sie also auf einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den
einen und wann den anderen Pol leben.
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder
"Schauspieler" leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":





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

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens
verlagern. Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie
als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder
passive Form war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe
des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder ob Sie bei
der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des
Menschen.
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht
identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben,
ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.

Noch ein kleiner Tip: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht
anspricht, der völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie
auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und
Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an...
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung
haben und diesen auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je
besser wir die Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können
wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen "Bühnenspiel"
zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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PSYCHOLOGISCHER GRUNDTYP
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie
die Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen,
Realtypen und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent
einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier Grundtypen. Die
individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren Zugang zu
diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild
sind diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im folgenden
beschrieben.
Erdbetonung
Real- und Empfindungstyp

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

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

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

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle.
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Umgang und Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor,
dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege mitbekommen
hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermassen die Aufgabe erhalten hat,
sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit Willen und Spontaneität
nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um den eigenen
Willen kundzutun und sich spontan durchzusetzen. Wie um einen inneren Ausgleich
zu schaffen, betreiben Sie eventuell risikoreiche Sportarten oder sind in irgend
einem Bereich Ihres Lebens eine Piionierin. Denkbar ist auch, dass Sie mutige,
initiative und tatkräftige Menschen, die voller Elan ihre Vorstellungen verwirklichen,
bewundern. Unter anderem mögen Spitzensportler zu Ihren Favoriten gehören.
Auch die Wahl eines entsprechenden Partners bringt Sie in Kontakt mit diesen
Eigenschaften. Feuer und Feuerwerk mag Sie ganz besonders faszinieren oder
auch ängstigen.
Vermutlich war das innere Bedürfnis, sich spontaner darzustellen, die eigenen
Anliegen offen zu vertreten und Vorstellungskraft und Kreativität vermehrt
einzubeziehen, auch eine wichtige - unbewusste - Motivation in Ihrer Berufswahl.
Indem Sie im Beruf sich für eine Sache oder andere Menschen durchsetzen, "üben"
Sie, auch für sich selbst geradezustehen und sich zu zeigen.
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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 Krebs
Eine weiche Schale

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Krebs strahlen Sie eine kindliche
Spontaneität und Wärme aus. Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl.
Sie schätzen ein gewisses Mass an Fürsorglichkeit und gegenseitigem UmsorgtWerden, und Sie locken diese Seite durch Ihr mütterlich-fürsorgliches Verhalten
auch bei anderen heraus. Andere reagieren Ihnen gegenüber relativ offen und
erzählen von Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit und emotionale Wärme nicht nur als "Maske" nach
aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie
gleichsam die Rolle eines einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen spielen,
formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und finden einen tieferen Zugang zu
den eigenen Gefühlen.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Umwelt aus der Sicht einer Mutter-KindBeziehung; Geborgenheit und Vertrauen sind primäre Kriterien. Sie haben eine
"weiche Schale" und sind sehr empfindsam. Fühlen Sie sich angegriffen, ziehen Sie
sich spontan zurück, schmollen eventuell oder sammeln innerlich "Strafpunkte", die
Sie dem anderen bei passender Gelegenheit zurückzahlen.
Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, werden Sie vermutlich
zugeben müssen, dass Sie manchmal ganz gerne wieder ein kleines Kind wären,
das kuscheln und sich anlehnen darf. Die Mittel, die Sie als Erwachsener einsetzen,
um zu den ersehnten Streicheleinheiten zu kommen, sind bei genauem Hinsehen
kaum über jeden Zweifel erhaben. Sie neigen dazu, sich selbst oder andere in
kindliche Abhängigkeiten zu bringen, sich beispielsweise schwach zu zeigen und so
die Mitmenschen zur Unterstützung zu veranlassen. Es fällt Ihnen nicht leicht, sich
dem rauhen Wind des Lebens zu stellen. Und doch müssen Sie immer wieder aus
der vertrauten Geborgenheit heraustreten, wie ein Wanderer, der jeden Morgen
seine Herberge verlässt und weiterzieht.
Mond in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Das Auftreten spiegelt die Gefühle

In Ihrem Kontakt mit der Umwelt, Ihrem Auftreten und spontanen Reagieren
6

schimmert eine innere Welt der Gefühle und Empfindungen durch. Was Sie der
Aussenwelt und Ihren Mitmenschen zeigen, beinhaltet immer auch Gefühle. Freude,
Trauer, Ärger oder Zufriedenheit spiegeln sich auf Ihrem Gesicht, in Mimik, Haltung
und Sprache. Ihre gemütvollen Umgangsformen machen Sie auch empfänglich für
die Empfindungen anderer.
Jupiter am Aszendenten
Grosszügige Umgangsformen

Vermutlich stellen Sie oft fest, dass Sie bei anderen ein hohes Ansehen geniessen,
obwohl Sie sich nicht besonders darum bemühen. Sie strahlen eine grosszügige
Offenheit aus, die man kaum anders als mit Wohlwollen beantworten kann. Die
Brücke, die Sie zwischen sich und der Welt schlagen, ist breit und grosszügig. Sie
möchten durch die Begegnung mit der Umwelt Ihren Horizont erweitern und
Erfahrungen sammeln und bringen somit wenig Vorbehalte und Einschränkungen
an. Sie haben ein gewisses Etwas, mit dem Sie fast überall einen guten Eindruck
hinterlassen. Der einzige Nachteil dieses Charakterzuges besteht darin, dass Sie
von der Umwelt kaum je in Schranken gewiesen werden und somit Ihre Grenzen
eventuell nur schlecht kennen.
Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten

Ihre Art, die Welt zu sehen und sich ihr zu zeigen, ist geprägt von einer inneren
Ordnung und einem strukturierenden Rahmen. So wirken Sie auf andere
vertrauenerweckend, verantwortungsbewusst und vorsichtig. Und Sie bringen sich
auch mit diesen Qualitäten zum Ausdruck. Dies verleiht Ihnen eine natürliche
Ausstrahlung von Autorität, die Ihnen hilft, auch weit gesteckte Ziele sicher zu
erreichen.
Uranus am DC
Die Neigung, Individualismus als Sache der anderen zu betrachten

Ist Veränderung grundsätzlich etwas, das vorwiegend andere betrifft? Sie mögen
zwar viele Leute kennen, denen Freiheit und Unabhängigkeit die höchsten Güter
sind und die mit ihrem unkonventionellen Verhalten einen frischen Wind in Ihr Leben
bringen, doch Sie selbst beschränken - oder beschränkten sich einmal - weitgehend
damit, diesen Bewunderung, Neid oder Ärger entgegenzubringen. Vielleicht auch ist
die Spannung, die diese "Vorbilder" in Ihnen immer wieder erzeugen, stark genug,
dass Sie Ihren eigenen individualistischen Teil auch zum Ausdruck zu bringen
versuchen. Vor allem Menschen, zu denen Sie eine persönliche Beziehung haben,
dürften einen motivierenden Einfluss auf Sie ausüben. Auch wenn beim erstenmal
nicht alles nach Wunsch gelingt, so können Sie doch mit der Zeit Ihre eigenwillige
Seite immer besser einbringen.
Neptun am Aszendenten
Offen für die Umwelt
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Sie haben ein feines Gespür für die Stimmungen der anderen. In einem Bild
ausgedrückt geht es um ein Haus ohne Fensterscheiben, in dem das Aussenklima
gleich zum Innenklima wird. So können Sie nur froh und zufrieden sein, wenn auch
Ihre Mitmenschen dies sind. Auch Wut oder Trauer spüren Sie bei anderen und
übernehmen auch diese Gefühle sehr leicht.

Unter diesen Voraussetzungen wird es schwierig, ein klares Bild von sich selbst zu
erhalten. Entsprechend dem äusseren Einfluss werden Sie die Frage, wer Sie sind,
anders beantworten. Es dürfte Ihnen nicht leicht fallen, sich abzugrenzen und zu
einer eigenen Identität zu finden. Gelingt Ihnen dies jedoch, so können Sie aus
einem stabilen inneren Zentrum heraus die Stimmungen der anderen aufnehmen
und ihnen viel Mitgefühl und Verständnis entgegenbringen.
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WESENSKERN UND WILLE
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.
Sonne im Tierkreiszeichen Waage
Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk

Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden.
Ihre taktvolle und umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein
Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche
diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, Sie stellen sich dem Konflikt
und passen sich nicht einfach dem Frieden zuliebe an. In Ihrem Bestreben nach
Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So können Sie
beispielsweise in einer Partnerschaft lange eine Scheinharmonie aufrecht erhalten,
ohne klar Stellung zu beziehen und auszusprechen, was Sie eigentlich wollen.
Sie können gut auf andere Menschen zugehen. Dabei heben Sie stets das
Gemeinsame und Verbindende hervor. Die Unterschiede nehmen Sie oft zuwenig
zur Kenntnis. In Ihrem Bestreben, dem anderen zu gefallen, scheuen Sie sich, Ihre
eigene Position klar zu äussern, und passen sich oft zu sehr an. Indem Sie sich
nicht offen zeigen, verunmöglichen Sie jedoch eine echte Beziehung. Der andere
findet Sie dann heuchlerisch oder fade.

Beziehungen gehören zu Ihrem Lebensweg, denn Sie können sich selbst vor allem
durch den anderen erkennen. Wenn Sie Ihre Zielvorstellungen, Wünsche und
Probleme mit jemandem austauschen, so bringt Ihnen dies mehr Klarheit über sich
als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht so, dass der andere Ihnen sagt, was Sie
tun sollen, sondern Sie spüren Ihren Willen besser durch den Austausch. Der
andere wird zu einem Spiegel, in dem Sie sich selbst erkennen. Aus diesem Grund
gehört Partnerschaft zu Ihren zentralen Lebensthemen.
Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht. Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen,
müssen Sie die andere ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein
schwer.

Sie sind ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in Ihrem
Innern wünschen Sie sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine Sinfonie.
Es gehört zu Ihrem Lebenskonzept, Ihr Leben nach Möglichkeit zu einem Kunstwerk
zu gestalten. Sie legen beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung
und schaffen sich mit viel Geschmack immer wieder eine solche.
Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie ebenso wie
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Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In Ihrem
Lebenskonzept nehmen Schönheit und Ausgewogenheit einen grossen Platz ein,
was Sie oberflächlich werden lassen kann. Sie neigen dazu, die Augen vor Leid,
Krieg, Depression, Krankheit und anderen "Unschönheiten" zu verschliessen.
Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage eine hochgezüchtete, edle Rose, die
den Stürmen des Lebens nur bedingt gewachsen ist.
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 wohl fühlen, 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.
Sonne Pluto in harmonischem Aspekt
Eine starke Persönlichkeit

Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie
Ihren Vater oder eine andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll
und dominierend erlebt haben. Gemäss diesem Vorbild gehen Sie davon aus, dass
es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die Stärkeren Macht und
Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein gutes
Vorbild war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer
starken Persönlichkeit entwickelt haben.
In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und
ganz zu Ihrer eigenen Stärke zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch
in einem privaten Bereich eine Art "graue Eminenz" werden, die im Hintergrund die
Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht könnte Ihnen viel Lebensfreude
bereiten. Sie haben einen beachtlichen "Power", sind leistungsfähig und belastbar
und können viel erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für egoistische Zwecke
missbrauchen.
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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 Jungfrau
Überschaubarkeit als Voraussetzung für Wohlbefinden

Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein geordnetes, überblickbares Umfeld. Sie
beobachten die Umwelt genau, analysieren diese und nehmen gefühlsmässig das
auf, was Sie brauchen können. Sie lassen sich nicht so leicht beeinflussen, und Sie
reagieren zuerst einmal zurückhaltend und beobachtend. Von Emotionen werden
Sie kaum überschwemmt. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen wollen, weichen Sie aus
ins Sachliche oder lenken durch eine Beschäftigung ab.
Kleine alltägliche Dinge fallen Ihnen auf. Über die einen freuen Sie sich, andere
ärgern Sie. In jedem Fall reagieren Sie gefühlsmässig darauf. Freude zeigen Sie
eher durch ein ruhiges Lächeln als durch lautes Lachen, Ärger eher durch Nörgeln
als durch heftiges Schimpfen.
Sie beobachten und analysieren auch sich selbst. Ihre Stärken und Schwächen
kennen Sie recht gut und haben sich "im Griff". Dass dies nur auf Kosten Ihrer
Spontaneität möglich ist, übersehen Sie leicht.

Sie fühlen sich wohl und geborgen, wenn die Situation um Sie überschaubar ist.
Reagiert die Umwelt unberechenbar und überraschend, so schätzen Sie dies gar
nicht. Sie brauchen eine Aufgabe, die Sie mit Fleiss, Zuverlässigkeit und
Realitätssinn angehen und die Sie gleichsam erdet.

Sie können sich selbst eine gute Mutter sein und dafür sorgen, dass Sie bekommen,
was Sie brauchen. Beispielsweise sorgen Sie für genügend Schlaf und Nahrung.
Ihre emotionalen Bedürfnisse nehmen Sie ernst. Vielleicht fragen Sie manchmal zu
sehr nach dem Nutzen, unterdrücken zum Beispiel die Tränen, weil "es ja doch
nichts bringt".
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Mond im vierten Haus
Das Bedürfnis nach Aufgehoben-Sein

Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu finden,
brauchen Sie eine familiäre Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine Atmosphäre
zu schaffen, die Ihnen behagt. Beispielsweise fühlen Sie sich gut in der Nähe eines
warmen Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von Gemütlichkeit und Geborgenheit
vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach Aufgehobensein nicht nur
auf den ganz konkreten Bereich, sondern bezieht sich auf Ihr gesamtes Privatleben
und vielleicht sogar auf Ihren Beruf. So haben Sie vermutlich selbst eine Familie
oder Sie arbeiten in einem Umfeld, das mit Familie, Kindern, Häuslichkeit oder
anderen emotionalen Belangen zu tun hat.

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des
Lebens. Es geht dabei immer um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche nach
Geborgenheit im eigenen Innern. Indem Sie im äusseren Leben anderen
Geborgenheit vermitteln und selbst erfahren, wächst das Gefühl des
Aufgehobenseins in sich selbst.
Mond Jupiter in harmonischem Aspekt
Vertrauen in das Gute

Sie sind ein Optimist, mit der inneren Haltung, das grosse Los gewonnen zu haben.
Dies erleichtert Ihnen vieles im Leben, denn Sie sehen überall das Positive.
Vielleicht erwarten Sie manchmal allzu sehr vom Schicksal, dass es Ihnen das
Glück auf dem Tablett serviert. Auch ist es denkbar, dass Sie zu Masslosigkeit
neigen, beispielsweise beim Essen.
Sie haben viel persönlichen Charme, sind grosszügig und tolerant. Mit Ihrer
spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus können Sie andere für eine Sache
begeistern und überzeugen. Sie haben eine natürliche Begabung, im richtigen
Moment richtig zu reagieren, das richtige zu sagen und zu tun. Um sich wohl zu
fühlen, brauchen Sie Anerkennung.
Mond Saturn in Spannung
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden

Wurden Sie als Kind wie ein kleiner Erwachsener behandelt? Lernten Sie früh,
Verantwortung zu übernehmen und Gefühle nur zu zeigen, wenn diese gefragt
waren? Sie sind spontanen Gefühlsausbrüchen gegenüber skeptisch und unsicher.
Deshalb zeigen Sie Gefühle vermutlich nur in Situationen, in denen es der
gesellschaftliche Rahmen zulässt, zum Beispiel Tränen und Betroffenheit an einer
Beerdigung und Freude an einer Hochzeit.

Da Sie vermutlich früh den Ernst des Lebens kennenlernten und nur beschränkt ein
ausgelassenes und fröhliches Kind sein durften, haben Sie eine Grundhaltung von
"Ich muss etwas leisten" angenommen. Vor allem Ihre Mutter dürfte Ihnen diese
Einstellung vermittelt haben. Dieser innere Leistungsdruck kann Ihnen beachtliche
Erfolge im Beruf bringen, lässt Sie andererseits aber kaum je ganz unbeschwert und
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glücklich sein.

Die innere Unzufriedenheit ist nicht eine sinnlose Plage des Schicksals, sondern ein
Antrieb, die eigene Gefühlswelt bewusst werden zu lassen. Wenn Sie bereit sind,
Ihre kindlich-spontane und emotionale Seite zum Zuge kommen zu lassen, finden
Sie Sicherheit in Ihren Gefühlen. Es geht darum, Ihre emotionalen Bedürfnisse zu
spüren und für Ihr Wohlbefinden zu sorgen, wie eine Mutter für Ihre Kinder sorgt.

Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen im Beruf oder Privatleben kann Ihnen
dabei eine grosse Hilfe sein. Nicht nur Kinder vermitteln Ihnen diese Erfahrung,
sondern alle Mitmenschen, für die Sie Verantwortung in irgend einer Form
übernehmen. So fühlen Sie sich vermutlich von der Elternrolle oder von einem Beruf
wie Lehrer, Heimleiter, Personalchef, Krankenschwester oder einer Führungsrolle
mit Elternfunktion angesprochen. Sie erleben in der Aussenwelt immer wieder das
Zusammenspiel von Kind und Verantwortung, von der Suche nach Nestwärme und
Betreut-Werden und der Verwirklichung derselben. Mit der Zeit übernehmen Sie,
ähnlich wie für die äusseren Kinder und Schutzbefohlenen, auch für Ihr "inneres
Kind" die Verantwortung und sorgen für sein - das heisst Ihr! - Wohlbefinden. Auf
diese Art finden Sie viel emotionale Sicherheit, die Sie auch in schwierigen
Situationen nicht verlässt. Und dies ist das Ziel und Geschenk des oftmals
unangenehmen und schwierigen Charakterzuges.
Mond Neptun in harmonischem Aspekt
Mit grossem Einfühlungsvermögen

Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spüren es, wenn jemand
leidet. Für andere haben Sie ein offenes Herz und Ohr, und Sie können mit viel
Feingefühl auf die Mitmenschen eingehen. Sie nehmen die Stimmung in Ihrer
Umwelt gut wahr und lassen sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit jemandem
zusammen sind, der zum Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. So
werden Sie von den Gefühlen anderer überschwemmt, und es wird schwierig für
Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren.

Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich zumindest zeitweise - abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie
Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine grosse
Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und Hilfe brauchen.

Sie haben ein grosses Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen
Menschen oder der Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine
reiche Phantasie und einen starken Bezug zum Unbewussten dürften Sie verfügen.
Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es manchmal, die Realität, so wie diese
nun einmal ist, anzugehen. In der Phantasie und Traumwelt sind Sie mehr zu
Hause. Musik könnte Ihnen viel bedeuten, da sie die Sehnsucht nach Einheit und
Geborgenheit zumindest zeitweise zu stillen vermag.
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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 Merkur
in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über
bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische
Fähigkeiten.
Merkur im Tierkreiszeichen Skorpion
Ein forschender und fragender Geist

Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und die Fähigkeit, verdeckte
oder untergründige Motive leicht zu erkennen. Mit Ihrem scharfen und klaren Blick
entgehen Ihnen die Schwachstellen anderer kaum. Es ist denkbar, dass dies bei
Ihren Mitmenschen Zurückhaltung oder sogar Angst auslöst. Auch kann es
durchwegs sein, dass Sie manchmal den Finger allzu offensichtlich auf den wunden
Punkt des anderen legen und so Ihr Gegenüber verletzen können. Auch eine
gewisse Ironie dürfte Ihnen nicht fremd sein. Im Gespräch können Sie recht
hartnäckig sein. Vermutlich locken Sie die gewünschte Information mit Leichtigkeit
aus Ihrem Gesprächspartner, während Sie von sich selbst eher wenig preisgeben.

Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich
erweisen, denn Sie bleiben nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein
aufmerksamer und kritischer Beobachter und interessieren sich für die Hintergründe
und Motivationen. Ihre Fragen nach dem Warum können sehr hartnäckig sein und
eine grüblerische Seite Ihres Wesens aufzeigen. Mit Ihrem durchdringenden Geist
wagen Sie sich immer wieder an herausfordernde und schwierige Aufgaben, in die
Sie sich geradezu verbeissen können.
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.
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Merkur Uranus in harmonischem Aspekt
Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen

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

Sie gehen direkt und spontan auf andere zu und können sich schnell für jemanden
begeistern. Anderen gegenüber sind Sie grosszügig und charmant. Da Sie über gute
Umgangsformen verfügen und auf eine geschickte Weise Beziehungen anknüpfen,
dürften Sie einen beachtlichen Bekanntenkreis haben.
Beziehungen und zwischenmenschliche Kontakte bieten Ihnen die Möglichkeit,
Neues kennenzulernen und innerlich zu wachsen. Sie haben ein gutes Gespür, die
"richtigen" Kontakte zu knüpfen, die Ihnen auch wirklich neue Horizonte
erschliessen. Möglicherweise legen Sie Wert auf Titel und Äusserlichkeiten und
verwechseln auch hin und wider Schein mit Sein.

Sie sehen und fördern das Positive in anderen Menschen. In einer Partnerschaft
könnte dies bedeuten, dass Sie Ihren Partner sehr idealisieren und Mühe haben, ihn
zu sehen und zu akzeptieren, wie er ist. Auch sich selbst versehen Sie eventuell mit
einem Glorienschein, halten sich für unwiderstehlich und stellen überhöhte
Ansprüche an den Partner. Sie können so sehr "Feuer und Flamme" sein, dass Sie
die Realität nur mit Widerstand zur Kenntnis nehmen. Andererseits gibt gerade
dieser Optimismus Ihnen und Ihrem Partner eine gute Voraussetzung für
gemeinsames Wachstum.
Auch in Ihrem Schönheitsempfinden schwingt der Wunsch nach Weite und
Wachstum mit. So dürften Sie angetan sein von lebhaften Farben, dynamischen
Formen und rhythmischer Musik, denn in der Bewegung sehen Sie die Möglichkeit
zu etwas Neuem und zu Wachstum. Kunst und Kultur fremder Völker mögen eine
ähnlich anziehende Wirkung auf Sie haben.
Venus im fünften Haus
Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft

Ihre Art, Beziehungen zu leben, wollen und sollen Sie zeigen. So bedeutet für Sie
Partnerschaft keine abgeschiedene Zweisamkeit, sondern Sie möchten Ihren
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Partner den Freunden und Bekannten vorstellen und vielleicht sogar dafür anerkannt
und bewundert werden. Sie haben ein grosses Bedürfnis, Kontakte zu schliessen,
fröhlich zu sein und das Leben zu geniessen. Die spielerische Art, wie Sie mit
Beziehungen umgehen, schafft Ihnen viele Sympathien. Kurzfristigen Liebschaften
ist zumindest dieser Persönlichkeitsteil nicht abgeneigt.
Sie mögen Geselligkeit, Spass und Vergnügungen. Oder, falls dies nicht zutrifft,
sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach. Mit Kindern und Jugendlichen verstehen
Sie sich gut.
Kreativität und Ästhetik, beispielsweise in der Kunst, faszinieren Sie vermutlich.
Vielleicht versuchen Sie sich auch selbst und schaffen etwas Kreatives und
Künstlerisches.
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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 Jungfrau
Optimaler Kräfteeinsatz

Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute Fähigkeiten, mit
Materie umzugehen. Dies kann handwerkliches Geschick, Liebe zum Detail oder ein
guter Umgang mit konkreter Erde bedeuten. In jedem Fall wollen Sie Konkretes,
Materielles "in die Hände nehmen" und etwas daraus machen. Dabei gehen Sie
analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre Ziele, die selten
zu hoch gesteckt sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände kritisch prüfen, mit
Umsicht vorgehen und Ihre Kräfte optimal einsetzen.
So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein solides
Fundament im Leben, nimmt Ihnen andererseits auch viel von Ihrer Spontaneität.
Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches Arbeiten zu sehr übertreiben, können Sie
pedantisch und kleinlich werden. Sich kopfüber in ein Abenteuer zu stürzen oder
auch nur ein mittleres Wagnis einzugehen, ist nicht Ihre Sache. Doch wenn Sie sich
nach gründlicher Abklärung für eine Sache entschieden haben, verfügen Sie über
die Gabe, Ihre Schritte zu planen und den gegebenen Umständen anzupassen. So
können Sie in exakter Kleinarbeit letztlich sehr viel erreichen. Scheitern Sie, so liegt
die Ursache meist in zu grosser Pedanterie oder Ängstlichkeit.
Mars im vierten Haus
Das Bedürfnis, sich im und für ein familiäres Umfeld einzusetzen

Sie wollen im häuslichen Bereich handeln. Vielleicht sind Sie ein aktives
Familienmitglied, oder Sie arbeiten in einem Bereich, der mit Familie oder
Häuslichkeit zu tun hat, zum Beispiel Heimleitung oder ein Beruf im Hausbau oder
im Zusammenhang mit Wohnungseinrichtungen. Sie können sich vermutlich für
andere viel besser durchsetzen als für sich selbst, vor allem, wenn Sie für diese in
irgend einer Weise sorgen müssen.

Nicht nur Aktivität zeigt sich im engeren Familienkreis, sondern auch Ärger und
Aggression. So lassen Sie Ihrem Unmut am Arbeitsplatz kaum freien Lauf und
haben vielleicht auch Mühe, sich durchzusetzen. Kommen Sie dann abends nach
Hause, machen Sie Ihrem Ärger Luft, und Unschuldige müssen herhalten. Bessere
Möglichkeiten, die gestaute Energie loszuwerden, sind beispielsweise Holz hacken,
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Garten umstechen oder andere körperliche Aktivitäten in Haus und Familie. Wenn
ein Familienmitglied von aussen angegriffen wird, übernehmen Sie vermutlich ohne
Zögern seine Verteidigung.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von
diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich häusliche und gefühlsbetonte
Männer, die viel Wärme und Fürsorglichkeit ausstrahlen und bei denen man sich
allein aufgrund ihrer liebevollen Umgangsformen geborgen fühlt.
Mars Pluto in Spannung
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 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.

Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben,
zum eigenen "Power" zu stehen und geeignete Ausdrucksformen zu finden, neigen
Sie dazu, sich Partner mit den entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so
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die Urkraft, den eisernen Willen und die Kompromisslosigkeit, eventuell auch das
Zwanghafte und Manipulierende Ihres eigenen Wesens zu erleben.
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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.
Jupiter im Tierkreiszeichen Krebs
Glaube ist Gefühlssache

Bei der Suche nach dem Sinn des Lebens lassen Sie sich beeindrucken und von
Gefühlen leiten. Sie erleben das Erhabene nicht so sehr in abstrakten,
philosophischen Gebilden, sondern mehr durch Emotionen und im familiären
Zusammenleben. Vielleicht sind Kinder für Sie Ausdruck des Göttlichen. Oder
Gefühle der Freude, der Liebe und der Zärtlichkeit erheben Ihr Herz über den Alltag
hinaus und vermitteln Zuversicht. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen
Sie vor allem gefühlsmässig. Nur wenn es Ihnen wohl ist dabei und "es stimmt",
findet eine Anschauung Einlass in Ihr Weltbild.
Jupiter im ersten Haus
Die Bedeutung der eigenen Erscheinung

Es ist für Sie von Bedeutung, wie Sie sich der Umwelt zeigen. Da Sie von Kindheit
an vertrauensvoll und optimistisch mit der Nahtstelle zwischen Ich und Umwelt
experimentieren, ist Ihr Auftreten selbstbewusst und sicher. Sie mögen es, vor der
Welt und den Mitmenschen grosszügig und unternehmungslustig zu erscheinen. Es
liegt Ihnen daran, den anderen ein positives Bild von sich zu vermitteln. Ihr joviales
Auftreten kann Grossspurigkeit manchmal recht nahe kommen.

Sie sind voller Tatendrang und möchten die Welt verändern und Ihren Horizont
erweitern. Ein Leben ohne Herausforderungen ist für Sie wie eine Suppe ohne Salz.
Sie lieben das Risiko. Etwas Neues zu beginnen, bereitet Ihnen kaum Mühe, auch
wenn Sie nicht wissen, was daraus wird. Sie sind begeisterungsfähig und verstehen
es, andere von Ihren Unternehmungen zu überzeugen. Wenn Sie Ihren
Enthusiasmus zu sehr auf Mitmenschen "loslassen", überfordern Sie diese
möglicherweise mit Ihren Ideen. Sie gehen mit der Einstellung ins Leben, dass Ihnen
fast alles gelingen wird, und haben kaum Angst vor Misserfolg. Mit diesem
Optimismus und Selbstvertrauen erreichen Sie Dinge, die andere gar nicht in Angriff
nehmen würden.
Vielleicht sind Sie manchmal zu optimistisch und schätzen das Risiko zu wenig ab.
Auch neigen Sie zum Übertreiben. So könnte sich ein von Ihnen geplantes
Vorhaben als Kartenhaus herausstellen und Sie dann vor einem Nichts stehen.
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Vorausgesetzt, Sie betrachten Ihre Vorstellungen realistisch, haben Sie keine Mühe,
eine Idee zu verwirklichen und den Erfolg zu geniessen. Allerdings neigen Sie dazu,
sich zuviel vorzunehmen. Möglicherweise verlieren Sie die Lust, das begonnene
Unternehmen zu Ende zu führen, weil schon wieder etwas Neues vor der Türe steht.
Jupiter Saturn in harmonischem Aspekt
Ideale und Wirklichkeit

Lebensanschauung und konkreter Alltag sind für Sie problemlos miteinander zu
vereinbaren. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Vorstellungen und Visionen Schritt für
Schritt in die Realität umzusetzen. Oder von der anderen Seite betrachtet sind Ihre
Ziele realistisch genug, um sich verwirklichen zu lassen. Sie finden ein gesundes
Mittelmass zwischen Expansionsdrang und Vorsicht, zwischen Masslosigkeit und
Verzicht. Durch einen gezielten Einsatz Ihrer Energie können Sie viel erreichen.

Auch sind Sie ein guter Vermittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Sie haben
eine Begabung, das Bewährte des Alten mit neuen Ideen zu verbinden und so
wegweisend für die Zukunft zu sein. Bezogen auf die Gesellschaft verfügen Sie über
ein gesundes Selbstwertgefühl und können als wertvolles Mitglied Ihren Beitrag zu
einem konstruktiven Zusammenleben einbringen.
Jupiter Uranus in Spannung
Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen

Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln
des gewohnten Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen.
Etwas in Ihrer Persönlichkeit wehrt sich gegen ein gesetztes Leben und gegen jede
Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust, Originalität,
unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt keine
Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge
kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz
konkreten - einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen
Beschränkungen auf und geniessen einen Blick aus höherer Warte. Sie können
voller Begeisterung eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft und
Sachlichkeit in gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem wenn
Sie dem nach Freiheit hungernden Individualisten in sich zuwenig Raum geben,
können schon einmal die Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über positive
Ausdruckskanäle, so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen Höhenflügen.
Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die
Relativität einer Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine
"gute Nase". Auch neigen Sie zu ungewöhnlichen Interessen.
Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im
Zusammenhang mit dem Abschnitt "Jupiter im Haus".
Jupiter Neptun in Konjunktion
Der Ruf nach Eins-Sein
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In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und
sich in etwas Grösserem zu verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie
hohe Erwartungen an die Umwelt stellen. Man könnte diese Seite in Ihnen auch als
verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum Vorschein, sind Sie
vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und
Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen Ihr optimistischer Glaube an das Gute in
Mensch und Natur viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine mystische und
irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl vermitteln kann, in einem grösseren Ganzen
aufgehoben zu sein. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass Sie eine Art
Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn des Lebens im NichtRationalen und Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein grosses Mitgefühl am
Elend in dieser Welt und daraus heraus die Motivation zum Helfen.
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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.
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, gerade solchen Menschen Unterstützung zukommen zu lassen. 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 zehnten Haus
Die Aufforderung, eine Autorität zu sein

Sie wollen als Autorität anerkannt werden und haben möglicherweise gleichzeitig
Angst davor. So bemühen Sie sich sehr, perfekte Leistungen zu vollbringen. Immer
wieder kommen Ihnen Zweifel, ob Ihre Arbeit genügt oder ob Sie noch mehr tun
müssen, um ein einmal gestecktes Ziel zu erreichen. Verantwortung und Struktur in
Beruf und Öffentlichkeit sind für Sie keine Fremdworte. Vermutlich fällt es Ihnen
nicht leicht, im Rampenlicht zu stehen. Ihre Angst, nicht genügend zu können oder
zu wissen, kann Sie stark hemmen, kann aber auch zur Motivation werden, das
Beste aus sich herauszuholen. Wenn Sie die Verantwortung für etwas übernehmen,
werden Sie sich, so gut es irgend geht, absichern, damit nichts schief läuft.

Sie wagen sich nur an die Öffentlichkeit mit der Gewissheit, nach menschlichem
Ermessen alles für ein gutes Gelingen getan zu haben. Unvorbereitet etwas bieten
zu müssen, ist Ihnen vermutlich ein Greuel. Sie möchten klar und zielstrebig
vorgehen und weder Schwächen noch Fehler zeigen. Deshalb bereiten Sie sich auf
eine Unternehmung seriös und strukturiert vor und wirken so auch entsprechend klar
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und fachkundig.

Auch wenn Sie Fehler nach bestem Können vermeiden, so schleichen sich doch
immer wieder welche ein, so sehr Sie sich auch anstrengen mögen. Erst wenn Sie
lernen, die eigene Fehlbarkeit anzunehmen, lässt der Leistungsdruck nach, und Sie
erleben, dass Ihnen nichts passiert, auch wenn Ihnen ein Missgeschick unterläuft.
So werden Sie fähig, Kritik anzunehmen und Ihre Grenzen zu erkennen. Wenn Sie
akzeptieren, dass Sie nicht perfekt sein müssen, können Ihre Talente voll zum
Ausdruck kommen. Dies, zusammen mit der Fähigkeit, strukturiert und zielgerichtet
vorzugehen, ermöglicht Ihnen eine berufliche Stellung mit viel Verantwortung. Sie
können so Ihre Anlage zu einer fachlichen Autorität verwirklichen, was Ihnen
wiederum Sicherheit und Stabilität vermittelt.
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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.
Uranus im Tierkreiszeichen Steinbock
In einem Grenzen sprengenden Zeitgeist geboren

Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Steinbockzeichen
durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf
"Steinbockart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte.

Der Zeitgeist rüttelt an den bestehenden Strukturen, Regeln und Gesetzen. Sie und
Ihre Zeitgenossen mögen auf viele Neuerungen zuerst einmal mit einem
zurückhaltenden Ja-Aber reagieren. Ihre kritische Prüfung bestehen nur wirklich
realitätsnahe Veränderungsvorschläge, denen Sie jedoch dann auch mit viel
Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Einsatz zum Durchbruch verhelfen.
Uranus im sechsten Haus
Ein unkonventioneller Alltag

Wie man traditionsgemäss den alltäglichen Kleinkram erledigt, ist Ihnen ziemlich
egal. Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen von Alltagsbewältigung; und diese sind
eher unkonventionell. In irgend einer Weise entspricht Ihr Alltag nicht der Norm.
Vielleicht ist Ihr Arbeitsplatz aussergewöhnlich. Auch eine ungewöhnliche Arbeit mit
viel persönlichem Freiraum wissen Sie zu schätzen. Sie suchen Abwechslung und
Anregung in kleinen alltäglichen Situationen. Möglicherweise improvisieren Sie gern.
Wenn Sie sich mit zu vielen Regeln und Strukturen einen engen Alltagsrahmen
geschaffen haben, mag der Unruhestifter in Ihnen immer wieder Stresssituationen
heraufbeschwören und auf diese Weise dafür sorgen, dass "etwas läuft". Es ist Ihre
Aufgabe, diese innere Unstetigkeit in sinnvolle Bahnen zu lenken und sie in Beruf,
Alltag und am Arbeitsplatz für kreative Einfälle, positive Veränderungen und schnelle
Reaktionen zu nutzen. Die Experimentierfreude im Alltag ermöglicht Ihnen ständig
neue Erfahrungen und Erkenntnisse über sich und die eigene Existenzbewältigung.
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DIE SEHNSUCHT NACH ERLÖSUNG UND HINGABE
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von IchBewusstsein 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 Sich-selbst-Verlieren, das in letzter
Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.
Neptun im Tierkreiszeichen Krebs
Kollektive Idealisierung der Gefühlswelt

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Krebs" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet
auf eine kollektive Tendenz, Traum und Phantasie mehr Gewicht zu geben. Ihre
Generation lässt sich vermehrt auf das Fühlen, Mitfühlen und Mitschwingen in einer
Stimmung ein. Die Vorliebe für alles Romantische und Sentimentale rückt einerseits
Gefühle mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit, birgt andererseits auch die Gefahr
in sich, die persönlichen Regungen zugunsten einer kollektiven Gefühlsschwemme
gering zu achten.
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.
Andere Menschen übersehen Sie leicht. Sie treten nach aussen, zeigen sich und
stellen vermutlich fest, dass die Umwelt Sie kaum wahrnimmt. Beispielsweise sind
Sie in einem Geschäft und möchten bedient werden. 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
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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 Fähigkeit, 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 "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
Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.
Pluto im Tierkreiszeichen Zwillinge
Die Macht des Wissens

Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren
ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Zwillings.
Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale,
sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich durch einen Glauben an das rationale Denken aus.
Forschung und Wissenschaft bringen Erstaunliches zustande und wecken die
Hoffnung, alle menschlichen Probleme lösen zu können. Die Versuchung Ihrer
Generation besteht darin, den Intellekt zum "Goldenen Kalb" zu erheben,
Sachlichkeit über alles zu stellen und Wissen zu missbrauchen.
Pluto im zwölften Haus
Die Faszination des Nichts

Die Vorstellung, sich in nichts aufzulösen oder ins Bodenlose zu versinken, dürfte
sich immer wieder Raum schaffen, zum Beispiel nachts in Ihren Träumen oder wenn
Sie allein sind. Vielleicht weichen Sie dieser Angst vor dem Nichts aus, indem Sie
sich stets mit etwas beschäftigen, um so nicht mit dem Gefühl des Allein-Seins
konfrontiert zu werden. Dabei wird Sie Ihr Unbewusstes immer wieder einholen und
in Träumen oder Einbrüchen in Ihr Wachbewusstsein mit dem Thema Auflösung
konfrontieren. Beispielsweise wird Ihnen plötzlich bewusst, dass in der Dunkelheit
keinerlei Orientierung möglich ist. Sie haben vielleicht das Gefühl, in einen dunklen
Sog zu geraten oder von jedem Lebensstrom abgeschnitten zu werden. Das
Unfassbare kann Sie auch in Form von Angst vor dem Durchdrehen und SichAuflösen einholen.
Allein-Sein heisst auch All-Eins-Sein. Auf dieses Ziel will Sie Ihr Unbewusstes
lenken. Wenn Sie lernen, loszulassen und sich dem bodenlosen Sog ins Dunkle
hinzugeben, werden Sie mit der Zeit entdecken, dass er Sie trägt. Die unfassbare
Tiefe im eigenen Innern schneidet Sie nicht vom Lebensstrom ab, sondern
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ermöglicht Ihnen im Gegenteil einen neuen Anschluss, der Ihnen Energie und
Lebendigkeit vermittelt.

30

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 Fische
Beruf als Beitrag an ein grösseres Ganzes

Sie zeigen an der Öffentlichkeit Ihre sensible, einfühlsame und künstlerische Seite
und möchten von der Gesellschaft dorthin getragen werden, wo Sie Ihren Einsatz
bringen können. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre
Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Sensibilität,
Mitgefühl, Hingabe, Hilfsbereitschaft oder einer Traum- und Phantasiewelt. Sie
streben eine Stellung an, in der Sie sich an etwas Grösseres "verlieren" können.
Dies kann ein sozialer, helfender Beruf sein, eine Beschäftigung mit Suchtthemen,
Film oder Werbung, mit Wasser in irgend einer Form, mit Musik oder Malerei.
Gemeinsam ist, dass sich das Ego für etwas Umfassenderes öffnet.

Sie sind bestrebt, in Beruf und Öffentlichkeit Ihr Ego mit all seinen Wünschen und
Begierden gleichsam wegzustecken und nur für Ihren Beitrag an das Kollektiv da zu
sein. Dies kann Ihnen ein sehr schönes Gefühl der Verbundenheit vermitteln,
erschwert es Ihnen jedoch auch, die eigenen Grenzen klar zu ziehen, beispielsweise
mit der Arbeitszeit oder den Rechten und Pflichten gegenüber Firma,
Dorfgemeinschaft oder Staat.
Mond am IC
Geborgenheit in der Privatsphäre

Familie sowie ein trautes Heim und Privatleben sind in Ihrem Alltagsleben wichtig,
denn durch die äussere Geborgenheit finden Sie im Laufe der Jahre zu innerer
Geborgenheit und einem In-sich-selbst-Ruhen. Allerdings mag Sie eine Vorstellung,
dies oder jenes im äusseren Leben zu verpassen oder verwirklichen zu müssen,
davon abhalten. Beispielsweise können Sie berufliche Pflichten als Widerspruch zu
Ihren inneren Bedürfnissen erleben. In diesem Fall gilt es, sich selbst zu fragen, wie
weit das äussere Leben in Beruf und Gesellschaft einem wirklichen Bedürfnis
entspricht, und wie weit es Ausdruck einer anerzogenen Haltung von "man muss"
und "man sollte" entspricht.
Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
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Mentale Fähigkeiten im Beruf

Rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten verstehen Sie unter anderem überall dort
gut anzubringen, wo es um Beruf oder Berufung geht. Sie möchten gern Ihr Wissen
einbringen, neue Informationen sammeln und weitergeben. Austausch im Gespräch,
eventuell auch Handel liegen Ihnen besonders, und so dürften diese Qualitäten
einen wichtigen Anteil an Ihrem Beruf ausmachen.
Venus im Quadrat zum MC
Auch im Beruf Beziehungen pflegen

Wenn Sie ganz in einer verantwortungsbewussten Rolle stehen, zum Beispiel im
Beruf oder an der Öffentlichkeit, so dürfte es Ihnen einige Mühe bereiten, dabei nicht
das Schöne im Leben und das Verbindende zu anderen Menschen zu vergessen.
Beziehungen, Harmonie, Genuss und Ästhetik sind für Sie vermutlich Bereiche, die
Sie nur schwer in Ihr berufliches Umfeld einbringen können oder wollen. Und
trotzdem ist eine Seite in Ihnen, die im Laufe der Jahre immer mehr darauf pocht
und Sie auffordert, nicht in zwei verschiedenen Welten zu leben, die eine vielleicht
sogar aus zweiter Hand durch Mitmenschen zu erleben, sondern das Verbindende,
Du-Bezogene in die pflichtbewusste, strukturierte und zielstrebige Berufswelt
einzubringen. Ein Beispiels dazu: berufliche Beziehungen mit einer warmen,
menschlichen Note.
Saturn am MC
Aufgefordert zum verantwortungsvollen Einsatz

Leistung ist vermutlich in Ihrem Berufsleben ein wichtiger Begriff. Sie und Ihre
Umwelt erwarten, dass Sie das Beste von sich geben und sich gewaltig anstrengen,
um zu einer beruflichen Autorität zu werden. Diese Motivation kann Sie in eine
gehobene berufliche Stellung bringen, kann Sie jedoch auch stark unter Druck
setzen, indem Sie Ihre eigenen beruflichen Leistungen äusserst kritisch betrachten
und sich selbst kaum je gut genug sind. Doch wenn Sie sich Fehler zugestehen
können und zu hartem Einsatz bereit sind, steht der Entwicklung einer fachlich
kompetenten Autorität und dem Aufstieg auf der beruflichen oder gesellschaftlichen
Karriereleiter nichts mehr im Weg.
Uranus in harmonischem Aspekt zum MC
Ein Beruf mit Abwechslung

Zu Ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung gehört unter anderem etwas
Aussergewöhnliches oder ausgesprochen Individuelles. Vielleicht brauchen Sie viel
persönlichen Freiraum, wollen Ihr eigener Vorgesetzter sein und Ihre eigenen Wege
gehen. Eigene Ideen einzubringen und Ihr angeborenes Improvisations- oder
Erfindungstalent zu entfalten, dürfte Ihnen wichtig sein.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben.
Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut ist, 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. Jedesmal,
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
irgend etwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz,
die uns dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem
Wachstumsweg stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer
Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie
diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem
Grund, weil es oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen.
Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg
weiterzugehen.
Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Löwe im zweiten Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden

Die dunklen Seiten des Lebens sind Ihnen nicht fremd; und Sie haben die Tendenz,
sich nie richtig für das Leben und für persönlichen Einsatz und Verbindlichkeit zu
entscheiden, weil Sie - überspitzt formuliert - mit der Einstellung leben, ja doch
nichts mehr verlieren zu können. Geburt und Tod, Sexualität, Macht und deren
Missbrauch dürften Ihnen auf seltsame Art vertraut sein, und auch die instinkt- und
triebhaften Seiten im Menschen sind Ihnen nicht fremd. Um sozusagen das Leid des
Lebens nicht mitempfinden zu müssen, bleiben Sie lieber auf Distanz.
Diese Themen sprechen vor allem Ihr Freiheitsbedürfnis und Ihre Scheu vor
Verbindlichkeit an. So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Menschen und
Situationen zu ergründen und zu verstehen, und Sie selbst bleiben dabei zumindest
emotional in sicherer Entfernung. Dabei dürften Sie oft den Mut zur Tat, den Mut,
wirklich auf ins Leben einzutauchen, vermissen; Sie möchten zwar Ihre Ideen
einbringen, es fehlt Ihnen jedoch an Herzhaftigkeit und konsequenter
Verbindlichkeit. Auch wenn Sie selbst in Krisensituationen sind, reagieren Sie auf
eine eher theoretische und unverbindliche Weise und lehnten es zumindest in
jungen Jahren ab, selbst auf die Bühne zu treten und tatkräftig einzugreifen. Wie
Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast
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zwanghafte Suche nach neuen Ideen, das Festhalten an der altgewohnten
Unabhängigkeit und das vertraute Gefühl, doch auf nichts bauen zu können,
gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Vertrauen entwickeln
anstatt im Grübeln zu versinken und neuen Ideen und Wünschen nachzuhängen,
nicht so sehr um die "schwarzen Löcher" des Lebens zu kreisen, sondern wie der
Held im Märchen mit Mut und Herz den eigenen Schatz oder persönlichen Wert zu
entdecken und zu entfalten.

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, die altgewohnte Kontrolle über sich
und über andere abzubauen. Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie dieses
alte Verhaltensmuster aufgeben zugunsten einer Einstellung, so zu sein, wie Sie
nun einmal sind, egal wieviel Macht, Einfluss oder sexuelle Ausstrahlung Sie haben.
Wenn Sinnlichkeit und Zärtlichkeit neben Sexualität Platz haben, wenn Sie Ihren
eigenen Wert, Ihre Talente und Ihr ganz persönliches Sein entdecken und darauf
bauen im Vertrauen auf eigene Kraft und ohne sich als etwas Besonderes oder
Besseres als andere zu betrachten, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität.
Indem Sie aufbauen und entwickeln, was Ihnen wertvoll erscheint, und lernen, Ihre
Kraft konstruktiv zu nutzen, gewinnen Sie innere Sicherheit und Stabilität.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderung annehmen und zu Ihren eigenen
Willen und Ihre innere Kraft und Macht bejahen, auch wenn Sie dadurch Freunde
und Kollegen verlieren sollten. Indem Sie spontan zu sich selbst stehen, sich
einbringen und auch langfristig engagieren, anstelle einem alten
Unabhängigkeitsdrang nachzugeben, können Sie immer wieder die sehr
befriedigende Erfahrung machen, dass Sie anstelle der äusseren Ungebundenheit
innere Freiheit gewinnen.

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich
dem Leben auf eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist
es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.
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CHIRON - DER VERWUNDETE HEILER
In der griechischen Mythologie ist Chiron 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 Wassermann
Freiheit ist ein heikles Thema

Originalität, innere und äussere Freiheit, Individualität und Unabhängigkeit sind im
Zusammenhang mit Chiron 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 Ihren ganz persönlichen Weg zu gehen, Ihren Spielraum
zu nutzen und Ihren Idealen und Ideen Raum zu geben.
Chiron im achten Haus
Eine verletzliche Instinktnatur

Macht ist etwas, das man missbrauchen kann. Diese Erfahrung mag tief in Ihnen
sitzen und Sie diesbezüglich äusserst empfindlich reagieren lassen. Möglicherweise
haben Sie als Kind erlebt, wie Erwachsene Ihre damals schwache und abhängige
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Stellung ausnutzten und Sie missbrauchten. Heute sind Sie vermutlich sehr
bestrebt, Ihr Leben so zu kontrollieren, dass Sie möglichst keine
Ohnmachtssituationen erleben. Vielleicht verbergen Sie Ihre tiefen Gefühle und
Leidenschaften aus Angst vor der verwandelnden Kraft der instinkthaften Seite Ihres
Wesens. Sexualität oder Tod könnten schmerzhafte Tabuthemen sein. Eine Art
Schamgefühl hindert Sie daran, die eigene Macht und Intensität zum Ausdruck zu
bringen, und Sie reagieren vermutlich sehr verletzt, wenn man Sie auf Fehler
aufmerksam macht und Ihre wunden Punkte anspricht.

Sie sind ein Teil der Natur. Die durch Chiron symbolisierte Seite Ihres Wesens hat
einen Pferdeleib, das heisst, es gibt ein "Tier" in Ihnen, das von Trieben und
Instinkten beherrscht ist, verletzt ist und Ihrer Akzeptanz und Zuwendung bedarf.
Konkret bedeutet dies eine Aufforderung, sich dem eigenen Machttrieb zu stellen,
die emotionale Verletzlichkeit zu bejahen, ohne sich abzukapseln, und Macht zu sich
zu nehmen, ohne sich selbst hinter einer starren Maske zu verbergen. Dies heisst,
Intensität, Leidenschaft, Eifersucht und Machtkämpfe als Bestandteile des Lebens
zu akzeptieren. Gelingt Ihnen dies, ohne auf Leid und düstere Stimmungen fixiert zu
bleiben, so dürften Sie durch Ihre charismatische Ausstrahlung und Ihr Wissen um
die dunklen Tiefen der menschlichen Seele vielen Menschen den Weg durch Krisen
erleichtern.
Chiron Merkur in Spannung
Nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken

Wissensdurst ist vermutlich etwas, das Sie sehr gut kennen. Vielleicht tun Sie viel
für Ihre Bildung, vielleicht möchten Sie ganz einfach wissen, wie es Ihrem Nachbarn
geht, was er denkt und wie er lebt, vielleicht wollen Sie über dieses und jenes
hervorragend informiert sein. Immer geht es um eine gewisse gedankliche Ordnung.
Sie nehmen eine Information auf, ordnen diese ein und knüpfen gleichsam eine
neue Verbindung im Netz Ihrer Gedanken und Ideen. So möchten Sie über eine
möglichst lückenlose Vernetzung, ein rational fundiertes und jederzeit abrufbares
Wissen verfügen.
Wenn Sie sich beobachten und in sich hineinhorchen, dürften Sie feststellen, dass
die Ursache Ihrer Bemühungen darin liegt, dass Sie sich dem Irrationalen und
Chaotischen des menschlichen Verstandes sehr nahe fühlen und vielleicht nie so
ganz sicher sind, wann Ihnen beispielsweise die nächste Gedächtnislücke einen
Streich spielt. Auch erleben Sie möglicherweise immer wieder, dass Sie
Zusammenhänge wohl sehen oder intuitiv ahnen, aber nur schwer so formulieren
können, dass der andere Sie versteht. Dieses Gefühl, zu wissen und doch nicht zu
wissen, mag einem wunden Punkt in Ihrem Leben gleichkommen.

Vielleicht gibt es einige Menschen in Ihrem Leben, die den Pol des Wissens und
Denkens gewissermassen an Ihrer Stelle leben und die Sie dafür bewundern oder
ablehnen. Wenn Ihnen im Zusammenhang mit Sprache, Kommunikation, Denken
und Wissen Mitmenschen besonders ins Auge stechen, so wäre es immer gut, nach
ihrem Leben zu fragen. Was Sie "anrührt", sind Varianten des eigenen Themas, die
Ihnen in der Aussenwelt wie ein Spiegel vorgehalten werden und Sie daran erinnern,
dass Sie diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit zu Ihren eigenen machen sollten.
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Unsere westliche Zivilisation verleiht dem rationalen Denken und Wissen einen
hohen Stellenwert, und so neigen Sie vermutlich dazu, gegen das unsichere,
vielleicht sogar mulmige Gefühl, zuwenig zu wissen, mit noch mehr Lernen und
Informationen-Sammeln anzugehen. Ein Beispiel wäre die Überbewertung der
Aussagen von "studierten Leuten" und der Gedanke, diesen nur gleichwertig zu
sein, wenn Sie auch an einer Universität studiert haben. Es gilt jedoch, die eigene
Unsicherheit zu akzeptieren und nicht gegen, sondern mit ihr zu sein. Ihr zugrunde
liegt ein instinkthaftes, bildliches Denken, das eine enorme Lebensweisheit enthält,
sofern Sie bereit sind, zu horchen und zu vertrauen. Sie verfügen über eine
aussergewöhnliche Fähigkeit, den Kern der Dinge zu erkennen. Wenn Sie
akzeptieren, dass Sie Ihr Denken mit all seinen irrationalen Impulsen nie so
beherrschen, wie Sie sich dies wünschen, so kann sich das Bildhafte und Intuitive in
Ihrem Denken entfalten, und Sie können für andere zu einer ausgezeichneten
Lehrerpersönlichkeit werden. Da Sie wissen, wie schwierig ein wirklicher
Gedankenaustausch ist, zeigen Sie viel Verständnis für Mitteilungsversuche anderer
und wirken fördernd und heilend auf die Lernprozesse Ihrer Mitmenschen.
Chiron am absteigenden Mondknoten
Schwächen sollen kein Hinderungsgrund sein

Vermutlich sind Ihre Schwachstellen für Sie "alte Geschichten". Sie kennen diese
seit früher Kindheit und haben vielleicht sogar den subjektiven Eindruck, dass diese
ebenso gut aus einer Zeit vor Ihrer Geburt stammen könnten. Sie gehören ganz zu
Ihnen, ja kleben geradezu an Ihren Sohlen, wenn Sie auf Ihrem Entwicklungsweg
einen Schritt vorwärts machen wollen.

So kennen Sie vermutlich die Tendenz, in altem Schmerz verhaftet zu bleiben und
eine Schwäche gleichsam als Vorwand zu benutzen, um nicht einen Schritt vorwärts
tun zu müssen. Auf die Dauer mag diese Haltung wenig befriedigend sein. Zwar gilt
es nicht, den eigenen Schwächen einfach den Rücken zu kehren und sie zu
ignorieren, noch können Sie Ihre empfindliche und dünne Haut in bestimmten
Bereichen einfach dick werden lassen. Es geht vielmehr um ein Akzeptieren der
eigenen Empfindlichkeit und den Mut, trotzdem einen Schritt nach dem anderen zu
wagen. Wenn Sie dem Ruf Ihrer inneren Stimme folgen entgegen der Tendenz, zu
verzagen und in einem Gefühl des Verletzt-Seins stecken zu bleiben, so werden Sie
durch inneren Seelenfrieden belohnt.
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LILITH - DIE KRAFT DER SEELE
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 zurück schaute.
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 jedesmal, 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 Zwillinge
Ein schneidend scharfer Verstand mit Neigung zum Zynismus
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Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen Sie
mit diesem ewigen Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, etwas
loszulassen, so reagieren Sie entweder ausgesprochen rational oder übertrieben
gefühlsbetont. Ein gesundes Mittel von Verstand und Intuition zu finden, fällt Ihnen
nicht einfach. Eine Ahnung, dass rationales Wissen letztlich nicht hält, was es
verspricht, lässt Sie entweder am Rationalen festklammern oder es total verwerfen.
Im ersten Fall neigen Sie zu Zynismus, finden für alles eine Erklärung und ahnen
doch, dass Sie nur mit leeren Worten jonglieren. Verfügen Sie nicht über ein
geschliffenes Mundwerk, so verfallen Sie leicht der Neigung, sich für dumm und
unfähig abzustempeln und sich gar nicht erst so richtig in die Welt der Gedanken
und Ideen zu begeben. Diese Tendenz zum Absoluten, zu einem Zuviel oder
Zuwenig im Bereich des rationalen Denken ruft fast zwangsläufig nach einem
Ausgleich mit der Tiefe und Intensität der Gefühlswelt. Im Laufe der Jahre finden Sie
so mehr und mehr eine Synthese von Kopf und Bauch.
Lilith im elften Haus
Selbstverwirklichung um jeden Preis

Ihr Freundeskreis besteht vermutlich nicht aus Durchschnittsmenschen. Vielleicht
suchen Sie Anschluss an aussergewöhnliche Kreise, weil Sie mit der etablierten
Gesellschaft uneins sind und zukunftsträchtige Ideen verfolgen. Was heute den
Anschein einer untrennbaren Freundschaft hat, kann morgen schon in einer bitteren
Enttäuschung enden. Dass Freunde einen verraten können, haben Sie vermutlich
schon mehr als einmal erfahren müssen. Gruppen von Gleichgesinnten können
zwar zeitweise zu einer Art Wahlfamilie werden, aber letztlich müssen Sie auch da
wieder loslassen und Abschied nehmen. Diese oft schmerzlichen Erfahrungen
werfen Sie auf sich selbst zurück. Sie sind ein einzigartiges Individuum. Es ist Ihre
Aufgabe, die individuellen Anlagen zu erkennen und zu verwirklichen. Je besser der
Kontakt zu Ihrem eigenen inneren Wesen ist, desto eher können Sie auch
Freundschaften als ein Stück gemeinsamen Weg verstehen, nach dem man wieder
auseinandergeht. Sie suchen dann nicht in erster Linie Gruppenzugehörigkeit,
sondern immer wieder neue Begegnungen mit Menschen, die Ihnen den Zugang zu
Ihrer eigenen Gefühlstiefe und weiblichen Energie, zur Kraft von Liebe und Hass
erleichtern. Schritt für Schritt können Sie so Ihre fraulichen Qualitäten verwirklichen.
Lilith Mond in Spannung
Die Auseinandersetzung mit dem Mutterbild

Was ist eine Mutter? Was bedeutet Muttersein? Die Sehnsucht nach der
Geborgenheit im Mutterschoss, nach Geben und Empfangen von Wärme und
Zärtlichkeit mag sich in Fragen, Wünschen und Vorstellungen rund um das
Mutterbild ausdrücken. Vielleicht erlebten Sie Ihre Mutter gleichzeitig als übermässig
fürsorglich und fordernd-verschlingend. Oder die Erinnerung an sie scheint
irgendwie gefühllos zu sein. Auch Ihr eigenes Frauenbild und die Identifikation mit
der Mutterrolle ist entweder übermässig stark oder abwertend. So gehen Sie auch
mit sich selbst ähnlich ambivalent um, schwanken zwischen Hass und Liebe sich
selbst gegenüber, verweigern sich die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse nach
Geborgenheit und Wärme, ja nehmen diese vielleicht nicht einmal wahr. Sie müssen
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erst im Verlaufe der Jahre lernen, sich selbst eine gute Mutter zu sein. Sie müssen
Ihr eigenes inneres Kindnaturell suchen und ihm all die Wärme und Zärtlichkeit
geben, die es in Ihrer Kindheit misste. Vielleicht fühlen Sie sich zu starken Frauen
hingezogen. Oder Sie sind nach aussen eine starke Mutterpersönlichkeit. Solche
äussere Rollen kommen und gehen wie Wellen und spülen Sie jedesmal etwas
näher an Ihren Seelengrund.

Eigentlich geht es darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu stillen. Es
ist wichtig, in zyklischen Abständen inne zu halten und nach innen zu horchen, auch
wenn Sie auf Schmerz und Trauer stossen. Halten Sie immer wieder Zwiesprache
mit Ihrer Seele und schenken Sie ihr Gehör, so sind Sie nicht länger abhängig von
äusseren Streicheleinheiten, sondern können mehr und mehr eine weibliche Urkraft
voller Zärtlichkeit und Liebe aus Ihren Tiefen schöpfen und für sich und für andere
im Überfluss ausgiessen. Erst diese Seelenkraft vermag Sie als Frau so richtig zum
Aufblühen zu bringen.
Lilith Saturn in Spannung
Ein ernster und schwermütiger Wesenszug

Vermutlich haben Sie ein ausserordentlich feines Gespür für Schwachstellen sowohl
in Ihrem eigenen Leben und Wirken wie auch in demjenigen Ihrer Mitmenschen. Sie
neigen dazu, Ihrer Umwelt gleichsam mit dem Seziermesser entgegenzutreten, und
fordern absolute Klarheit. Ihre Neigung, das Negative hervorzuheben, kann Sie im
Extremfall in die Lage der Braut von König Drosselbart bringen: Ihre Forderungen
nach etwas Perfektem sind zu gross, als dass Ihnen das Leben überhaupt etwas
bieten kann. So bedarf es vielleicht einiger bitterer Pillen, um einen überhöhten
Anspruch ans Leben in gemässigte Bahnen zu lenken und sich und die anderen
wirklich leben zu lassen. Vor allem, wenn Sie versuchen, Sicherheit im Materiellen
zu erlangen, oder wenn Sie allzu sehr am Jetzt-Zustand festhalten, tritt die
Forderung nach messerscharfer Klarheit über die eigenen unterdrückten Impulse um
so vehementer durch äussere Erlebnisse auf Sie zu.
Gelingt es Ihnen, die Tragik des menschlichen Daseins als eine nicht zu
verleugnende Tatsache zu akzeptieren und sich gleichsam auf das Dämmerlicht
einzustellen, können Sie Ihre Kräfte voll entfalten. Dies heisst nicht, dass es Ihnen
schlecht gehen muss, damit Sie aufwachen und zu einer Höchstleistung fähig
werden. Doch verfügen Sie über eine Art melancholische Grundstimmung, die ein
besonders fruchtbarer Boden für Kreativität und jegliche Ausdrucksformen Ihrer
Persönlichkeit abgibt.
********
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
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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 AhaErlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
Lizenznehmer: Derek Elmiger
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