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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.
Wasserbetonung
Fühltyp

Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als
materieller Besitz oder theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Phantasie und
reagieren aus dem Gefühl heraus, das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was
für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine
Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf
einer unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich
einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des
Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne
lange zu überlegen. Sie haben Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen; objektivere
Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen
und Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus
dem Bauch".
So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit grosser Feinfühligkeit
die Werte in menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen
zusammenbringen. Ihre grosse Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer
harmonischen Umgebung. Sie neigen dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen
und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim
Namen zu nennen.
Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer
persönlichen Beziehung stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu
akzeptieren, wenn Ihr Partner nicht nur für die gemeinsame Beziehung leben will,
sondern noch andere geistige und intellektuelle Interessen hat, die Sie nicht teilen
können und wollen. Sie übernehmen dann leicht die Rolle der überbeschützenden
Mutter und erdrücken den anderen fast mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit,
Nähe und Zärtlichkeit.
Es ist für Sie wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und
auch die intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu
akzeptieren.
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Element Erde schwach besetzt
Der Real- und Empfindungstyp als Lebensaufgabe

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

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit der Realität nicht ganz
einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um die Wirklichkeit
wahrzunehmen und sie in Ihr Leben einzubeziehen. So fällt es Ihnen vermutlich eher
schwer, den Alltag zu bewältigen, sich langfristig zu binden, die Grenzen des
Machbaren zu akzeptieren und Ideen in die Realität umzusetzen.

Um diese fehlende Erdverbundenheit und Beziehung zur Wirklichkeit wettzumachen,
dürften Sie von allem Materiellen, insbesondere von konkreter Erde, fasziniert oder
abgestossen sein. So sind Sie möglicherweise ein passionierter Freizeitgärtner,
Handwerker oder Töpfer oder Sie haben eine fast zwanghafte Abneigung gegen
Schmutz. Auch zum eigenen Körper haben Sie vermutlich wenig Beziehung, und Sie
nehmen ihn erst zur Kenntnis, wenn er nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert.
Denkbar ist auch, dass Sie pragmatische Menschen, die mit beiden Füssen im
Leben stehen, bewundern und einen entsprechenden Partner wählen. Alle diese
Beispiele bringen Sie mit "Bodenständigkeit" in Kontakt, was Ihnen letztlich hilft, die
Realität zu meistern.
Vermutlich war das innere Bedürfnis, mehr Halt in der Realität zu finden, auch eine
wichtige - unbewusste - Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie sich im Beruf mit
konkreten Belangen beschäftigen, Verantwortung übernehmen und Vorstellungen in
die Realität umsetzen, schaffen Sie sich ein "Werkzeug", um besser in dieser realen
und materiellen Welt bestehen zu können.
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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 Schütze
Begeisterungsfähig und überzeugend

Mit dem Aszendent im Tierkreiszeichen Schütze wirken Sie lebhaft, spontan und
begeisterungsfähig. Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel
Bewegung. Möglicherweise identifizieren Sie sich stark mit Ihrem Auftreten;
überzeugend zu wirken ist Ihnen wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies ins
Missionarische oder Prahlerische ausarten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Begeisterung, Vorstellungskraft und die Suche nach Höherem und nach Sinn nicht
nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten
werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines idealistischen Menschen spielen,
werden Idee, Begeisterung und Freude an innerem und äusserem Wachstum mehr
und mehr zu Ihren persönlichen Charaktereigenschaften.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem
verwoben ist, Sinn hat und in einem grösseren Zusammenhang steht. Diesen Sinn
und Zusammenhang suchen Sie in jeder Situation. Sie packen das Leben voll
Schwung und Elan. Wenn die Realität nicht Ihren Vorstellungen entspricht, suchen
Sie sich relativ schnell etwas Neues, für das Sie "Feuer und Flamme" sein können,
denn Sie brauchen ganz einfach Begeisterung.
Sie geniessen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr
Verhalten unvoreingenommen beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden,
in denen Sie Ideale hochgeschaukelt und zum Selbstzweck verbreitet haben.
Optimismus ist zweifelsohne positiv, aber Ihre Anliegen brauchen eine realistische
Basis und Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen. Dies zu berücksichtigen
und die äusseren Grenzen zu respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen.
Merkur am DC
Zurückhaltend mit Worten

Spüren Sie manchmal eine Spannung zwischen der Art und Weise, wie Sie sich
spontan ausdrücken, und dem, was Sie eigentlich vermitteln möchten? Die
kommunikative, intellektuelle und sachliche "Denkseite" Ihrer Persönlichkeit hält sich
sehr im Hintergrund, wenn Sie sich zeigen und mit der Umwelt in Kontakt treten.
Vielleicht haben Sie einfach Mühe, im richtigen Moment das richtige zu sagen,
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vielleicht halten Sie andere Menschen für objektiver, klüger oder redegewandter.
Doch eigentlich verfügen auch Sie über diese Eigenschaften, die Sie vielleicht aus
ihrem Schattendasein ans Licht holen müssen. Die innere Spannung und mögliche
Unzufriedenheit könnte Ihnen den dazu nötigen Ansporn geben.
Venus am DC
Vom Ich zum Du

Gibt es einen Teil in Ihnen, der ganz Ich sein will und Rücksicht, Kompromisse und
Einlenkung lieber den anderen überlässt? Und wenn dieser in Aktion tritt, so meldet
sich fast unweigerlich auch die liebenswürdige, kontaktfreudige und Du-bezogene
Seite, die ein harmonisches Übereinstimmen einer klaren Durchsetzung bis zur
Selbstverleugnung vorzieht. Ob Sie sich nun mehr im Du verlieren oder Ihren
eigenen Weg gehen, die Spannung zwischen diesen beiden Polen dürften Sie gut
kennen. Vielleicht neigen Sie zu einer Entweder-oder-Sichtweise und Pendeln von
einem Pol zum andern. Doch vielleicht motiviert Sie die Spannung auch dazu, Wege
zur Überbrückung zu finden, also beispielsweise sich mit Ihrem ganzen Charme zu
zeigen und durchzusetzen, Beziehungen als eine Möglichkeit zum gemeinsamen
Aktiv-Werden und nicht so sehr als absolute Harmonie und damit Passivität zu
sehen.
Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Grosszügige Umgangsformen

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

Struktur, Zielstrebigkeit und einen gewissen konventionellen Rahmen mögen Sie
zwar bei anderen bewundern, selbst tun Sie sich jedoch eher schwer damit. Es
gelingt Ihnen nicht ohne weiteres, Ihrer Ausdrucksweise den nötigen Ernst und
Nachdruck zu verleihen und die gewünschte Autorität auszustrahlen. Andere
scheinen mehr über diese Qualitäten zu verfügen als Sie. Doch mag gerade dieses
scheinbare Manko Sie dazu anspornen, Ausdauer, Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit
aus sich heraus zu entwickeln. Vor allem im Kontakt mit anderen können Sie zu
Ihrer eigenen inneren Sicherheit finden und so selbst eine gewisse Autorität
erlangen.
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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 Krebs
Sich ein Zuhause schaffen

In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen,
sind empfindsam und voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie
sind Ihnen wichtig. In einer rauhen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie
ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich wortkarg und verschlossen
wirken. Sie brauchen ein vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann
können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl
der anderen sorgen.

Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige
eines Kindes, das mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den
anderen erwartet, Unterstützung zu bekommen und "bemuttert" zu werden. Im
Übermass kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr beschützen und
nur schwer loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind
wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben
Sie dann andere Menschen als autoritär und diszipliniert; Partner oder Vorgesetzte
übernehmen - überspitzt formuliert - die Verantwortung für Sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden
Sie vermutlich eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr
nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng verbunden mit Ihrem Gemütszustand;
Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder bremsen.
Sonne im siebten Haus
Der Weg zu zweit

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in Beziehungen einbringen. Das
können Liebesbeziehungen oder geschäftliche Partnerschaften sein. Sie fühlen sich
erst richtig lebendig, wenn Sie ein Gegenüber haben, das Ihnen sozusagen als
Spiegel dient. Durch Gespräche, gemeinsame Unternehmungen oder einen Alltag
zu zweit werden Sie immer wieder von neuem angeregt, sich selbst klarer zu
definieren. Indem Sie die Unterschiede zwischen sich und dem Gegenüber
erkennen, finden Sie den Weg zu Ihrer eigenen Identität. Deshalb sind private und
geschäftliche Beziehungen für Sie ausserordentlich wichtig.
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Doch besteht dabei auch die Versuchung, anstelle des Strebens nach
Selbsterkenntnis den viel bequemeren Weg der Anpassung zu gehen. Dies
geschieht, wenn Sie den Partner allzu sehr bewundern, ein Herz und eine Seele mit
ihm sein möchten und sich so bis zur Selbstverleugnung anpassen.
Sonne Venus in Konjunktion
Harmonische Lebensgestaltung

Beziehung ist für Sie ein zentrales Thema, und Sie werden sich Ihr Leben kaum
ohne Partnerschaft vorstellen können. In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie kein
Einzelgänger. Sie brauchen Austausch und Kontakt. Sie neigen deshalb auch dazu,
eher zu lange in einer überholten Beziehung zu verharren, als dass Sie es riskieren
würden, allein zu sein.
Sie haben beachtliche diplomatische Fähigkeiten und verstehen es, im Kontakt mit
anderen Menschen das Verbindende hervorzuheben. So überfahren Sie kaum
jemanden, sondern versuchen, ihn von Ihrer Meinung zu überzeugen und sich so
auf einem gemeinsamen Nenner zu finden. Offene Konfrontation meiden Sie nach
Möglichkeit. Sie haben die Tendenz, unpassende Dinge zu "übersehen" und auch
fünf gerade sein zu lassen, um nicht streiten oder sich durchsetzen zu müssen.
Möglicherweise schlucken Sie sehr viel.

Sie sind warmherzig und strahlen viel Charme und Liebenswürdigkeit aus. Und Sie
möchten beachtet und geschätzt werden. Vielleicht ist Ihnen auch Eitelkeit nicht
ganz fremd.
Sie schätzen eine schöne und harmonische Umgebung und sind auch fähig, sich
eine solche zu schaffen. Ihr ausgeprägter Sinn für Ästhetik dürfte sowohl in
Wohnung und Kleidung wie in Ihrem ganzen Wesen zum Ausdruck kommen.
Sonne Saturn in Konjunktion
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung

"Erhobener Zeigefinger" oder "strenger Vater" könnte man als Titel über das hier
angesprochen Thema setzen. Wie ein autoritärer Vater seinem Kinde sagt Ihnen
eine innere Stimme, was Sie zu tun haben. Wahrscheinlich finden Sie in dieser
Stimme die Gebote und Verbote wieder, die der Vater, Schule oder Gesellschaft in
der Kindheit von Ihnen forderten.

Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst. Das Leben nehmen Sie von der
ernsten Seite und setzen sich klare Strukturen und Ziele, zugleich aber auch
Einschränkungen. Sie nehmen Ihre Verpflichtungen wahr. Mit sich selbst und mit
anderen können Sie ziemlich streng sein. Es fällt Ihnen nicht ganz leicht, andere um
etwas zu bitten. Für Spiel und Spass bleibt vermutlich wenig Zeit und Musse.
Möglicherweise haben Sie manchmal Angst, nicht zu genügen. Ein geringes
Selbstbewusstsein zusammen mit einem hohen Perfektionsanspruch können
lähmend wirken.
Dieselbe innere Kraft kann Sie aber auch zu einer Autorität werden lassen. Wenn
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der innere Anspruch nicht zu hoch gesteckt ist, so wirkt er als Ansporn. Sie verfügen
über Disziplin, Fleiss und Ausdauer und können Schritt für Schritt ein einmal
gestecktes Ziel in die Realität umsetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie sich
erlauben, Fehler zu machen.
Ihren Grundsätzen sind Sie treu, man könnte Sie fast als konservativ bezeichnen.
Sie bemühen sich, stets innerhalb der gesellschaftlichen Norm zu bleiben. Sie
tragen gerne Verantwortung und haben die Tendenz, sich zu sehr damit zu
belasten. Sie fühlen sich dann für alles und jeden verantwortlich. Delegieren fällt
Ihnen schwer.
Sonne Neptun in Spannung
Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem grösseren
Ganzen hingeben. Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und Ihr IchBewusstsein. Die Ursache mag darin liegen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vorbild
für Selbstbehauptung und Willensstärke war und Ihnen so kein klares IchBewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war er oft abwesend, krank oder
abhängig oder Sie idealisierten ihn sehr.
Vermutlich nehmen viele Menschen Ihre Hilfe in Anspruch und kommen mit ihren
Problemen zu Ihnen. Sie können wahrscheinlich gut zuhören und zeigen sich stets
hilfsbereit. Doch könnte es sein, dass Sie dabei innerlich aufbegehren, sich
ausgenützt fühlen und es doch nicht wagen, Nein zu sagen. Wenn Sie nicht einfach
das Opfer Ihrer Weichherzigkeit sein wollen, so gilt es, den inneren Konflikt,
einerseits für die anderen da zu sein, andererseits jedoch auch sich selbst zu
behaupten, anzugehen. Dies heisst nicht, sich zu verschliessen und sein Ego zu
pflegen, sondern beide Bedürfnisse zu befriedigen, indem Sie bewusst wählen,
wann Sie für andere da sind und wann Sie selbst zum Zuge kommen.

Falls Sie zu einer Sucht, zu Weltflucht oder gar Selbstmordgedanken neigen, so ist
auch dies als ich-auflösende Tendenz zu sehen. Die Aufforderung besteht auch hier
darin, das Gefühl von "Ich bin ich!" zu festigen. Um sich selbst und den eigenen
Willen verstärkt zu spüren, ist es wichtig, immer wieder für sich allein eine Art
Standortbestimmung vorzunehmen, sich klare Ziele zu stecken und diese dann auch
zu verwirklichen.
Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder
Irrationalem auch darin, dass Sie es bekämpfen. Vor allem wenn Sie als Kind Ihre
weiche Seite nicht zeigen durften, so haben Sie vielleicht damals unbewusst den
Entschluss gefasst, sich nur noch auf dem Boden des Rationalen und Vernünftigen
zu bewegen und alles Weiche und Emotionale tief in Ihrem Herzen zu vergraben.
Abgesehen davon dass Sie dann auf andere hart und unnahbar wirken, berauben
Sie sich auch selbst vieler schöner Erfahrungen. Es würde sich also lohnen, diesen
verschütteten Seelenanteil wieder ans Licht zu holen, beispielsweise indem Sie
vermehrt versuchen, Ihre weiche und beeinflussbare Seite zu spüren und sich auch
einmal so zu zeigen.

Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem grösseren Ganzen
durchdringen und dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind
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und Wellen auszusetzen und doch das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu
lernen ist ein lebenslanger Prozess.
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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 Krebs
Ein beeindruckbares Naturell

Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch
rührend für andere Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen
sich wohl in einer familiären und vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden
brauchen Sie einen Ort, an dem Sie emotional zu Hause sind, Geborgenheit finden
und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen
Sie sich in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr
"Schneckenhaus" zurückzuziehen.
Mit Ihrer fürsorglichen Ader können Sie anderen das Gefühl von Geborgenheit
vermitteln. Sie haben eine starke mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell
Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits manchmal vielleicht zu sehr umsorgt.
Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von aussen auf.
Liegt beispielsweise Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht
direkt beteiligt sind. Sie können dann leicht emotionell und kindlich reagieren, was
von anderen Menschen möglicherweise missverstanden wird. Ihre kindliche
Spontaneität ist jedoch auch Quelle von viel Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und
Ort dafür richtig wählen.

Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl
von Geborgenheit vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem
Bauch". Sie brauchen eine innere Instanz, die Ihnen gewissermassen die Mutter
ersetzt, Bedürfnisse frühzeitig wahrnimmt und für deren Erfüllung sorgt. Wenn Sie
sich in Ihrer Haut wohl fühlen, entspannen sich andere unwillkürlich in Ihrer
Gegenwart. Sie werden zum Zentrum eines familiären Klimas.
Mond im achten Haus
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Das Bedürfnis nach Intensität

Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die Fäden
in der Hand halten und eine Art "starke Mutterpersönlichkeit" sind, fühlen Sie sich
gut. Die Macht des Geldes, gesellschaftlicher Werte und Tabus faszinieren Sie auf
seltsame Art. Möglicherweise haben Sie mit "Fremdwerten" zu tun, verwalten
beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört.

Sie lassen nicht jeden in Ihre Karten blicken, durchschauen aber andere relativ
schnell. Instinktiv spüren Sie, wer es gut mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht.
Auch im sexuellen Bereich möchten Sie auf den Partner eingehen, neigen jedoch
auch dazu, ihn von sich abhängig zu machen oder selbst abhängig zu werden.
Sie brauchen emotionale Intensität. Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben,
wie zum Beispiel Psychologie, Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen
und haben Sie möglicherweise schon in früher Kindheit geprägt. Etwas in Ihnen will
gefühlsmässig aufgewühlt werden. Je tiefer die Emotionen gehen, desto mehr
dürften Sie sich in Ihrem Element fühlen. So paradox dies klingt, so lösen vor allem
die hohen Wellen in Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens aus.
Mond am aufsteigenden Mondknoten
Wohlbefinden in sich selbst suchen

Befremden Sie die zwei vorhergehenden Abschnitte von Mond im Zeichen und
Mond im Haus? Diese emotionalen Themen sind nicht angeborene Fähigkeiten,
sondern eine Lebensaufgabe. Wenn Sie sich mit Ihrem Gefühlsbereich
auseinandersetzen, ist dies zwar nicht einfach, vermittelt Ihnen jedoch grosse innere
Befriedigung.
Vermutlich waren für Sie Gefühle lange Zeit etwas Unbekanntes und schwer
Fassbares oder sind es vielleicht heute noch. Sie suchen möglicherweise nach
Menschen, die Ihnen Geborgenheit vermitteln, und können sich nur schwer dazu
entschliessen, selbst für das eigene Wohlbefinden zu sorgen.

Die Aussenwelt wird Sie immer wieder enttäuschen und im Stich lassen, denn es ist
Ihre Aufgabe, sich selbst "eine gute Mutter" zu sein, Fürsorglichkeit für sich selbst zu
entwickeln und Geborgenheit in sich selbst zu finden. Sie können dies mit kleinen
Dingen ausprobieren, z.B. mit flauschigen Pullis, schöner Bettwäsche, Schaffellen,
einem warmen Tee, Musik und anderen "Streicheleinheiten". Dabei erleben Sie viel
Befriedigung. Mit der Zeit "tauen" Sie geradezu auf und wagen es immer mehr, Ihre
Gefühle wie Freude und Trauer auch anderen gegenüber zu äussern. Sie entdecken
so etwas wie Herzenswärme; das Leben wird lebenswerter und farbiger.
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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 Zwillinge
Ein wacher Verstand

Informationen aller Art sind für Sie ein wesentlicher Teil Ihres Lebens. Sie mögen
und brauchen die unterschiedlichsten Ebenen von Verständigung. Ein gutes
Gespräch dürfte Ihnen viel bedeuten. Vermutlich können Sie das beste Essen
unbeachtet lassen, wenn Sie in eine anregende Diskussion vertieft sind. Sie neigen
dazu, wahllos alles aufzunehmen, was Ihnen an Informationen in die Hände kommt,
seien es Zeitungen, Bücher oder sonstiger Lesestoff. Sie überraschen Ihre
Mitmenschen auch immer wieder mit Informationen, die Sie bei passender
Gelegenheit sofort und gerne weitergeben.
Sie sind redegewandt und geistig flexibel. In Diskussionen ist Ihnen der Austausch
mit dem Gegenüber mindestens so wichtig wie der Inhalt des Gespräches. Eine
Tätigkeit in den Medien oder im Verkauf könnte Sie ansprechen. Sie vermögen
logisch zu denken und sich klar und verständlich auszudrücken.

Ihre Interessen sind vielseitig; und Sie sind stets offen für Neues. So ist Ihr Wissen
breit gefächert. Es fällt Ihnen manchmal schwer, sich auf einige wenige Dinge zu
konzentrieren. Sie möchten nichts verpassen und gehen vielleicht gerade wegen der
grossen Vielfalt Ihrer Interessen manchmal am Wesentlichen vorbei.
Merkur im sechsten Haus
Interesse an der praktischen Seite des Lebens

Sie widmen Ihre Gedanken vorwiegend praktischen Lebensbereichen. Im Alltag und
am Arbeitsplatz möchten Sie Ihr Wissen einsetzen. Wahrscheinlich suchen Sie eine
Tätigkeit, in der Denken und Kommunikation wichtig sind. So könnte Ihr Alltag von
Handel, Buchhaltung, Medienarbeit oder einer anderen Art der
Informationsvermittlung geprägt sein. Ihre Interessen sind vor allem auf die
praktische und pragmatische Seite des Lebens gerichtet, auf Arbeit, Alltag und
Ernährung. Sie neigen dazu, vor lauter Beschäftigung Freizeit und Ferien zu
vergessen.
Vielleicht lenken Sie Ihre Wahrnehmung ab und zu auf den Körper. Wenn Ihr Leben
dem einer emsigen Biene gleicht und Sie sich vor lauter Denken und Arbeiten kaum
Zeit nehmen, auch Ihre körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, so kann es sein,
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dass Sie krank werden und der Körper sich die Ruhe holt, die Sie ihm nicht gönnen.
Merkur Mars in harmonischem Aspekt
Gute sprachliche Durchsetzung

Sie können gut argumentieren und sich sprachlich durchsetzen. In einem Gespräch
nehmen Sie leicht die Gegenposition ein und decken die Unterschiede auf. So sind
Diskussionen mit Ihnen meist lebhaft und können auch einmal in Streit ausarten.
Bevor Sie etwas tun, denken Sie darüber nach und entwickeln "Schlachtpläne". Ihr
innerer Dialog ist sehr aktiv; "es" denkt in Ihnen fast ohne Unterbruch.
Im Bereich der Sprache haben Sie gute Fähigkeiten, die in Berufen wie
beispielsweise Reporter, Anwalt, Gesprächsleiter oder Verkäufer sehr gefragt sind.
Doch auch auf der konkreten Ebene sind Sie beweglich, haben viele Kontakte und
sind vermutlich oft unterwegs und auf Reisen.
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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 Zwillinge
Harmonie liegt in allem Offenen, Hellen und Leichten

Sie sind kontaktfreudig und spontan und haben vermutlich einen grossen
Bekanntenkreis. Auch verfügen Sie über ein gesundes Mass an Toleranz und
nehmen die Menschen, wie sie sind. Ihr kultiviertes Wesen und Ihre
gesellschaftliche Wendigkeit erleichtern Ihnen vieles.

Einem Flirt sind Sie vermutlich selten abgeneigt. Wenn es jedoch um eine ernsthafte
Partnerwahl geht, fällt Ihnen die Entscheidung eher schwer. Sie neigen dazu, sich
möglichst lange möglichst viele Wege offen zu halten. Leidenschaft und emotionale
Verstrickungen schätzen Sie nicht besonders.

Partnerschaft heisst für Sie vor allem Kameradschaft. Der Partner soll ein guter
Freund sein, mit dem man über alles reden kann. So schätzen Sie ein offenes,
kollegiales Klima in der Beziehung. Das gemeinsame Gespräch ist Ihnen wichtig,
ebenso gemeinsame Interessen. Sie sind anpassungsfähig, flexibel und objektiv und
erwarten dasselbe von Ihrem Partner und grundsätzlich von jedem Menschen, mit
dem Sie in Beziehung treten.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Kultur. So dürften Sie Sprache als schön
empfinden. Vielleicht geniessen Sie das Spiel mit Worten, knüpfen in der
Strassenbahn mit einer freundlichen Bemerkung über Wetter oder Verkehr Kontakt
oder rufen dem Postboten ein liebevolles Dankeschön nach. Der Inhalt mag
belanglos sein, doch die verbindende Art Ihrer Kommunikation baut viele Brücken.
Nicht nur im zwischenmenschlichen Kontakt, sondern auch bezüglich Farben,
Formen, Musik und vielen anderen Geschmacksfragen bevorzugen Sie vermutlich
alles Helle, Leichte und Schwungvolle.
Venus im siebten Haus
Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher

Ohne harmonische Beziehung scheint Ihnen das Leben vermutlich eintönig und
freudlos. Vielleicht sind Sie fast "harmoniesüchtig", das heisst, Sie tun viel dafür,
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dass in Ihren Beziehungen alles stimmt. Jede Unstimmigkeit möchten Sie sofort
bereinigt haben. Dabei sind Sie allzu leicht bereit, ernsthafte Konflikte mit einem
Lächeln zur Seite zu schieben. Möglicherweise passen Sie sich immer wieder an,
um die Ihnen so wichtige Harmonie nicht aufs Spiel zu setzen.

Es ist denkbar, dass Sie sich einsam fühlen, wenn Sie Ihren Partner für längere Zeit
nicht sehen. Können Sie sich vorstellen, ohne Beziehung zu sein? Der Partner ist für
Sie wie ein Spiegel oder eine Ergänzung Ihrer Persönlichkeit. Sie können durch Ihre
Beziehungen und Freundschaften viel über sich selbst lernen, sofern Sie sich nicht
zu sehr an Ihr Gegenüber verlieren.
Der libanesische Schriftsteller Khalil Gibran setzt dieser Tendenz in "Der Prophet"
folgende Aufforderung entgegen: Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur
Fessel; füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher!" Wenn Sie
dies beherzigen, finden Sie viel Freude und Erfüllung durch Beziehungen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von
diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich taktvolle, liebenswürdige und
anpassungsfähige Frauen, die bereit sind, Partnerschaft und Gemeinsamkeit in den
Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.
Venus Saturn in Konjunktion
Anspruch auf eine perfekte Partnerschaft

Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen. Sie zeigen in diesem
Bereich Verantwortung, Treue und eine eher konservative Einstellung. Es ist für Sie
selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft Probleme gibt und dass man diese
lösen und daran wachsen kann.
Sie schliessen nicht leichtfertig enge Beziehungen, doch wenn Sie sich für einen
Menschen entschieden haben, so bemühen Sie sich um ein solides Fundament der
Partnerschaft. Sicherheit ist Ihnen wichtig, was sich zum Beispiel in klaren
Absprachen oder einem traditionellen Eheschein äussern mag. Tauchen
Schwierigkeiten auf, so werden Sie diese entweder stillschweigend erdulden oder
daran arbeiten, Sie werden jedoch nicht ohne weiteres davonlaufen oder sich bei
Drittpersonen Hilfe holen.
Als Mann neigen Sie dazu, Elternfunktion für Ihre Partnerin zu übernehmen. Dies
führt mit einiger Wahrscheinlichkeit zu Autoritätskonflikten oder zu einer Abkühlung
der Beziehung. Gleichzeitig bringen Sie mit der verantwortungsbewussten
Grundhaltung auch die Voraussetzung mit, intensiv an einer Beziehung zu arbeiten
und sie gerade durch die entstehende Reibung immer wieder neu zu definieren. So
kann ein äusserst stabiles Fundament entstehen, das durch die auftauchenden
Probleme dauernd verstärkt wird und Ihnen letztlich eine grosse Sicherheit
vermittelt.
Ihre Vorstellung der Idealfrau beinhaltet ebenfalls eine würdevolle und ernsthafte
Note. So dürften Sie von Frauen fasziniert sein, die sich zu kleiden und zu
benehmen wissen und in der Gesellschaft fest verankert sind. Auch eine gewisse
Seriosität wissen Sie zu schätzen.
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Venus Neptun in Spannung
Der Traum vom grossen Glück

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer Liebesbeziehung
möchten Sie möglichst jede Grenze zwischen sich und der Partnerin auflösen und
zu einer Einheit verschmelzen. Mit dem Bild eines Engels vor dem inneren Auge
neigen Sie dazu, Ihre Partnerin zu idealisieren und sie nicht so zu sehen, wie sie
wirklich ist. Sie vergessen leicht, dass auch sie ein eigenständiger Mensch ist,
Fehler begeht und sich bei zuviel Nähe vielleicht eingeengt fühlt. Ihr Bedürfnis nach
Harmonie und Nähe ist so stark, dass es für den andern manchmal fast zuviel wird.

Gleichzeitig schlummert in Ihnen eine Überzeugung, dass es kein totales Glück auf
dieser Welt gibt oder dass Sie kein Anrecht darauf haben. Vielleicht mussten Sie als
Kind oft erleben, dass Ihnen das Liebste vorenthalten wurde, beispielsweise ein
Lieblingsspielzeug, ein Tier oder die Zuneigung der Mutter. Kleine, äusserlich
belanglose Alltagsbegebenheiten haben in Ihnen die Einstellung gefestigt, dass
alles, was Sie zum eigenen Glück haben möchten, Ihnen wie Wasser in den Fingern
zerrinnt.
Diese Grundhaltung mag Sie bis zum heutigen Tag begleiten und Ihnen ein Leben
zu zweit erschweren. Wenn Sie sich jemandem in bedingungsloser Liebe hingeben
möchten, weckt dies in Ihnen gleichzeitig die Erwartung, wieder allein gelassen zu
werden. Wenn Sie trotzdem nicht aufgeben und sich nicht als Opfer äusserer
Umstände betrachten, so wächst mit den Jahren ein tiefes Vertrauen ins Leben. Je
besser Sie lernen, Ihre Ideale, Phantasien und Ängste von der Realität zu
unterscheiden, desto mehr wird es möglich, die schönen Seiten dieser Sehnsucht
nach Verbundenheit zu erleben.
Mit den Jahren wird es Ihnen immer besser gelingen, sich von den anderen
Menschen klar abzugrenzen und die Menschen so zu nehmen, wie sie tatsächlich
sind. Sie können so Ihrer enormen Hingabefähigkeit und Phantasie Ausdruck
verleihen, ohne eine Enttäuschung befürchten zu müssen. Auch Ihre romantische
und verträumte Seite kann auf angenehme Weise zum Zuge kommen. Die
Schönheit von Natur, Musik oder Kunst mag Sie geradezu "berauschen"; und Sie
haben die Fähigkeit, sich diesem Genuss voll hinzugeben.
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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 Löwe
Im grossen Stil handeln

Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es anzupacken
gilt. Sie wollen sich und der Umwelt zeigen, dass Sie damit fertig werden. Dabei
haben Sie die Kraft und Selbstsicherheit eines Löwen und lassen nicht eher locker,
als bis Sie erreicht haben, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Sie besitzen
Organisationstalent und packen ein Vorhaben mit Schwung und Elan. Dabei richtet
sich Ihr Augenmerk auf grossartige Projekte. Detailarbeit delegieren Sie lieber.
Gegen Kritik, auch wenn diese berechtigt ist, reagieren Sie empfindlich.

Es ist wichtig, dass Sie sich berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine
Vorgesetztenposition ermöglichen, in der Sie Ihr Managertalent einbringen können.
Sonst könnte es Ihnen passieren, dass die Umwelt Ihr Tun nicht so grossartig findet
wie Sie und Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie gerne hätten. Sie wollen im
Mittelpunkt stehen, andere führen und gleichzeitig auch selbst mit anpacken. Sie
strahlen viel Überzeugungskraft aus. Ihren Willen setzen Sie auf eine herzhafte,
offene und direkte Art durch.
Mars im achten Haus
In unbekannte Tiefen vordringen

Sie sind mit Vorliebe in Bereichen tätig, die nicht klar durchschaubar und
kontrollierbar sind und Ihr ganzes Engagement fordern. Sie mögen keine
oberflächliche Arbeit, sondern Sie wollen grübeln und etwas ergründen oder bei
anderen eine Wirkung erzeugen. Sie übernehmen mit Vorliebe die Rolle einer
grauen Eminenz im Hintergrund, die die Fäden in der Hand hält und Dinge,
Situationen und Menschen wie Marionetten tanzen lässt. Unbewusst vielleicht wollen Sie, dass Ihr Tun Sie tiefgreifend verändert.

Die Fähigkeit, nicht am Oberflächlichen zu haften, sondern stets zum Kern
vorzudringen, erweist sich vor allem in schwierigen Zeiten als Segen. So können Sie
in Krisen eine überdurchschnittliche Handlungs- und Leistungsfähigkeit an den Tag
legen.
Dies kann bedeuten, dass Sie in Bereichen der Macht, beispielsweise in Politik, in
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Wirtschaft und Management, aber auch in Randgruppen der Gesellschaft oder mit
gesellschaftlichen Tabus wie Tod oder Sexualität tätig sein wollen. Möglicherweise
suchen Sie sich Menschen, zum Beispiel Vorgesetzte, die mit diesen Bereichen
Umgang haben.
Mars Jupiter in Konjunktion
Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen

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

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

Sie sehen den Sinn des Lebens darin, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Dies
kann viele konkrete Gesichter haben wie beispielsweise Selbstverwirklichung über
den Beruf oder über eigene Kinder, über kreatives Spiel, Abenteuer oder
Liebschaften. Dabei lassen Sie Optimismus und Selbstvertrauen auch gelegentlich
über die Stränge schlagen. Doch immer suchen Sie auf eine grosszügige,
selbstbewusste und aktive Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen
und Konzepte prüfen Sie vor allem auf Ganzheitlichkeit und Strahlkraft. Nur was Sie
voll und ganz überzeugt, findet Einlass in Ihr Weltbild.
Jupiter im achten Haus
Der Reichtum liegt in den dunklen Aspekten des Lebens

Schon als kleines Kind durften Sie vermutlich die Erfahrung machen, dass es sich
lohnt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Auch heute suchen Sie den Sinn im
Verborgenen und lieben es, Türen zu öffnen, die andere lieber geschlossen halten.
Vielleicht motiviert Sie die Hoffnung, die Antwort nach dem Sinn des Lebens hinter
einer dieser Türen zu finden. So machen Sie auch vor Tabus nicht Halt. Dies könnte
sich in einem grosszügigen Umgang mit Sexualität und Machtthemen zeigen. Auch
vor den von der Gesellschaft Ausgestossenen, vor Behinderten, Kriminellen oder
Süchtigen scheuen Sie vermutlich nicht zurück. Krisen können von Ihnen in einem
grösseren Zusammenhang gesehen und erfasst werden. Sie haben die Fähigkeit,
auch in schwierigen Situationen einen Sinn und etwas Positives zu entdecken.

Sie haben ein gutes Talent, mit fremdem Besitz umzugehen. Vielleicht verwalten Sie
Geld oder vertreten die Rechte anderer Personen. Möglicherweise riskieren Sie viel
und haben Erfolg damit. Es dürfte Ihnen in der Regel gelingen, den Besitz anderer
Leute zu vermehren. Die grösste Klippe besteht darin, dass Sie übertreiben und
allzu verschwenderisch mit fremdem Geld und Besitz umgehen.
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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 Krebs
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Gefühlen zum Ausdruck zu verhelfen

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 Krebs symbolisiert eine Herausforderung, sich der
eigenen emotionalen Bedürfnisse wie kleiner Kinder anzunehmen und für das
eigene Wohlbefinden zu sorgen. Sie neigen zur Unterdrückung von Freude,
Traurigkeit, Ärger oder anderen Gefühlen. Der Schmerz darüber, nicht aus sich
heraus zu können, mag Anlass sein, sich selbst um mehr Spontaneität zu bemühen.
Ihre fürsorgliche Ader bringt Sie immer wieder in Situationen, in denen an Ihre
Herzlichkeit appelliert wird und Sie die Möglichkeit haben, mehr von Ihren Gefühlen
zu zeigen.
Saturn im siebten Haus
Die Forderung nach der perfekten Beziehung

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

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

Möglicherweise erleben Sie sich als "Gast" auf dieser Welt. Die Aufgabe, mit dem
Alltag zurecht zu kommen, mutet Sie vielleicht manchmal seltsam an. Sie stehen mit
einem Fuss in der Realität und mit dem anderen in einer irrealen Welt, und Sie sind
nie ganz sicher, ob Ihnen nicht gleich der Boden unter den Füssen weggezogen
wird.

Der grenzauflösende Zug in Ihrer Persönlichkeit verlangt eine Auseinandersetzung
mit dem, was jenseits der Realität liegt. Das Irreale, Unfassbare und nicht
Bodenständige kann zum Beispiel durch Religion, Meditation, Musik, Helfen, Sucht,
einem Wassersport oder anderweitigem Umgang mit Wasser erlebt werden.
Vielleicht fühlen Sie sich verpflichtet, anderen zu helfen. Es ist sogar möglich, dass
Hilfsbedürftige beträchtlich über Ihre Zeit verfügen, und Sie sich fast schuldig fühlen,
wenn Sie jemandem etwas abschlagen und dafür etwas für sich selbst tun. Helfen in
einem ausgeglichenen Mass festigt Ihre innere Sicherheit und Stabilität. Im
Übermass können Sie sehr darunter leiden.
Wenn Sie grundsätzlich sehr realitätsbezogen sind, ist es denkbar, dass Sie mit
grosser Anstrengung versuchen, das Irreale und Unfassbare aus Ihrem Leben
auszuschliessen. Sie erleben es dann vermutlich durch einen entsprechenden
Partner oder selbst in Form einer Sucht. Auch ein Pendeln zwischen strukturierter
Arbeit und Alkohol am Feierabend ist denkbar. Letztlich geht es immer um ein
Zusammentreffen zweier Welten. Sie werden aufgefordert, den Umgang sowohl mit
der Realität wie mit der inneren Traum- und Bilderwelt zu üben und mit der Zeit eine
Verbindung zu schaffen.
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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 Zwillinge
In einem kommunikationsfreudigen Zeitgeist geboren

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

Der Zeitgeist zeigt sich über das Wort. Neues Gedankengut steht plötzlich und
unmerklich in einer unübersichtlichen Vielfalt zur Verfügung. Sie und Ihre
Zeitgenossen nehmen die Ideen offen und flexibel an und dürften vieles verändern
und vernetzen, ohne sich auf eine bestimmte Richtung festzulegen.
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 Waage
Kollektive Idealisierung von Beziehungen

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Waage" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie
deutet auf eine kollektive Tendenz, Beziehungen mit einem romantischen Schimmer
zu versehen. Der Traum von der perfekten Partnerschaft mag Ihre Generation mehr
als andere zu einer ganz besonderen Hingabe veranlassen. So suchen Sie das
Erlebnis totaler Einheit vor allem im Zusammensein mit anderen Menschen, müssen
jedoch auch immer wieder unterscheiden zwischen selbstloser Hingabe und
romantischen Träumereien vom Märchenpartner.
Neptun im neunten Haus
Sinnfindung in der Hingabe an etwas Grösseres

Sie neigen dazu, Ihre Meinungen und Weltanschauungen zu idealisieren. Weit mehr
als die Logik, die einer Philosophie zugrunde liegt, fasziniert Sie deren spiritueller
Gehalt. So fühlen Sie sich kaum den Dogmen einer Religion verpflichtet. Sie suchen
Sinn in der Hingabe an Gott, an eine kosmische Kraft oder einfach an ein grösseres
Ganzes. Dabei können Sie sich leicht in eine schwärmerische Ekstase steigern,
einem falschen Guru verfallen oder auf einem Pseudo-Esoteriktrip in die Irre gehen.

Wenn Sie einen Sinn in etwas zu erkennen glauben, sei es in einer Religion, in einer
Lebensphilosophie oder auch einer Ausbildung, können Sie enorm viel Idealismus
dafür aufbringen. Sie geben sich ganz ein. Sind Sie dabei zu unkritisch, erleben Sie,
dass sich eines Tages all die schönen Vorstellungen als Illusionen entpuppen und
wie Seifenblasen platzen.
Falls Sie gerne reisen, bevorzugen Sie vermutlich fernöstliche Kulturen, in denen
das Mystische mehr Raum hat als in unserer Gesellschaft. Sie lassen sich innerlich
wie äusserlich auf unbekannte Welten ein und dürften dabei die beglückende
Erfahrung machen, von etwas Grösserem getragen zu werden.

Den Sinn des Lebens suchen und finden Sie immer wieder in der Hingabe an dieses
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Grössere Ganze. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Sie nur mit Mühe erkennen
können, welche religiösen, philosophischen oder weltanschaulichen Konzepte Sie
auch auf Dauer nicht enttäuschen.
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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 Löwe
Die Macht des Selbstvertrauens

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 Löwen.
Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale,
sondern kollektive Tendenzen.
Sie gehören einer Generation schöpferischer Menschen an, die ihre individuellen
Wünsche anmeldet und die eigenen Fähigkeiten und Anlagen zum Ausdruck
bringen will. Doch mit dem Selbstbestimmungsrecht wächst auch der Egoismus. Die
Herausforderung besteht darin, das eigene Potential zu entfalten, die neu
gewonnene Stärke jedoch nicht zum Nachteil der Schwächeren einzusetzen.
Pluto im achten Haus
Die Faszination von Macht und Magie

Sie sind ein leidenschaftlicher Mensch und setzen sich intensiv mit den Themen
Sexualität, Geburt, Tod, Tabu und Okkultismus auseinander. Oder Sie haben sehr
viel Angst davor. Erlebnisse im Zusammenhang mit Geburt, Tod und Sexualität
können Sie tiefgreifend verändern. Macht und Status lösen vermutlich ähnliche
Empfindungen in Ihnen aus und faszinieren und ängstigen Sie zugleich.

Sie haben ein starkes Kontrollbedürfnis und bemühen sich, die Fäden in der Hand
zu behalten. Eigene Fehler zeigen Sie möglichst nicht. Grundsätzlich lassen Sie sich
nicht in die Karten blicken, durchschauen jedoch andere sehr schnell. Mit fast
magischer Kraft beeinflussen Sie Ihre Umwelt und setzen sich für Ihre Ziele ein.
Dabei sind Sie stets der Versuchung ausgesetzt, Ihre aussergewöhnliche
Durchhaltefähigkeit für egoistische Zwecke zu gebrauchen und andere, die nicht
über Ihre eiserne Zähigkeit verfügen, zu überfahren.

Je mehr Sie positive Wege finden, um sich auf die dunklen Seiten des menschlichen
Lebens einzulassen, ohne zwanghaft daran hängen zu bleiben, desto näher
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kommen Sie dem wahren Kern des Menschseins.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und
den Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben
und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt
und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich,
diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen.
MC im Tierkreiszeichen Waage
Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer freundlichen, taktvollen Seite und sind
bestrebt, das Verbindende hervorzuheben und Brücken zu schaffen. Auch Ihr
Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von
Schönheit und Harmonie geprägt. Ihr Motto könnte sein "Leben und leben lassen".
Es ist Ihnen ein Anliegen, Beziehungen herzustellen und auszugleichen.
Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele dafür. Sie möchten
verbinden und vermitteln. Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit
durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb an die Gegebenheiten der Gesellschaft
an. In einer unharmonischen Umgebung fühlen Sie sich leicht fehl am Platz. Sie
dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder mehreren Menschen
zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen Meinungen zu
vermitteln und eine Art "Brückenbauerfunktion" zu übernehmen.
Harmonie und Schönheit dürften Sie auch auf der konkreten Ebene im Beruf
begleiten. Bereiche, die Ihnen zusagen könnten, sind beispielsweise Mode, Kunst
oder jede Art von Vermittlung.
Mond im Quadrat zum MC
Sich wohl fühlen sowohl im Privaten wie im Beruf

Zwischen der Gefühlswelt und dem Berufsleben mag ein tiefer Graben liegen, sei
es, dass Sie Ihre Gefühle streng von Ihren beruflichen Belangen trennen oder dass
Ihr berufliches Umfeld ablehnend auf jede Gefühlsäusserung reagiert. Wenn Sie
sich selbst gegenüber ganz ehrlich sind, werden Sie vermutlich anerkennen müssen,
dass Sie Ihre Gefühle sehr gerne sowohl im Beruf wie im Privatleben einbringen
möchten.
Es braucht zwar einige Anstrengung, um sich eine geeignete Ausdrucksform für die
eigene weiche Gemütsseite und all die inneren Regungen zu schaffen, andererseits
vermittelt Ihnen die Aussöhnung einer inneren Spannung grosse Zufriedenheit. Nicht
zuletzt wird das Leben um vieles farbiger, wenn Ihre Gefühle Ausdruck finden.
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Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC
Sinn und Weite im Beruf

In vielem, was Sie beruflich, öffentlich oder in einer verantwortungsvollen Stellung
tun, schimmert ein begeisternder Funke mit. Der Beruf dürfte für Sie unter anderem
eine Möglichkeit bieten, neue Erfahrungen zu machen und den eigenen Horizont
mehr und mehr zu erweitern. Ihre grundsätzlich optimistische Haltung öffnet Ihnen
manche Türe. Erfolg und Anerkennung stärken Ihre Überzeugungskraft und lassen
Ihre berufliche Tätigkeit sinnvoll werden.
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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 Krebs im achten Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden

Sie dürften sich sachlich und Ihren Grundsätzen treu für Ihren Besitz einsetzen.
Alles, was für Sie von Wert ist, materieller Besitz sowie eigene Talente, verwalten
Sie verantwortungsbewusst. Ein übertriebenes Beispiel: Mit der Disziplin und
Ernsthaftigkeit eines Verwalters strukturieren Sie Ihr Eigentum und auch Ihr Leben,
so sehr, dass Sie irgendwann einmal den Eindruck haben, darin zu ersticken. Da es
Ihnen schwer fällt, sich loszureissen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum
altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie dem Leben mit
noch mehr Struktur und Ordnung entgegentreten. Auch in weniger extremen
Beispielen werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Sie trotz aller
Anstrengung vieles nicht in den sich vorgefassten Rahmen bringen. Wie Treibsand,
in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die vertraute
pflichtbewusste und ernsthafte Art, Ihr Umfeld zu ordnen, sowie das träge Festhalten
an Wertvorstellungen gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen,
loslassen von all den erstarrten Regeln und vertrauten Grundsätzen bezüglich
Disziplin und Ordnung und sich wie der Held im Märchen auf den Weg ins
Unbekannte und nicht Abgesicherte begeben.
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Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tiefgreifende Veränderungen in sich
selbst und in äusseren Lebensbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie lernen, alte
Brücken hinter sich abzubrechen, das gesellschaftliche Wertsystem, konservative
Grundsätze, sowie Ihr Bedürfnis nach materiellem Besitz, nach Sicherheit und
Werten zu hinterfragen, so wird das Leben leichter. Mit der Bereitschaft, die
Kontrolle über sich, über Ihre Gefühle und Ihren Besitz zu lockern und auch einmal
aufs "Glatteis" zu gehen, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität. Anstelle von
eigenem Besitz und festgefahrenen Vorstellungen können beispielsweise
Fremdwerte, gesellschaftliche Macht, Randgruppen der Gesellschaft oder
grenzüberschreitende Erfahrungen im Zusammenhang mit Geburt, Tod oder
Sexualität in den Brennpunkt des Interesses treten.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und sich mit Ihrer
gefühlsmässigen Seite einlassen, auch wenn Sie dabei eigene
Rahmenbedingungen und von der Gesellschaft übernommene Vorstellungen über
den Haufen werfen müssen. Indem Sie Ihrer Spontaneität vermehrt freie Zügel
lassen und Ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne nach gesellschaftlichen
Normen zu fragen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung
machen, dass die emotionale Palette von Freude über Trauer und Wut viel Farbe
ins Leben bringt.

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.
Ebenfalls zu Ihren zentralen Lebensaufgaben gehören die Texte unter:
Gefühle und Temperament
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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 Jungfrau
Realität, Materie und Körper sind heikle Themen

Realitätssinn, Vernunft, Sachlichkeit und Liebe für das Detail 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, den kleinen alltäglichen Dingen vermehrt Beachtung zu schenken
und ein bisschen exakter, realitätsbezogener und geduldiger zu werden.
Chiron im neunten Haus
Verletzlich in Meinungsfragen

Trifft man Sie an einer empfindlichen Stelle, wenn man Ihren Glauben in Frage
stellt? Zweifeln Sie oft am Sinn Ihres Lebens und an der Richtigkeit Ihrer
Weltanschauung und Lebensphilosophie? Vermutlich wurden Sie schon als Kind
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angehalten, Dinge zu glauben, die einer genauen Betrachtung nicht standhielten.
Oder Sie idealisierten Menschen, die Sie schliesslich aufs tiefste enttäuschten und
Ihren Glauben an das Gute erschütterten.

Der mythologische Chiron ist zur Hälfte Tier und zur Hälfte Mensch, wobei der
Tierkörper verwundet ist. Da das Chironprinzip vor allem Ihre Wahrheit, Ihre
Sinnsuche und das Streben nach etwas Höherem beeinflusst, gilt es, sich in diesen
Bereichen der verwundeten Tierseite, des Instinkt- und Triebhaften, Dunklen
anzunehmen. Dies würde bedeuten, Hell und Dunkel, Gut und Böse oder Gott und
Teufel als die zwei Pole ein und desselben Prinzips zu bejahen. Insbesondere wenn
Sie in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind, ist eine solche ganzheitliche
Sichtweise nicht einfach.

Vielleicht suchen Sie nach einer besseren Wahrheit, bereisen fremde Länder und
suchen das Heil in fremden Religionen. Oder Sie haben die Suche resigniert
aufgegeben. Keinen Sinn und keine absolute Wahrheit zu finden, mag sehr
schmerzhaft sein. Doch konnte auch Chiron seine Wunde nicht heilen. Indem er
sein Schicksal annahm, wurde er zum Heiler für viele andere. Analog zu diesem Bild
können auch Sie vielen Menschen zu mehr Lebenssinn verhelfen, wenn Sie
akzeptieren, dass Sie das Verlangen nach einer sinnvollen Bedeutung allen Seins
und der letzten Wahrheit nie ganz stillen können.
Chiron Uranus in Spannung
Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen

Die Suche nach Erkenntnis ist für Sie ein wichtiger spiritueller Weg, auf dem gleichsam als Begleiter - das Chironprinzip des verletzten Heilers immer wieder auf
eine Verbindung zwischen dem Geistigen und dem Irdisch-Persönlichen drängt. In
Chirons Mensch-Tier-Körper ist scheinbar Gegensätzliches sinnvoll verbunden und
soll daran erinnern, dass auch geistige und materielle Prinzipien vereinbar sind.

Vielleicht ist Ihnen eine geistige Entwicklung sehr wichtig, Sie streben nach innerer
Freiheit und neigen dazu, sich gleichzeitig innerlich von Gefühlen und
Körperempfindungen zu distanzieren. Vielleicht möchten Sie sich von der Menge
abheben. Mitgefühl für menschliches Leid mag fast als Hindernis auf dem Weg der
Selbstverwirklichung empfunden werden. Sie mögen auf andere entsprechend kühl
und distanziert wirken. Die Folge ist oft Einsamkeit, die Sie schmerzhaft daran
erinnert, dass Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut und kein total vergeistigtes
Wesen sind.

Auch das Gegenteil ist denkbar, dass Sie sich nach innerer Freiheit sehnen, jedoch
in all den alten Denk- und Verhaltensmustern verhaftet bleiben und neue Ideen
ängstlich von sich weisen. Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass andere
Menschen Ihr Leben aus den Angeln heben und Ihnen auf wenig angenehme Weise
mehr Spielraum verschaffen, beispielsweise indem ein Partner Sie verlässt oder Sie
den Arbeitsplatz verlieren. Je bodenständiger und konventioneller Ihr Leben ist,
desto eher "suchen" Sie zum Ausgleich Partner, Freunde oder Arbeitskollegen, die
offen sind für neue Ideen und Ihnen mit ihrer Unberechenbarkeit einiges zu schaffen
machen.
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Ob Sie die Gefahren einer Selbstverwirklichung und inneren Suche nach Freiheit
über- oder unterschätzen, ob Sie diese bei sich oder durch andere erleben, so
symbolisiert die Verletzung Chirons eine "Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, die
es Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen und trotzdem ganz Mensch mit all
den dazu gehörenden menschlichen Schwächen, Lastern und Trieben zu bleiben.
Doch Schwächen können, wenn sie akzeptiert werden, zu wichtigen Wegweisern
werden. Im Annehmen der eigenen Unvollkommenheit liegt zugleich das Potential,
um die geistigen Kräfte zu nutzen, in der Luft liegende, zukunftsträchtige Ideen
aufzunehmen und sich dabei auch auf die menschliche Seite, auf Nähe und
langfristige Verpflichtungen einzulassen.
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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 Jungfrau
Heilige und Hure als innere Frauenbilder
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Sind Sexualität und Lust Themen, die Sie peinlich berühren, oder stellen Sie sich
geradezu provokativ gegen die diesbezüglichen gesellschaftlichen Vorgaben? In der
einen oder anderen Variante dürfte die Polarität von der Heiligen und der Hure in
Ihrem Leben wichtig sein. Auch wenn Sie diese beiden Extreme nicht als reale
Frauen in Ihrem Leben kennen, so beherrschen diese vermutlich doch zeitweise Ihre
Gedanken und Gefühle. Sie identifizieren sich mit der einen Rolle und üben scharfe
Kritik an der anderen. Dabei sind beide Rollen Bestandteil Ihrer Persönlichkeit.

Auch in alltäglichen Dingen kann Ihre Urteilsfähigkeit messerscharf sein. Extrem
formuliert finden Sie immer eine Kleinigkeit, die Sie mit beissenden Argumenten
zerreissen können. Die andere Seite derselben Münze ist eine Anlage zu Klarheit,
Weisheit und Verständnis. Besonders wenn Sie nicht nur aus der Perspektive
oberflächlicher Logik die Dinge sezieren, sondern auch die intuitive Stimme aus der
eigenen Seelentiefe einbeziehen, finden Sie den Weg zu diesem inneren Wissen.
Gut und Böse werden dann relativ. So ist es eine Frage der seelischen Reife, ob Sie
mehr zum Verurteilen oder zu Mitgefühl und klarem Einschätzungsvermögen neigen.
Die Neigung zum Schwarz-Weiss-Urteilen kann sich auch auf Ihr Körpergefühl
beziehen. Betrachten Sie Ihren Körper als guten Freund oder lehnen Sie ihn ab und
geben ihn damit der Selbstzerstörung preis.
Lilith im neunten Haus
Ein leidenschaftliches Bedürfnis nach Idealen

Weltbild, Glaube, Gerechtigkeit und Ansehen sind keine leeren Begriffe, sondern
Themen, die Sie zutiefst aufrütteln. Ein innerer Dämon veranlasst Sie, ein
Glaubenssystem zu hinterfragen und bis auf den Grund zu erforschen, bevor Sie es
übernehmen. So lehnen Sie vermutlich jede dogmatische Anschauung ab, sei diese
nun religiöser, politischer oder gesellschaftlicher Natur. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass sich das, was sich schliesslich als Ihr ganz persönliches Weltbild
herauskristallisiert, keine dogmatische Züge aufweist. Vor allem über die dunkleren
Aspekte des Lebens sind Sie leicht geneigt, andere von Ihren Vorstellungen
überzeugen zu wollen.
Sie sind eine Suchernatur. Wenn Sie meinen, nun Ihre "Wahrheit" gefunden zu
haben, so dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich diese als Illusion entpuppt
und schliesslich wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Es ist Ihre Aufgabe, immer
wieder neue "Kartenhäuser" zu bauen im Wissen, dass diese wieder
zusammenfallen. Indem Sie immer neue Glaubenssysteme durchdenken und
durchfühlen, zu Ihren eigenen machen und wieder loslassen, finden Sie einen Weg
zu Ihrem Selbst, Ihrer Seele, zu Gott oder wie immer die Urkraft für Sie heisst, die
sich hinter allem Sein verbirgt.

Frauen, die nach immer weiteren Horizonten suchen, sich Ideale schaffen und diese
wieder verwerfen, die sich durch alle Hoch und Tiefs des Leben tragen lassen, ohne
je aufzuhören, nach dem Sinn zu fragen, dürften Sie ganz besonders faszinieren.
Da Sie selbst dazu neigen, die Sinnfrage mehr von der intellektuellen Seite
anzugehen oder sogar ganz aus Ihrem Leben auszuklammern, spricht Sie die mehr
emotionale, intuitive, mit Liebe wie mit Hass durchtränkte Weise, wie eine Frau sich
dieser Frage stellen mag, vermutlich sehr an. Ihr Vorbild kann Ihnen helfen, die
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Bedeutung des Lebens nicht nur nach logischen Kriterien zu erfassen.
Lilith Uranus in Spannung
Aufbruch zur wahren Identität

So wie das hässliche kleine Entlein im gleichnamigen Andersen-Märchen erst
entdecken muss, dass es ein wunderschöner Schwan ist, so müssen auch Sie Ihrer
wahren Natur auf den Grund kommen. Das hässliche junge Entlein, das eigentlich
ein junger Schwan ist, wird im Hühnerhof geplagt und verspottet, weil es anders als
die anderen ist. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch als Schwan unter Hühnern
oder als Fremdling in der eigenen Familie. Die Suche nach Ihrer wahren Identität
bleibt Ihnen nicht erspart.
Dabei schauen Ihnen zwei Gesichter entgegen: entweder glasklarer, kalter Intellekt
oder heissblütige Gefühlsregungen. Vermutlich überlassen Sie das emotionale
Terrain lieber den Frauen und beschränken sich auf die abstrakte Welt der Ideen.
Doch je mehr Sie den einen Aspekt des Menschseins auszuschliessen versuchen,
desto grösser wird die Faszination, die emotional starke Frauen auf Sie auszuüben
vermögen. Im Extremfall schwören Sie auf Logik und sind in geradezu kindlicher
Weise von einer Frau abhängig, die Ihnen die hitzigere und erotischere Seite
vorlebt. So werden Sie im Laufe des Lebens immer wieder aufgefordert, auch
diesen Pol als zu Ihnen gehörig anzunehmen. Erst wenn Kopf und Herz zusammen
wirken, wird echte Menschlichkeit möglich.

Dies bedeutet, dass Sie sich verändern und aus dem gewohnten Rahmen treten
müssen. Die Umwelt reagiert nicht immer freundlich darauf, wenn Sie die Fesseln
gesellschaftlicher Normen abschütteln und sich spontaner und gefühlsbetonter
zeigen. Sie haben die Wahl, Ihrer inneren Natur immer wieder zum Durchbruch zu
verhelfen oder sie zu verleugnen und zu unterdrücken. Im ersten Fall finden Sie auf
einer tiefen Ebene zu sich selbst, zu einer inneren Kraft, die immer wieder Neues
von Ihnen fordert, Sie zum Loslassen und Weitergehen ermuntert und Sie so durch
einen tiefgreifenden Reifeprozess führt.
********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so
denken Sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der
Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der
eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und
Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar AhaErlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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