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Vorwort

Astrologie kann uns helfen, unser Leben besser zu verstehen. Sie kann keine Probleme lösen und keine Entscheidungen für uns fällen. Aber sie kann uns als Seelenkarte dienen und uns mögliche Wege aufzeigen.
Die Astrologie ist eine Symbolsprache. 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.

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

Aszendent in Jungfrau
Sachliches und zuverlässiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie wirken sachlich, vernünftig und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht nur zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im Alltag.

MC  -  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.
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MC in Zwillinge
Vielseitig interessiert und kontaktfreudig
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und kontaktfreudigen Seite, legen Wert auf objektive Information und gute Kommunikation. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Da Sprache und Austausch für Sie große Bedeutung haben, sind Sie möglicherweise in den Medien oder im Verkauf tätig. Flexibilität und weit gefächerte Interessen sind einige weitere Wesenszüge, die im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die Ihnen immer wieder neue Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie auch gar nicht beim ersten Beruf und sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige Anregung.

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.

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

Sonne  -  Wesenskern und Wille
Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet. 
Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung Sternzeichen meint das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht.
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Sonne in Löwe
Ich im Zentrum meines Universums
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten. Sich allein das Anrecht auf Führerschaft herauszunehmen, genügt nicht. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts. Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Großzügigkeit aus, sind manchmal verspielt und meistens bereit für Spaß und Risiko.

Sonne im zwölften Haus
Selbstfindung in der Abgeschiedenheit
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Ego. Doch entgegen den egoistischen Tendenzen dürften Sie einen inneren Sog verspüren, in etwas Größerem aufzugehen, wo es keine persönlichen Grenzen mehr gibt. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es Ihnen wie einem träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie brauchen viel Zeit, um in Ruhe und Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie im Leben wollen.

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

Mond  -  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. 
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Mond in Skorpion
Ein intensives Gefühlsleben
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmäßige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich. 

Mond im dritten Haus
Kontakte mit vielen Menschen
Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, Kontakte mit Nachbarn und Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Damit Sie lebendig und phantasievoll erzählen können, muss das Umfeld stimmen. Da Sie vermutlich gern und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht kopflastig. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt.

Mond Venus in harmonischem Aspekt
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden
Am liebsten möchten Sie eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. Geborgenheit ist Ihnen wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute Umgebung. Ihre Wohnung dürfte für Sie ein Ort der Wärme und Behaglichkeit sein. Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. Musik, ein gutes Essen und andere Genüsse wissen Sie zu schätzen. In Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Streit und harte Worte mögen Sie nicht besonders. 

Mond Uranus in Konjunktion
Freiheit über alles
Sie sind unkonventionell, vielleicht ein "Original", etwas exzentrisch oder ganz einfach ein Individualist. Sie mögen es, wenn "etwas läuft". Ein innerer Unruhestifter treibt Sie dauernd an, Neues auszuprobieren. So fällt es Ihnen schwer, die Hände in den Schoss zu legen und sich zu entspannen. Dieser Unruhe liegt eine Scheu zugrunde, sich wirklich auf etwas einzulassen und sich zu binden. Dies vor allem, wenn Sie in Ihren Gefühlen angesprochen werden. Fasziniert probieren Sie Neues aus. Aber wenn es darum geht, sich langfristig zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, ziehen Sie oft "den Kopf aus der Schlinge" und wenden sich Neuem zu. 
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Merkur  -  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 in Löwe
Man hört Ihnen zu
Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und Ihnen alle zuhören. Ihre Redegewandtheit und Ihr großzügiges Denken mag dabei von einigen als Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie auch fähig, sich mit Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise weiterzugeben. Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre Ausdrucksweise ist entsprechend großzügig und herzlich.

Merkur im zwölften Haus
Klarheit durch Nachdenken und Innenschau
Ihr Denken ist nach innen gerichtet. Sie brauchen Zeit, um für sich allein nachzudenken. Damit Sie Ihr seelisches Gleichgewicht immer wieder finden, müssen Sie sich an einen ruhigen Ort zurückziehen und eine Art innere Zwiesprache halten. So können Sie die Eindrücke der Umwelt verarbeiten und Ihre Gedanken neu ordnen. Vielleicht schreiben Sie ein Tagebuch, oder Sie finden die nötige Ruhe in der Natur.

Venus  -  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. 

Venus in Jungfrau
Überlegt und sachlich in der Liebe
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Sie pflegen in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu schenken. So sind Sie kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor Sie eine nähere Bekanntschaft eingehen. Grundsätzlich vertreten Sie in Partnerschaftsangelegenheiten einen vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.

Venus im ersten Haus
Ich bin ich - Wer bist Du?
Wenn Sie jemanden mögen, so möchten Sie dies direkt zum Ausdruck bringen. Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für Frieden und Harmonie einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft aus, auf andere zuzugehen. Ihr taktvolles und diplomatisches Wesen kann Ihnen zu großer Beliebtheit verhelfen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine erfrischende Direktheit und Spontaneität. So gefallen Ihnen aktive und durchsetzungsfähige Frauen, die etwas Amazonenhaftes ausstrahlen.

Mars  -  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 in Krebs
Sich mit Gefühl durchsetzen
Wenn Sie etwas tun, möchten Sie niemanden dabei verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen, Sie handeln, wie wenn die Welt ein Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen Ihnen mehr als Experimente mit Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für andere aktiv. Vermutlich können Sie sich für andere auch besser durchsetzen als für sich selbst.

Mars im elften Haus
Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten
Sie arbeiten vermutlich gern im Team. Richtlinien oder Vorschriften von 
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Vorgesetzten wirken im Übermaß hemmend auf Ihre Motivation. Ein offenes, kameradschaftliches Klima und ein großer persönlicher Spielraum sind die besten Voraussetzungen, damit Sie so richtig in Fahrt kommen und sich an Ihrer Tatkraft freuen können.

Jupiter  -  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.

Jupiter in Waage
Harmonie hebt empor
Alles Schöne bringt Sie dem Göttlichen näher. Ein schönes Kunstwerk, ein Naturerlebnis oder die Gemeinsamkeit mit einem geliebten Menschen vermitteln Ihnen ein Gefühl der Weite. Harmonie bedeutet für Sie eine Art Lebenselixier, das Sie innerlich wachsen lässt. Sie suchen auf eine geistig aktive, objektive und offene Art nach dem Sinn des Lebens.
Da Jupiter durchschnittlich ein Jahr im selben Tierkreiszeichen ist, teilen Sie diese Konstellation mit Gleichaltrigen.

Jupiter im ersten Haus
Die Bedeutung der eigenen Erscheinung
Vertrauensvoll und optimistisch stellen Sie sich der Umwelt. Ihr Auftreten ist selbstbewusst und sicher. Sie mögen es, vor der Welt und den Mitmenschen großzügig und unternehmungslustig zu erscheinen und den anderen ein positives Bild von sich zu vermitteln. Ihr joviales Auftreten kann der Großspurigkeit manchmal recht nahe kommen.

Jupiter Saturn in Konjunktion
Ideale wollen verwirklicht werden
Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten könnte, sind nur schwer vereinbar. Wenn Sie eine sachliche und realitätsnahe Linie vertreten, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit einem sicheren und regelmäßigen Einkommen der Verwirklichung Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei wird die Sinnfrage mit den Jahren immer drängender. Stehen Sie grundsätzlich auf der optimistischen Seite, fällt es Ihnen schwer, die Selbstdisziplin für die nötigen Schritte aufzubringen. Das Leben fordert Sie auf, Ihre Vorstellungen realistisch zu gestalten und schrittweise in die Wirklichkeit umzusetzen.
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Saturn  -  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 in Waage
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Ausgleich zu schaffen
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.
Saturn im Tierkreiszeichen Waage symbolisiert die Herausforderung, auf einer "gleichberechtigten" Ebene mit einem Partner zu verkehren. Sie neigen dazu, entweder den Großteil der Verantwortung zu übernehmen oder sich an den Partner anzulehnen und sich ihm unterzuordnen. Das Ziel wäre eine Beziehung, in der sich beide gleichermaßen einbringen und Verantwortung übernehmen.

Saturn im ersten Haus
Die Forderung, perfekt aufzutreten
Sie erheben den Anspruch an sich selbst, immer perfekt aufzutreten, und tun viel für ein tadelloses Erscheinungsbild, das den gesellschaftlichen Normen und Gepflogenheiten entspricht. Sie zeigen Ihre Gefühle und Gedanken kaum, wenn diese nicht den gesellschaftlichen Regeln entsprechen. Einerseits schränken Sie sich damit ein, andererseits werden Sie gerade durch das Ringen um korrekte Ausdrucksmöglichkeiten unabhängiger von Ihrer Umwelt. Dieser jahrelange Prozess führt zu wachsender innerer Sicherheit und Standfestigkeit sowie zu einer starken persönlichen Ausstrahlung.

Uranus  -  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 
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Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Uranus in Skorpion
In einem tiefschürfenden Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Skorpionzeichen durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Skorpionart", dass man von einer kollektiven Prägung sprechen kann.
Der Zeitgeist fordert ein Aufdecken all der verborgenen und tabuisierten Dinge. Schattenthemen werden ins helle Rampenlicht gezogen. Sie und Ihre Zeitgenossen wollen keine oberflächlichen "Pflästerchen", sondern tiefschürfende Veränderungen, die auch wirklich allem "Faulen" ein Ende bereiten. Wo andere stehen bleiben, gehen Sie noch einen Schritt weiter.

Uranus im dritten Haus
Geistig hellwach
Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues. An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil sprudelt es so sehr, dass Sie gar nicht verwirklichen können, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie nehmen vermutlich viel Information auf. Doch neigen Sie auch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, so dass Sie vor lauter geistiger Regsamkeit gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen.

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

Neptun in Schütze
Kollektive Idealisierung von Wachstum
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun mehr als ein Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im 
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Tierkreiszeichen Schütze" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, voller Elan nach den höchsten Idealen zu streben. Ihre Generation vertritt eine religiöse Begeisterung, die weit über eigentliche Glaubensfragen hinaus romantische Vorstellungen von einer heilen Welt kreiert und die totale Hingabe an ein Ideal zum Ziel hat. Damit können starre Dogmen aufgelöst und Anschauungen und Glaubenssätze durchlässiger gemacht werden. Aber ebenso ist ein Abgleiten in eine idealisierte Schein- und Traumwelt denkbar.

Neptun im vierten Haus
Ein starkes Familienideal
Im familiären und privaten Bereich sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität unklar. Sie neigen dazu, Familie, Herkunft und Gefühle der Geborgenheit und Zusammengehörigkeit zu idealisieren. Sie fühlen sich vielleicht stark mit Ihrer Familie verbunden. Gegenseitige Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Grundsatz in Ihrem Privatleben. Ihre große Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen, im Übermaß jedoch Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit abhängig macht.

Neptun Pluto in harmonischem Aspekt
Das Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur eine menschliche Vorstellung zum Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Auch wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so steigen doch immer wieder Zweifel auf. Gilt es, letztlich auch diesen Halt loszulassen? Gerade durch die Lösung von jeder Form wird es möglich, zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.

Pluto  -  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. Wenn wir damit umgehen lernen, finden wir Zugang zu einer enormen Kraft und Lebendigkeit. 

Pluto in Waage
Macht und Harmonie
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in durchschnittlich 20 Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Waage. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen. 

11



Ihre Generation zeichnet sich aus durch eine tiefgreifende Suche nach Gleichgewicht, speziell in Partnerschaft, jedoch grundsätzlich in allen Belangen, die "aus den Fugen geraten" sind. Qualität geht vor Quantität. Doch im leidenschaftlichen Engagement für Harmonie und Frieden ist oft nur ein kleiner Schritt von fairer Taktik zu Manipulation.

Pluto im zweiten Haus
Macht durch materielle und innere Werte
Materielle Werte faszinieren Sie vermutlich. Geld ist Macht. Möglicherweise sind Sie in Besitzangelegenheiten ziemlich extrem und kompromisslos. Vielleicht zweifeln Sie relativ schnell daran, ob Sie genug haben oder ob Ihr Besitz Ihnen sicher ist. Habgier, Geiz, Eifersucht oder Angst vor Armut können Ihnen hin und wieder zu schaffen machen. Eventuell scheuen Sie sich davor, eine materielle Existenzgrundlage aufzubauen, oder - das Gegenteil davon - Sie investieren zuviel Kraft und Energie für die Anhäufung und Sicherung materieller Güter. Verlust ist schmerzhaft, beinhaltet jedoch gleichzeitig die Aufforderung, fehlende äußere Werte durch innere zu ersetzen. 

Mondknoten  -  Eine Lebensaufgabe
Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Sie zeigt einen Bereich, der uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran haften. Die Aufgabe lautet jedoch, uns mit den Gegensätzen auseinander zu setzen. Das Gewohnte wird immer frustrierender. Das Neue kann uns zutiefst befriedigen. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.

Aufsteigender Mondknoten in Löwe
Vom eigenbrötlerischen Elfenbeinturm auf die Lebensbühne
Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum Ausdruck bringen zu können. Wie ein geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen Anregungen. Aber Sie haben Mühe, sich wirklich für etwas zu engagieren. Das Leben fordert Sie auf, Wille, energisches Handeln, Herzlichkeit und Führerqualitäten zu entwickeln. Sie sollen kreativ werden und eigene Ausdrucksformen entwickeln. Nicht in der unverbindlichen Gemeinsamkeit einer Gruppe liegt Ihr Weg, sondern als tatkräftiger und risikofreudiger Einzeldarsteller. Schöpferische Tätigkeit und kreative Ausdrucksformen sind gefragt. 

Aufsteigender Mondknoten im elften Haus
Nichts Besonderes, aber einzigartig unter vielen Einzigartigen
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Sie erwarten, von Ihrer Umgebung bewundert zu werden, ganz einfach weil es Sie gibt. So stellen Sie sich in den Mittelpunkt, ohne Ihrem Publikum auch wirklich etwas zu bieten. Das Leben fordert Sie auf, einzigartig unter vielen Einzigartigen zu sein, Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu entwickeln und Ihre Talente und Ideen in einer größeren Gruppe einzubringen, ohne alles durch die Brille der eigenen Überzeugung und Ichbezogenheit zu betrachten. Nicht Ihr eigenes inneres Schauspiel, dass Sie mit viel Dramatik und Vorstellungskraft in Szene setzen, ist wichtig, sondern der Versuch, als Teil eines größeren Ganzen etwas zu bewirken. 

Chiron  -  Schwachstellen als Chancen
Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem Verwundeten Heiler in uns, gewidmet. Er symbolisiert eine äußerst verletzliche Seite der Persönlichkeit, 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.

Chiron in Stier
Das eigene Hab und Gut als heikles Thema
Ihr Eigentum pflegen, verwalten und genießen ist nicht so einfach für Sie, wie es im ersten Moment klingt. Vielleicht gehen Sie zögernd mit Besitz um, weil Sie damit schlechte Erfahrungen machen mussten. Besitz kann jedoch ein Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt einfach zu sein und zu genießen. Dazu gehört auch, den eigenen Körper und die unmittelbare reale Welt um sich wahrzunehmen und das, was Ihnen das Leben schenkt - materielle Werte, Fähigkeiten und Beziehungen - zu schätzen und zu pflegen wie einen schönen Blumengarten.

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? Vielleicht suchen Sie nach einer besserenWahrheit, 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. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie das Verlangen nach einer sinnvollen Bedeutung allen Seins und der letzten Wahrheit nie ganz stillen können, verhelfen Sie gerade dadurch vielen Menschen zu mehr Lebenssinn.
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Chiron Mond in Spannung
Verletzlich sein ermöglicht Herzenswärme
Der Mond ist Symbol für den emotionalen Nährboden. Eine Verbindung vom Mond zum Chiron als dem Prinzip des verletzten Heilers lässt die Frage aufkommen, ob Sie sich in wichtigen Augenblicken im Stich gelassen fühlen. Möglicherweise suchen Sie sich Menschen, die von Ihnen abhängig sind und für die Sie sorgen können, um den Hunger nach Geborgenheit durch Handeln zu übertönen. Doch ist Ihre Gefühlswelt gerade durch die Verletzlichkeit so fein abgestimmt, dass Sie anderen mit viel Herzlichkeit und Wärme begegnen und ihnen emotionalen Rückhalt vermitteln können. Sie wirken heilend, auch wenn Sie sich selbst keineswegs als heil empfinden mögen.

Chiron Uranus in Spannung
Das Geistige ruft nach irdischen Formen
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. Vermutlich ist Ihnen eine geistige Entwicklung wichtig. Trotzdem gibt es eine "Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, die es Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen und gleichzeitig ganz Mensch mit all den dazu gehörenden menschlichen Schwächen, Lastern und Trieben zu bleiben. 

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. 

Lilith in Skorpion
Fasziniert von Erotik, Sexualität und Tod
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit bewegt sich lieber zu nahe am Abgrund, als dass er dem Dunklen den Rücken kehren würde. So übt alles Perverse, Krankhafte und nach Tod und Verwesung riechende eine eigenartige Faszination, möglicherweise verbunden mit Angst, auf Sie aus. Zu einem ganzheitlichen Leben gehört auch die Auseinandersetzung mit dem Dunklen, seien dies nun gesellschaftliche, familiäre oder persönliche Tabus. Steigen Sie gleichsam in den Sumpf und setzen sich mit den dunkelsten Aspekten des Menschseins und Ihrer eigenen Seele auseinander, so erschließen Sie eine Quelle innerer Stärke. 
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Lilith im dritten Haus
Die Gegensätze von Intellekt und Gefühl
Lernen, Wissen, Denken und Sprache sind einem vielleicht schwer verständlichen Zyklus von Aufbau und Loslassen, von Werden und Vergehen unterworfen. Konkret mag sich dies darin zeigen, dass Sie etwas lernen und dann das Interesse daran verlieren oder das Wissen nicht brauchen können. Wenn Sie Lernen als Weg und nicht als Ziel begreifen, wird es Ihnen möglich, sich vom inneren Rhythmus von Aufbau und Loslassen tragen zu lassen. Denken ist dann keine rein rationale Angelegenheit, sondern läuft Hand in Hand mit einer mehr bildhaften und instinktnahen Ebene.

Lilith Mond in Konjunktion
Das Bild der Mutter
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. So ist auch Ihr Frauenbild entweder übermäßig stark oder abwertend. Um sich in Ihrer Haut so richtig wohl zu fühlen, brauchen Sie viel Zuneigung und Geborgenheit, die Sie von anderen nur erhalten, wenn Sie diese in der eigenen Tiefe gefunden haben. 

Lilith Uranus in Konjunktion
Aufbruch zur wahren Identität
Die Suche nach Ihrer wahren Identität bleibt Ihnen nicht erspart. Es geht dabei nicht so sehr um Willen, Durchsetzung oder rationale Klarheit, sondern mehr um Ihre Instinktnatur und Seelentiefe. Diese wollen erkannt und zum Ausdruck gebracht werden. Konkret kann dies bedeuten, dass Sie eine angepasste Rolle durchbrechen und aus dem Rahmen treten müssen. Wenn Sie Ihrer inneren Natur immer wieder zum Durchbruch verhelfen, 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 
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Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. 
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