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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.
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 Jungfrau
Sachliches und zuverlässiges Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher
Mensch. Sie sind zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne
Vereinskasse und Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig und
objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des
Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und
Ordnen nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und
realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese
Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im Alltag.
Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch
feststellen, dass Sie oft an einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles soll
ordentlich und gemässigt sein. Im Übermass erstickt dies jede Lebensfreude.

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

5

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 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. Sie brauchen fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch auf
Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den Mitmenschen als Prahlerei
und egoistisches Dominanzstreben abgetan.

Ihre Leitbilder sind Könige, Manager und Führerpersönlichkeiten. Napoleon und
Ludwig XIV. hatten ebenfalls die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe und zeigen unter
anderem, wie eine Zerrform dieser Sonnenqualität in Verschwendung und Tyrannei
ausarten kann.
Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von
Ihnen ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit für Spass oder Risiko. Die Kombination
von Führertalent und Freude an Spass und Spiel könnte auch auf einen guten
Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.

Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker Wille und
Ausdauer, stehen Ihnen reichlich zur Verfügung. 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.
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke
erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne.
Wenn Sie allem, was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege gehen, riskieren Sie,
Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt Wille und Stärke, zu verbringen,
ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu erfahren.
Sonne im zwölften Haus
Selbstfindung in der Abgeschiedenheit

Die Sonne ist ein Symbol für das Ich. Mit dieser Stellung besteht jedoch das
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Bestreben, in etwas Grösserem aufzugehen. So mag sich vieles um die Frage
drehen, ob Sie ein eigenständiges Individuum mit einem eigenen Willen oder Teil
von etwas Irrationalem und Unfassbarem sind. Eine Arbeit in Krankenhäusern oder
anderen "geschlossenen Mauern" kann Ausdruck dieses Widerspruches sein,
ebenso eine helfende, meditative oder musische Tätigkeit.

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. Ihr Wesen und Ihre
Sicht des Lebens können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie
wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z durch und formulieren sie klar. Sie können
Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten. In Diskussionen
übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen Sie
kaum von Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht,
dürften Sie unter anderem über ein beachtliches Talent als Gesprächsleiter
verfügen.
Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen
positiven Seite auch eine schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit
dem Willen kooperiert, kann er einiges an Objektivität einbüssen. Es könnte Ihnen
geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu sehr aus Ihrer
persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als
unumstössliche Wahrheit anzusehen und zu vertreten.
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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 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.
Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten. Von
äusseren Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in
schwierigen Situationen sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut
verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder von vorne beginnen.

Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl
Sie dies in nahezu jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so
gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes
Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie schlecht
und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor.
Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich
selbst richtig gern zu haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben.
Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie
lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen, werden Intensität und
emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.
Mond im dritten Haus
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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. Vielleicht arbeiten Sie
in einem journalistischen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit bietet, mit vielen
Menschen Kontakt zu haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich
vermutlich sehr zu Hause. Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue
Kontakte.
Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie
brauchen dazu eine behagliche, harmonische Umgebung. Auch um lebendig und
phantasievoll zu erzählen, muss das Umfeld stimmen. Schreiben wäre eine weitere
Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen Gefühle vorwiegend über
das Wort. Da Sie vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht
oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt.
Mond Venus in harmonischem Aspekt
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden

Am liebsten möchten Sie vermutlich eine Welt ohne Leid und ohne Probleme.
Geborgenheit ist Ihnen wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute
Umgebung. Ihre Wohnung dürfte für Sie ein Ort der Wärme und der Behaglichkeit
sein. Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten.
Musik, ein gutes Essen und andere Genüsse wissen Sie zu schätzen.
In Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger
Mensch, charmant und anpassungsfähig. Sie mögen Streit und harte Worte nicht
besonders und verhalten sich vielleicht auch dann passiv, wenn Sie sich eigentlich
wehren müssten.

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

Sie sind unkonventionell und beweglich, vielleicht ein "Original", etwas exzentrisch
oder ganz einfach ein Individualist. Sie mögen es, wenn "etwas läuft". Etwas in
Ihrem Innern treibt Sie dauernd an, Neues auszuprobieren. So fällt es Ihnen schwer,
die Hände in den Schoss zu legen und sich zu entspannen. Auch schlafen Sie
möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität Sie bis spät in die Nacht
und schon frühmorgens wieder aktiv werden lässt.
Dieser Unruhe liegt eine vermutlich unbewusste Angst zugrunde, sich wirklich auf
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etwas einzulassen und sich zu binden. Fasziniert schauen Sie zu, wie andere etwas
tun, und probieren es eventuell selbst aus. Aber wenn es darum geht, sich selbst zu
engagieren und Verantwortung zu übernehmen, ziehen Sie "den Kopf aus der
Schlinge" und wenden sich etwas Neuem zu. So sind Sie immer wieder Zaungast,
ohne je wirklich dazu zu gehören.
Vermutlich erlebten Sie als Kind Ihre Mutter als jemanden, der keine intensive
emotionale Nähe zu Ihnen suchte, sondern Sie eher zu Unabhängigkeit und
Selbständigkeit erzog, sei es, dass sie selbst als eigenständige Frau Ihnen dieses
Vorbild vermittelte oder dass sie Ihnen zu verstehen gab, sich besser nicht so zu
binden, wie sie es getan hatte.

Als erwachsener Mann neigen Sie dazu, Beziehungen zu einem ähnlichen Typ Frau
zu suchen. So faszinieren Sie selbständige und unabhängige, sogenannt
"emanzipierte" Frauen. Ihre Partnerin ist fast mit Sicherheit unkonventionell.

Jedes Problem gibt Anlass zu innerem Wachstum und beinhaltet somit auch ein
Geschenk. Die innere Unabhängigkeit birgt eine Fähigkeit, die seelischen und
emotionalen Belange zu überblicken und Zusammenhänge zu erkennen, die
andere, die voll in eine Situation hineingehen, gar nicht mehr sehen. Sie können sich
gewissermassen heraushalten und Ihre Gefühle aus Distanz betrachten. Dazu ist es
jedoch notwendig, dass Sie erst einmal voll in eine Situation, zum Beispiel eine
Beziehung, hineingehen. Wenn Sie im Laufe des Lebens lernen, Verpflichtungen zu
übernehmen und sich auch langfristig zu binden, werden Sie viel über sich und über
das Menschsein daraus lernen können. Beispielsweise kann sich dies in einem
Interesse für Psychologie zeigen. Letztendlich geht es jedoch um geistige Freiheit
und Unabhängigkeit.
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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 Löwe
Mit starker Vorstellungskraft

Ihre Stärke liegt im grosszügigen Denken. Sie erfassen Tatsachen und
Randbedingungen schnell und können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, die in
einer Situation liegen, erkennen Sie treffsicher, verschaffen sich einen Überblick und
planen Ihre nächsten Schritte. Eine starke Vorstellungskraft, eventuell mit
dramatischem Einschlag, lässt ein Geschehen fast schon von alleine ins Rollen
kommen. Ein Projekt durchdenken Sie aus einer ganzheitlichen Sicht. Kleinkram
macht Ihnen keinen Spass. Sie wollen lieber grössere Probleme angehen,
organisieren und führen. Nebensächlichkeiten delegieren Sie gerne, um sich selbst
einer grösseren Sache widmen zu können.
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.

Möglicherweise interessieren Sie sich für Bereiche, die viel mit der inneren Welt, mit
Phantasie, Allein-Sein und All-eins-Sein zu tun haben. Vielleicht suchen Sie den
Umgang und das Gespräch mit alten, einsamen, kranken oder süchtigen Menschen.
Sie haben viel Einfühlungsvermögen und versetzen sich leicht in die Rolle eines
anderen. Dies macht Sie vor allem im Gespräch beeinflussbar, gibt Ihnen aber auch
die Fähigkeit, zuzuhören, auf andere einzugehen und sich verbal für Schwächere
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einzusetzen.
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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 Jungfrau
Schön ist, was auch nützlich ist

Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und
Zuneigung bringen Sie auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über
Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem Geschmack; Sie bevorzugen ein planmässiges
und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue Beziehung eingehen, warten Sie
zu, überlegen und wägen die Für und Wider genau ab.
Das Bedürfnis zu dienen und nützlich zu sein, verleiht Ihnen gefühlsmässige
Befriedigung. Sie brauchen Vernunft und Sachlichkeit, um Ihr inneres Gleichgewicht
zu finden. Sie mögen es nicht besonders, wenn man Sie und Ihre Partnerschaft in
den Mittelpunkt stellt. Lieber möchten Sie sich auf Ihre ruhige Art nützlich erweisen.
In einer Beziehung suchen Sie Zuverlässigkeit und Treue. Der praktische und
vernünftige Aspekt einer Partnerschaft ist Ihnen wichtig. Geben und Nehmen sollen
im Einklang sein. Sonst fühlen Sie sich leicht ausgenützt und können dann mit Kritik
und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem Partner reagieren.
Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind wichtige Aspekte Ihres Lebens. Lieben Sie
eine Massage? Es dürfte Ihnen ein Anliegen sein, sich mit Ihrem Körper zu
beschäftigen und ihn auch ein bisschen zu verwöhnen.

Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge,
die nur da sind, um das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage
aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld auszugeben. Sie empfinden etwas vor
allem dann als schön, wenn es gleichzeitig sinnvoll und brauchbar ist. Sie lieben
kaum auffällige oder unpraktische Kleider, sondern ziehen eine bequeme und leicht
zu reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen wichtig, dass alles, was Sie an schönen
Dingen haben, auch einen Zweck erfüllt. Andererseits stellen Sie vermutlich auch an
Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische Anforderungen und schaffen sich so
eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung.
Venus im ersten Haus
Ich bin ich - Wer bist Du?
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Die oben aufgezählten Qualitäten zeigen Sie gern. Sie sind kontaktfreudig und
stehen zu Ihren Beziehungen; Heimlichkeiten schätzen Sie nicht. 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 den anderen zuzugehen. Ihr taktvolles und diplomatisches Wesen kann Ihnen zu
grosser Beliebtheit verhelfen. Sie brauchen Anerkennung. Dies mag Sie dazu
verleiten, sich zu sehr anzupassen oder auf Heucheleien hereinzufallen.
Schönheit - in irgend einer Form - dürfte Ihnen wichtig sein; und Sie möchten auch
dies nach aussen zeigen, beispielsweise durch entsprechende Kleidung oder
Auftreten.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine
erfrischende Direktheit und Spontaneität. So gefallen Ihnen vermutlich aktive und
durchsetzungsfähige Frauen, die etwas Amazonenhaftes ausstrahlen.
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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 Krebs
Sich mit Gefühl durchsetzen

Das Thema "Durchsetzung" dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. 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.

Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse
hinunterzuschlucken. Diese sammeln sich an und kommen irgendwann einmal - und
nicht immer im glücklichsten Augenblick - wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und
dies nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich sofort zu wehren, wenn
etwas nicht stimmt.
Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug,
schmollen und zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch
geborgen, so können Sie so richtig aus dem vollen schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen
gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und Lebendigkeit.
Mars im elften Haus
Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten

Sie wollen etwas für die Gemeinschaft tun. Ihre Energien setzen Sie gerne für
gemeinsame Unternehmungen und Organisationen ein. So entwicklen Sie im Laufe
des Lebens eine Fähigkeit, Gruppen oder auch Freunde zu motivieren, um
gemeinsam auf ein Ziel hin zu arbeiten. Teamarbeit sagt Ihnen zu. Ihre Solidarität
mit der Gruppe veranlasst Sie immer wieder, sich tatkräftig für Ihre Freunde und
Kollegen einzusetzen.
Für Ihre individualistischen Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn sie
möchten sich selbst zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu
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fragen, ob Sie Ziele für das gemeinsame Wohl verfolgen oder Ihre eigenen Ziele
zum Gruppenziel erklären. Eine gewisse Konkurrenzhaltung innerhalb einer Gruppe
oder eines Freundeskreises ist Ihnen nicht abzusprechen. Sie sind leicht geneigt,
den eigenen Willen kompromisslos durchzusetzen und Streit und Zwistigkeiten vom
Zaun zu brechen. Gelingt es Ihnen, das Bedürfnis nach Aktivität in sinnvolle Kanäle
zu lenken, so wirken Freunde und Interessengemeinschaften fördernd auf Ihre
Initiative und Handlungsfähigkeit. Sie dürften sich im Team, in einem Verein oder
einer Gruppe besonders aktiv und lebensfreudig erleben.
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DIE SUCHE NACH SINN UND WACHSTUM
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will
und manchmal in Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas
Höherem und hebt uns über die Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den
Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den Dingen herstellt. Er erfüllt die
nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung zumisst und
Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.
Jupiter im Tierkreiszeichen 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. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie
vor allem durch Gespräch und Nachdenken. Nur was Ihren Ansprüchen an
Harmonie und Gerechtigkeit genügt, findet Einlass in Ihr Weltbild.
Jupiter im ersten Haus
Die Bedeutung der eigenen Erscheinung

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

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

Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten
könnte, sind nur schwer vereinbar. Auf die eine oder andere Art bereitet es Ihnen
Schwierigkeiten, Ihre Vorstellungen, was Sie im Leben erreichen möchten,
realistisch einzuschätzen und Schritt für Schritt zu verwirklichen. Vorsicht und
Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher ein sachlicher und
realistischer Typ sind, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit einem sicheren und
regelmässigen Einkommen der Verwirklichung Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei wird
die Sinnfrage mit den Jahren immer drängender. Sind Sie ein Optimist, leben Sie
eher von der Hand in den Mund und warten auf das grosse Glück, ohne die
Selbstdisziplin aufzubringen, um die dazu nötigen Schritte zu tun. Möglicherweise
erleben Sie eine Einschränkung Ihrer Lebensphilosophie. Ihr Glaube, Ihre Religion
oder Ihre Weltanschauung werden - von anderen Menschen oder von Ihnen selbst in Frage gestellt und kritisiert.
Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das eigene
Verhalten im Alltag und die Lebensanschauung auf einen gemeinsamen Nenner zu
bringen. Sie werden sich immer wieder mit Ihren Idealen und Anschauungen
auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die eigenen Zweifel zu akzeptieren und
auf dieser Basis die konkreten Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist es, Ideale
nicht mit einem starren Realitätssinn als Luftschlösser abzutun und sich nur an
Tatsachen zu halten. Die inneren Vorstellungen sollen realistisch gestaltet und
schrittweise in die Wirklichkeit umgesetzt werden. So kann eine solide Verankerung
in der Realität und gleichzeitig eine eigene Lebensphilosophie gefunden und auf
einen Nenner gebracht werden.
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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 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, die prägend auf die Vertreter
und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Tierkreiszeichen Waage symbolisiert die Herausforderung, sich auf einen
anderen Menschen einzulassen, ohne ihn bevormunden und kontrollieren zu wollen.
Vermutlich schätzen Sie stabile Beziehungen sehr. Doch fällt es Ihnen nicht einfach,
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 Erscheinungsbild, das den gesellschaftlichen Normen und Gepflogenheiten
entspricht. Nach aussen können Sie den Eindruck erwecken, makellos zu sein.
Dabei haben Sie die Tendenz, Ihre Gefühlswelt hinter einer gesellschaftskonformen
Maske zu verstecken. Sie bemühen sich um ein tadelloses Äusseres und zeigen
Ihre Gefühle und Gedanken kaum, wenn diese nicht den gesellschaftlichen Regeln
entsprechen. Dadurch verliert Ihr Verhalten viel von seiner natürlichen Spontaneität.
Ganz sich selbst sein und Ihren eigenen Weg gehen fällt Ihnen vermutlich schwer.
Bevor Sie etwas beginnen, sichern Sie sich nach Möglichkeit ab und holen sich die
Bestätigung, dass Sie nichts Gesellschaftswidriges tun. Sie beginnen erst etwas
Neues, wenn Sie ziemlich sicher sind, dass nichts schiefgeht. Das könnte heissen,
dass es in Ihrem Leben Zeiten gibt, in denen Sie sich zu sehr eingeschränkt haben,
und die Ihnen im Nachhinein den Eindruck vermitteln, etwas verpasst zu haben.
Dies kann zum Antrieb werden, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und zu
schleifen. Wenn Sie im Laufe der Jahre lernen, dass Sie sich nicht immer perfekt
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zeigen müssen, so werden Sie unabhängiger von Ihrer Umwelt. Das gibt Ihnen die
Möglichkeit, zu Ihrer inneren Stabilität zu finden. Dieser jahrelange Prozess führt zu
wachsender innerer Sicherheit und Standfestigkeit sowie zu einer starken
persönlichen Ausstrahlung. Sie zeigen sich so, wie Sie wirklich sind, und geben sich
selbst die Bestätigung, die Sie früher von der Umwelt brauchten.
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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 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 fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte.

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, Sie
kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten und zu verwirklichen, was Ihnen
durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information aufnehmen. Sie neigen
jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann zu
einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, so dass Sie vor lauter InformationenSammeln gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu ordnen,
geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen.

Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht
versuchen Sie manchmal zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind
geistig rege und lieben Abwechslung. Ein grosser unkonventioneller Bekanntenkreis
kann Ihnen die gewünschte Anregung gleichermassen bieten wie eine
Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder mit Computern.
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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 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
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. Dabei werden die Grenzen zwischen Ihnen und der Familie
verwischt. Aus Hilfsbereitschaft kann leicht eine Abhängigkeit und Märtyrerrolle
entstehen, in der Sie Gefahr laufen, sich selbst zu verlieren.

Ihre grosse Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen,
kann jedoch im Übermass Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selbst zu
sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit abhängig macht. In Ihrem Verhalten lassen Sie
die Einstellung durchschimmern, jederzeit für alle zur Verfügung zu stehen. Um nicht
ausgenützt zu werden, müssen Sie neben Ihrem Einfühlungsvermögen auch
unterscheiden können, wann Ihre Unterstützung gebraucht wird und wann Sie sich
abgrenzen wollen und müssen.
Neptun Pluto
Auseinandersetzung mit dem Nichts
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Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches Gebilde
und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen
aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine
Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen
und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins
vorzudringen.
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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 Waage
Macht und Harmonie

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 der Waage.
Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale,
sondern kollektive Tendenzen.
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 haben eine seltsam faszinierende Wirkung auf Sie. Geld ist Macht.
Möglicherweise sind Sie in Besitzangelegenheiten ziemlich extrem und
kompromisslos. Vielleicht haben Sie relativ schnell Zweifel, zuwenig zu haben oder
Ihren Besitz zu verlieren. 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. Besitz kann Ihnen sehr ans Herz wachsen. Müssen Sie loslassen, so kann
dies eine existentielle Krise auslösen. Sie werden immer wieder einmal Dinge, die
Ihnen ans Herz gewachsen sind, aufgeben müssen. Geld und materieller Besitz
stärkt das Selbstwertgefühl. Der Verlust davon ist entsprechend schmerzhaft,
beinhaltet jedoch gleichzeitig die Aufforderung, fehlende äussere Werte durch
innere zu ersetzen.

24

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 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. Flexibilität, weit gefächerte Interessen
und Freude am Austausch sind einige von den Wesenszügen, 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.
Da Sprache und Austausch für Sie grosse Bedeutung haben, sind Sie
möglicherweise im Bereich der Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren
Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von Wissen und Informationen, und
vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese Themen. Sie bemühen sich
um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht allzu oft, dass
manchmal auch klare Stellungnahmen und Entscheide gefordert wären. Ihre
beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie sind flexibel und passen sich neuen
Situationen gut an. Logisches Denken und klare Sachlichkeit haben in Ihrem Beruf
vermutlich einen zentralen Stellenwert.
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
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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.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben.
Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran
kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit
auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heissen Brei umkreisen wir diesen
Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und
ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedesmal,
wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so
verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben
wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns
irgend etwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz,
die uns dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem
Wachstumsweg stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer
Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie
diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.

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

Eigene Ideen, Kreativität und Selbstdarstellung sind wichtige Bereiche für Sie. Ihre
oft ungewöhnlichen Einfälle setzen Sie in die Tat um, zeigen sich damit und
erwarten Anerkennung dafür. Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein
gewisser Status zusteht. Sie erwarten, von Ihrer Umgebung bewundert zu werden,
ganz einfach weil es Sie gibt. Ein bisschen übertrieben formuliert leben Sie in Ihrer
eigenen Welt wie in einem kleinen Königreich. Sie tun und lassen, was Ihnen gefällt,
und nehmen das Leben auf eine spielerische Art. Sie können so stark auf sich selbst
konzentriert sein, dass Sie hin und wieder das Gefühl überkommt, sich von der
Aussenwelt abgeschnitten zu haben. Da es Ihnen schwer fällt, sich von den alten
Gewohnheiten loszureissen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum altbewährten
Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie noch herzhafter und mutiger
handeln und sich so innerlich noch mehr vom Leben abgrenzen. Auch in weniger
extremen Beispielen werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Sie ein
starker Eigenwille und Stolz einsam werden lassen.
Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre
Besonderheit jedoch klar zum Ausdruck bringen zu können. So mögen Sie sich
immer wieder vor die Entscheidung gestellt sehen, entweder eine fast rebellische
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Aussenseiterrolle einzunehmen oder mit der Masse zu gehen. Wie ein geistiger
Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen
Anregungen.

Bildlich gesprochen schauen Sie bei jeder Gelegenheit über den Zaun, um zu
sehen, was in diesem oder jenem Garten wächst; aber wirklich in den Garten hinein
gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie, steckenzubleiben und andere Gärten zu
verpassen.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: einen Ausgleich zu finden
zwischen dem Offen-Sein für neue Ideen und dem Sich-Einlassen auf ein
Unternehmen. Ihre eigene Kraft und Kreativität soll einen konkreten Ausdruck
finden, ohne dass Sie dadurch überheblich werden und sich deshalb abgrenzen. So
wie am Himmel die Sterne nebeneinander und miteinander strahlen, so sollten Sie
Ihre eigene Strahlkraft gemeinsam mit anderen einsetzen, dort die Führung
übernehmen, wo es sich anbietet, und sie weder an sich reissen noch sich ihr
entziehen und sich in Unabhängigkeit flüchten.

Vielleicht mögen Sie es nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind
Sie einer von vielen und träumen - oder träumten in jungen Jahren - vom verkannten
Genie. Solange Ihre Ideen nur als Vorstellungen in Ihrem Kopf existieren, müssen
Sie sich nicht mit der Umsetzung in die Realität und die damit zusammenhängenden
Schwierigkeiten auseinandersetzen. Sie können in einer innerlich distanzierten
Haltung verharren und sich vorstellen, dass Sie dieses und jenes tun, "wenn Sie mal
gross sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese
Denkweise höchst unbefriedigend ist.
Um glücklich und zufrieden sein zu können, werden Sie sich immer wieder mit Ihrer
individualistischen und kreativen Seite auseinandersetzen müssen. Sie werden
Wege finden müssen, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Dabei dürfte immer wieder
die Frage auftauchen, wie weit gestalten Sie Ihr Leben in eigener Regie und wie weit
sind Sie Teil eines Kollektivs.
Als Mitglied der Menschheitsfamilie sind Sie zwar nur einer von vielen. Wenn es
Ihnen jedoch gelingt, diese Sichtweise anzunehmen, werden Sie offen für
Freundschaften. Gemeinsame Interessen werden wichtig, und Sie können Ihre
Ideen einbringen und neue Anregungen von anderen erhalten. So kann die Gruppe
für Sie zu einem Ort der Begegnung und der Bereicherung werden.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und lernen, sich selbst
vermehrt als einen Teil eines grossen Ganzen zu sehen, und nicht so sehr als
Mittelpunkt der Welt. Indem Sie andere als gleichwertige Individuen anerkennen und
den Wert von Freundschaften schätzen lernen, können Sie immer wieder die sehr
befriedigende Erfahrung machen, dass es auch eine grossartige Sache ist, seinen
Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft zu leisten.
Gleichzeitig sollen Sie zu Ihrem eigenen Willen und zu Ihrer inneren Kraft und Macht
stehen, auch wenn Sie dadurch Freunde und Kollegen verlieren sollten. Wenn Sie
ganz sich selbst sind, sich einbringen und auch langfristig engagieren, anstelle
einem alten Unabhängigkeitsdrang nachzugeben, verlieren Sie zwar die äussere
Ungebundenheit, gewinnen aber dafür innere Freiheit.
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All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich
dem Leben auf eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist
es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.
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CHIRON - DER VERWUNDETE HEILER
In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen
Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem
er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene
Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine
umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem
wunderbaren Heiler und Lehrer werden.

Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der
einer äusserst verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch
anderen sehr viel geben kann, sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.
So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr
Zeit für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns
anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im
Laufe des Lebens entfalten kann.
Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim
ersten Durchlesen eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu,
den Text mit einem "Das trifft für mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus
diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in zeitlichen
Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf
den Text und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er
auf einer tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen
mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.
Chiron im Tierkreiszeichen Stier
Das eigene Hab und Gut als heikles Thema

Das Pflegen und Verwalten alles dessen, was Sie Ihr Eigen nennen, sowie ein Insich-selbst-Ruhen und Geniessen sind im Zusammenhang mit Chiron wichtig.
Vielleicht treten Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar
Misstrauen gegenüber, weil Sie damit schlechte Erfahrungen machen mussten.
Andererseits können diese zum Wundbalsam und 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
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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
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 Mond in Spannung
Verletzlich sein ermöglicht Nähe und Herzenswärme

Der Mond ist Symbol für die Mutter. Eine Verbindung vom Mond zum Chiron als
dem Prinzip des verletzten Heilers lässt darauf schliessen, dass Sie sich von Ihrer
Mutter in der einen oder anderen Weise verraten fühlten. Vielleicht wollte Ihre Mutter
keine Kinder, oder Sie fühlten sich in wichtigen Augenblicken im Stich gelassen.
Denkbar wäre auch, dass Sie für das Wohlbefinden von Mutter oder Geschwistern
sorgen mussten und sich zu früh mit einer fürsorglichen und Geborgenheit
spendenden Rolle identifizierten. So dürfte es Ihnen auch jetzt eher schwer fallen,
andere nicht zu sehr zu bemuttern. In kurzen Momenten des Nach-innen-Horchens
mögen Sie sich fragen, wer sich denn eigentlich um Sie kümmert. Eine Art
Hungergefühl nach Geborgenheit, Ärger oder Traurigkeit steigen auf, wenn Sie
innehalten.
Möglicherweise suchen Sie sich Menschen, die von Ihnen abhängig sind und für die
Sie sorgen können, um diesen seelischen Hunger durch Handeln zu übertönen.
Dabei ist eine verwirrende Unklarheit über die eigenen Gefühle und Motivationen
nicht auszuschliessen.
Wenn Sie eine eher kühle Natur sind und es nicht sehr schätzen, von Gefühlen
überwältigt zu werden, so treffen Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit in der
Aussenwelt auf sehr mütterliche Menschen, die Sie vielleicht übermässig umsorgen
und Sie durch ein Zuviel an Nähe die Verletzung Chirons erleben lassen.
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Folgen Sie dem inneren Ruf, so können Sie entdecken, dass Sie über eine Quelle
der Geborgenheit und Herzenswärme verfügen, bei der Sie jederzeit neue Kraft
schöpfen können. Wenn Sie daraus nicht den irrigen Schluss ziehen, auf keine
anderen Menschen mehr angewiesen zu sein, sondern akzeptieren, dass Sie in
Ihrem Bedürfnis nach Zuneigung und Geborgenheit verletzlich sind, so kann sich,
wie in der Chiron-Mythologie, die positive, heilende Seite der Verletzung entwickeln.
Chiron wurde ein Heiler für andere. Ihre Gefühlswelt ist gerade durch die
Verletzlichkeit so fein abgestimmt, dass Sie anderen mit sehr viel Herzlichkeit und
Wärme begegnen und ihnen emotionalen Rückhalt vermitteln können. In diesem
Sinne wirken Sie heilend, auch wenn Sie sich selbst keineswegs als heil empfinden
mögen.
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.
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 Skorpion
Die Faszination von Erotik, Sexualität und Tod
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Ein Teil Ihrer Persönlichkeit liebt keine Halbheiten und 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. Sollten Sie versuchen,
die Greuelgeschichten menschlichen Daseins aus Ihrem Leben auszublenden, so
dürften diese Ihnen in sich wiederholenden Schüben als äussere Situationen
begegnen. Steigen Sie gleichsam selbst in den Sumpf und setzen sich mit den
dunkelsten Aspekten des Menschseins und Ihrer eigenen Seele auseinander, so
erschliessen Sie eine Quelle innerer Stärke. Dazu gehört auch die
Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität sowie der charismatischen
Ausstrahlung, die Sie auf andere ausüben. Je tiefschürfender Ihre Haltung, desto
belastbarer werden Sie und sind auch schwierigen Situationen gewachsen.
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 gelernt haben und nach Abschluss der
Ausbildung jedes Interesse daran verlieren. Oder Sie können das erworbene
Wissen nicht sinnvoll einsetzen. Ein weiteres Beispiel wäre das Erlernen von
Fremdsprachen. Wenn Sie Ihrer Intuition Gehör schenken, werden Sie immer
wieder Neues lernen, ohne es für alle Zeiten behalten und gebrauchen zu wollen.
Die Einstellung, dass Sie sich nun genügend Wissen für Ihr weiteres Leben
angeeignet haben, würde Ihrem innersten Gefühl von Lebendigkeit widersprechen
und Sie innerlich erstarren lassen. Zu akzeptieren, dass das Gelernte nicht wichtig
ist, sondern der Weg dahin, mag für das Ego ein langwieriger, schmerzhafter
Prozess sein. 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.
Betrachten Sie dies als weiblich, unlogisch und nicht zu Ihnen gehörend, besteht
einige Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich im Umgang mit Frauen an der
Unvereinbarkeit von Intellekt und Gefühl stossen.
Lilith Mond in Konjunktion
Das Bild der Mutter

Was bedeutet Ihnen die 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 forderndverschlingend. Oder die Erinnerung an sie scheint irgendwie gefühllos zu sein. So
gewichten Sie auch Ihr eigenes Bild von Frauen und Müttern entweder zu sehr oder
werten es ab. Um sich von Ihrer eigenen Mutter zu lösen und eine gesunde
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Beziehung zu einer Frau aufbauen zu können, müssen Sie Geborgenheit in der
eigenen Tiefe finden.

Vielleicht suchen Sie emotionalen Halt in der Aussenwelt, fühlen sich von mütterlichfürsorglichen Frauen angezogen und sind in ihrer Gegenwart wieder ganz Kind.
Wenn Sie keinen Zugang zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe haben, werden Sie abhängig
von Frauen, die Ihnen in einem gewissen Sinne die Mutter ersetzen. Doch eigentlich
geht es darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu stillen und sich
selbst im besten Sinne Mutter zu sein. Es ist wichtig, in zyklischen Abständen inne
zu halten und nach innen zu horchen, auch wenn Sie auf Schmerz und Trauer
stossen. Halten Sie immer wieder Zwiesprache mit Ihrer Seele und schenken Sie ihr
Gehör, so sind Sie nicht länger abhängig von äusseren Streicheleinheiten, sondern
können mehr und mehr eine weibliche Urkraft voller Zärtlichkeit und Liebe aus Ihren
Tiefen schöpfen und für sich und für andere im Überfluss ausgiessen.
Lilith Uranus in Konjunktion
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.
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. 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.
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Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar AhaErlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
Lizenznehmer: Derek Elmiger
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