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ELEMENTE- UND ZEICHENBETONUNG
DER PSYCHOLOGISCHE GRUNDTYP
Element Wasser betontreagiert intuitiv richtig, ohne zu überlegen hat Einfühlungsvermögen, weiss um die Schattenseiten, versteht Bedürfnisse anderer instinktivpersönliche Beziehungen sind wichtig, versucht, im Gegenüber Gefühle auszulösensubjektiv, was nicht persönlich ist, ist uninteressantwenig Sinn für Logik, hält stur an einmal gefassten Meinungen fest
Krebs betontDer Krebs-Typ ist empfindsam, hilfsbereit, fürsorglich, phantasievoll, sucht und schafft Geborgenheit, Wärme und Zärtlichkeit, zieht sich in "kühlem" Klima zurück, schaut zurück in Vergangenheit und Herkunft, hat ausgeprägten Familiensinn und Bedürfnis nach Häuslichkeit.Schattenseiten: launenhaft, empfindlich, beeinflussbar, unselbständig, klammert sich an andere Menschen, neigt dazu, Ärger zu schlucken und "zurückzukrebsen" Motto: Ich fühle!
Skorpion betontDer Skorpion-Typ ist leidenschaftlich, unergründlich, unerschrocken, kompromisslos und zäh, liebt Intensität, will hinter die Dinge blicken und diese ins Rollen bringen, ist fasziniert von allem Dunklen und Geheimnisvollen, kennt Abgründe des Lebens, durchschaut andere gut.Schattenseiten: auf Vorstellungen fixiert, misstrauisch, nachtragend, grüblerisch, schwer zugänglich, macht andere seelisch von sich abhängigMotto: Ich will den Dingen auf den Grund gehen! Ich will Intensität!

ASZENDENT  -  ERSCHEINUNGSBILD
Aszendent in SkorpionWirkt geheimnisvoll, schwer durchschaubarlässt sich nicht in die Karten blicken, durchschaut jedoch andere sehr guthat etwas Forderndes, Grübelndes an sichkann hartnäckig, verbissen bis zerstörerisch an etwas festhaltenSchatten: ZerstörerAufgabe: Wandlung zulassen

SONNE  -  WESENSKERN UND WILLE
Sonne in KrebsIch sorge für andere, andere sorgen für mich!beeindruckbarer, weicher Wesenskern, Leben heisst, für einander da seingrosser Gefühlsreichtum, Familientyp mit sozialem Engagementlenkt sein Leben mehr nach Gefühl als nach logischen Kriterien
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Leitbilder: Eltern, Heimleitermuss lernen, selbständig und erwachsen zu werden
Sonne im achten HausAufforderung, die Tiefen des Lebens auszulotenAuseinandersetzung mit den dunklen Seiten des Daseins, mit gesellschaftlichen Randgruppen, Macht, Status, aber auch mit Geburt, Tod, Sexualität, mit den Bereichen unter der Oberfläche
Sonne Mond in harmonischem Aspekt Ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Wollen und Fühlenangestrebte Ziele werden als gefühlsmässig richtig empfundenüberzeugende, natürliche AusstrahlungFähigkeit, sich das Leben so einzurichten, dass es einem wohl ist
Sonne Uranus in SpannungAbwechslungsreicher, evtl. auch unsteter Lebensweg mit besonderer Notepersönliche Freiheit geht über alles, legt sich nicht gerne langfristig festsieht unzählige Möglichkeiten, scheut definitive EntscheidungenFähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und in jeder Situation einen Weg zu findenProjektion: Menschen und Situationen werden als unberechenbar erlebtbei hoher persönlicher Reife: innere Freiheit finden durch Selbsterkenntnis

MOND  -  GEFÜHLE UND TEMPERAMENT
Mond in SkorpionTiefgründiges, leidenschaftliches, grüblerisches, emotional belastbares Naturelllässt sich vom Leben berühren und aufwühlen, reagiert heftig oder gar nichterahnt die eigenen dunklen Seiten und hat deshalb Mühe, sich selbst zu lieben und an selbstlose Liebe zu glaubenbindet sich emotional stark, lässt sich verletzen und verletzt selbst andereNeigung zu MisstrauenBedürfnis, Fassaden zu durchbrechen und zum wahren Kern vorzudringen
Mond im zwölften HausBedürfnis nach Allein-Sein und All-eins-Seinsensibles Stimmungsbarometer, beeindruckbarbraucht Rückzugsmöglichkeiten, um sich selbst zu spüren und die Eindrücke des Alltags zu verarbeitenSehnsucht nach dem Verlorenen Paradies, nach Eingebunden-Sein in den KosmosTendenz zu Weltflucht, Sucht

MERKUR  -  KOMMUNIKATION UND DENKEN
Merkur in KrebsLebensnahes, warmherziges, von Gefühlen beeinflusstes DenkenInteresse für menschliche Belangelernt durch Erfahrung, nicht durch BücherLernmotivation: Vertrauensperson, die den Lernstoff vermittelt 
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Merkur im neunten HausInteresse für geistiges Wachstum, Philosophie, fremde Kulturen und Religionensetzt sich mit Meinungen und Weltanschauungen auseinandermöchte Wissen weitergebensucht Kontakte zu Menschen, die neue Horizonte erschliessenmöchte Überzeugungskraft entwickeln, Tendenz zu Rechthaberei

VENUS  -  BEZIEHUNG UND ÄSTHETIK
Venus in ZwillingePartnerschaft auf kameradschaftlicher Ebene, Neigung zum FlirtPartnerschaft bedeutet Gedankenaustausch und gemeinsame Interessentaktvolle, liebenswürdige, wenig verbindliche Umgangsformenempfindet alles Offene, Helle und Leichte als harmonisch
Venus im achten HausBeziehung als Geiselnahme, sucht Beziehungen mit Intensitätmöchte den Partner an sich binden, evtl. von sich abhängig machenerotisch und sexuell leicht ansprechbar
Venus Pluto in SpannungStarke charismatische Ausstrahlung, sucht intensive Beziehungenerlebt Liebe, Sexualität und Macht als zusammengehörendversucht, Partner von sich abhängig zu machen, Angst, ihn zu verlierenerlebt sich in Beziehungen schnell als Opferist von leidenschaftlichen Partnern mit starker Ausstrahlung fasziniertTendenz zu Kontrolle und Eifersucht, sucht Partner, die das Machtspiel mitmachenkann durch Beziehungen tiefgreifende Wandlungen erlebenAufforderung, Gefühlskraft zu leben, ohne Mitmenschen zu manipulieren

MARS  -  HANDLUNG UND DURCHSETZUNG
Mars in WassermannEigenwillig im Handeln, individualistisch, erfinderisch, originellImprovisationstalentnimmt wenig Rücksicht auf Normenentscheidet zukunftsorientiert und unkonventionell
Mars im vierten HausWill sich im und für ein familiäres Umfeld einsetzenbraucht ein vertrautes Klima, um aktiv sein zu könnenTendenz zu Willkür im Privat- und Familienleben
Mars am aufsteigenden MondknotenFühlt sich vor allem in jungen Jahren handlungsschwachAufgabe, Handlungs- und Durchsetzungskraft zu stärken, sich den eigenen Aggressionen zu stellen
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Unaspektierter MarsSchwierigkeit, gezielt zu handeln und sich durchzusetzenmangelnde Tatkraft, wird ohne zu wollen in ungeeigneten Situationen aktivAufgabe, Tatkraft in geeignete Bahnen zu lenken

JUPITER  -  SUCHE NACH SINN UND WACHSTUM
Jupiter in SkorpionIn der Tiefe liegt der Sinn verborgenBereitschaft, sich kompromisslos auf die Sinnfrage einzulassenAnsichten und Meinungen werden gründlich hinterfragtExpansion und Wachstum durch zähes Grübeln
Jupiter im ersten HausSelbstbewusstes, joviales AuftretenFähigkeit, sich vertrauensvoll und optimistisch dem Leben zu stellenerreicht viel durch positive Einstellung, überfährt evtl. andereTendenz zu Selbstüberschätzung
Jupiter Saturn in SpannungRingt um ein philosophisches oder religiöses Fundamenthat Mühe, Ideale und Realität auf einen Nenner zu bringengibt Ideale zugunsten eines banalen und sicheren Lebens auf oder lebt von der Hand in den Mund und wartet auf das grosse LosAufgabe: Vision der Realität anpassen und in kleinen Schritten verwirklichen
Jupiter Neptun in KonjunktionGlaube an Übersinnliches, Bedürfnis nach Spiritualität und Religiongrenzenlose Phantasieausgeprägtes, manchmal wirklichkeitsfremdes WunschdenkenNeigung zum Grössenwahn, zum Schwärmen, zu religiöser Sentimentalität Aufforderung, sich selbst und andere in Liebe anzunehmen
Jupiter Pluto in harmonischem AspektMöchte das Leben ausschöpfenFragt nach dem tieferen Sinn des Lebensentwickelt enorme Kräfte, wenn das Ziel sinnvoll erscheint

SATURN  - SUCHE NACH STRUKTUR UND ORDNUNG
Saturn in ZwillingeGenerationenstellung der Jahrgänge 1912-1915, 1942-1944, 1971-1974Pflicht und Bedürfnis dieser Altersgruppe: Kommunikation und Wissen schulenhohe Perfektionsansprüche an Wissen und sprachliche Fähigkeiten
Saturn im siebten HausBraucht klare Verhältnisse in Beziehungenübernimmt gerne Verantwortung, evtl. auch ElternrolleSelbstkritik, selbst gesetzte Grenzen: Niemand hat mich gern.
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Angst, Druck, etwas bieten z müssen, um liebenswert zu seinbei entsprechender Reife: Beziehungen eingehen und ihnen Stabilität und Dauer verleihen.
Saturn Neptun in SpannungGenerationenaspektSetzt sich mit irrealen Welt von Traum, Musik, Religion und Phantasie auseinanderpendelt zwischen Selbstdisziplin und Sich-gehen-lassenhoher Perfektionsanspruch, Tendenz zu Schuldgefühlen und RealitätsfluchtAufforderung: das Irrationale in den Alltag integrieren

URANUS  -  BEDÜRFNIS NACH VERÄNDERUNG
Uranus in WaageGenerationenstellung der Jahrgänge 1968-1975In einem geistig regen Zeitgeist geboren
Uranus im elften HausSucht Abwechslung und Anregung in Gruppenentwickelt im Team Ideenreichtum, Improvisationstalent, ExperimentierfreudeSinn für Freiheit und Gleichheit für alle, soziale Einstellung

NEPTUN  -  SEHNSUCHT NACH ERLÖSUNG UND HINGABE
Neptun in SchützeGenerationenstellung der Jahrgänge 1970-1984Kollektive Idealisierung von Wachstum
Neptun im ersten HausSchwingt mit der Umwelt mit und passt sich an, beeinflussbarweiches, unauffälliges, schwer durchschaubares Charakterprofilgrosse Feinfühligkeit für Mitmensch und Umwelt

PLUTO  -  DIE "DUNKLE" SEITE
Pluto in JungfrauGenerationenstellung der Jahrgänge 1956-1972Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit
Pluto im elften HausPotential zum kraftvollen und dynamischen Gruppenleiterist fasziniert von Gruppenprozessen, hat evtl. Angst davorstarkes Kontrollbedürfnis in der Gruppe

MC  -  GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE ZIELE
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MC in LöweWill in seiner ganzen Grösse an die Öffentlichkeit tretenerhebt Anspruch auf Führerschaft, braucht gesellschaftliche Anerkennungzeigt im Beruf Autonomie, Tatkraft, Grosszügigkeit, organisatorische Fähigkeiten
Mond im Quadrat zum MCSpannungsfeld zwischen Beruf, Privatleben und persönlichem WohlbefindenAufforderung, in Beruf und Privatleben für Wohlbefinden zu sorgen

MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE
Aufsteigender Mondknoten in WassermannBetrachtet sich als Mittelpunkt der Welt, verlangt Recht auf Sonderbehandlungerlebt, dass man ihm kaum Anerkennung zolltmuss lernen, sein starkes Ego zu überwinden, einer unter vielen zu sein, Individualität der anderen so zu respektieren wie die eigene
Aufsteigender Mondknoten im vierten HausEinsatz in der Öffentlichkeit ist nicht gefragtTendenz zu Kompetenzüberschreitung und Übernahme von zu viel Verantwortungmuss lernen, sich ein warmes Heim zu schaffen, sich für Privatleben und Familie zu erwärmen

CHIRON  -  DER VERWUNDETE HEILER
Chiron in WidderGenerationenstellung der Jahrgänge 1917-1927, 1968-1977Erfahrung, Tatkraft nicht einsetzen zu können, sich nicht durchsetzen zu könnenAufgabe: Handlung und Durchsetzung als wunde Punkte akzeptieren
Chiron im fünften HausVerletzlich im spontanen und kreativen Ausdruckverletzter Stolz, wird in seinem kreativen Ausdruck abgewertetkann bei genügender Reife andere zu schöpferischem Ausdruck ermutigen
Chiron Sonne in SpannungErlebt in seiner Selbstverwirklichung immer wieder Rückschlägewird auf seine Schwächen aufmerksam gemachtmuss akzeptieren, dass er sich nie so verwirklichen kann, wie er möchtedann Fähigkeit, andere zu kreativem Selbstausdruck zu ermutigen
Chiron Uranus in SpannungGenerationenaspektVersöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen

Lilith  -  Kraft der Seele
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Lilith in WaageWunsch nach Vereinigung und gleichzeitig Angst davorAbwechslung von intimer Nähe und kühler Distanzkreativ-künstlerische Ader
Lilith im elften HausLeidenschaftliches Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, zukunftsträchtige Ideensucht Anschluss an aussergewöhnliche Kreise, Wahlfamilierebellische Züge, uneins mit der etablierten GesellschaftAufforderung, Gleichgesinnte, Freunde und Gruppen als wertvolle Begegnung zu begreifen und wieder loszulassenAufgabe, die individuellen weiblichen Anlagen zu erkennen und zu verwirklichenFaszination für Frauen, die ihre Individualität zum Ausdruck bringen
Lilith Saturn in harmonischem AspektErnster, schwermütiger, melancholischer Wesenszuglehnt leere Normen und Prinzipien ab, sucht nach dem wahren Kernfühlt sich vom Dunkeln magisch angezogen
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