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Einleitung zur Radixdeutung
Der vorliegende Text soll Anregungen und Inspirationen liefern für die Interpretation eines
Geburtshoroskops. Das Radixhoroskop wurde aufgrund der individuellen Daten berechnet
und enthält eine Fülle von Informationen, die untereinander kombiniert spezifische
Aussagen über eine bestimmte Person enthalten. Die Gesamtheit all dieser Informationen
in ihrer Komplexität zu berücksichtigen und differenziert zu interpretieren ist für ein
Computerprogramm kaum möglich. Dazu bedarf es der geschulten Wahrnehmung eines
erfahrenen Astrologen, welcher aus mehreren wichtigen Faktoren eine einzige Aussage
kristallisieren und gleichzeitig Unwichtiges weglassen kann. Im Rahmen der vorliegenden
Radixdeutung wird eine Deutung der wichtigsten Punkte, also der Elementenverteilung, der
Planeten in den Zeichen und Häusern sowie der Hauptaspekte vorgenommen. Daraus
ergibt sich ein allgemeines Raster, das versucht, die Grundzüge einer bestimmten
Veranlagung auszudrücken.

Jeder Mensch bildet seine ursprünglichen Anlagen je nach den bisherigen Erfahrungen und
den aktuellen Lebensumständen zu einer einzigartigen Persönlichkeit aus. Um ein
abgerundetes, vertieftes Bild von einer Person zu erhalten, ist die Berücksichtigung ihres
entsprechenden Hintergrundes unerläßlich. Die astrologische Deutung ist deshalb eine
Kunst, bei der genaues Faktenwissen ebenso vonnöten ist, wie Phantasie und Intuition. Bei
dieser Arbeit möchte der vorliegende Text Ihnen eine Hilfestellung geben. Er vermag einen
ersten Eindruck zu geben von den wichtigsten Charakterzügen eines Menschen. Für eine
spielerische Beschäftigung mit der Thematik mag dies vollauf genügen. Der Deutungstext
für ein bestimmtes Radixhoroskop kann jedoch auch die Basis bilden, von der aus dann
eine differenziertere Interpretation erfolgt. Ein individueller Ansatzpunkt könnte darin liegen,
daß der jeweilige Text für den Planeten im Zeichen mit dem entsprechenden Text über
diesen Planeten im Haus kombiniert und daraus eine Synthese gebildet wird.
Der Formulierung der Texte liegt ein grundsätzlich positives Menschenbild zugrunde. So
wurde darauf geachtet, keine wertenden und negativen Aussagen zu machen. Auch
scheinbar "schwierige" Positionen und Aspekte wurden so interpretiert, daß sie einen
ermutigenden Aufforderungscharakter haben. Die Autorin ist der Ansicht, daß jede
Konstellation eine sinnvolle und lösbare Lebensaufgabe darstellen kann, wenn sie
entsprechend verwirklicht wird. Eine allzu starke Konzentration auf das Belastende und
Problematische hemmt oftmals die aufbauenden Kräfte einer zukunftsorientierten
Weiterentwicklung. Vielen Menschen, die Rat in der Astrologie suchen, ist ihre persönliche
Problematik nur allzu vertraut. Soll es nicht bei der simplen Bestätigung bleiben, daß alles
ohnehin schon in den Sternen festgeschrieben ist, braucht es neben dem Hinweis auf
Schwächen und blinde Flecken auch eine aufmunternde Bestätigung, die den Selbstwert
stützt. Erst dann wird es möglich, weitere Schritte zu tun, die die eigenen Möglichkeiten
umfassender ausschöpfen.
Bei der faszinierenden Beschäftigung mit der Astrologie und ihrer psychologischen
Anwendung wünscht Ihnen die Autorin viel Freude und erhellende, bereichernde Momente.

Irene Heart

2

Yin betont
Sie sind eine empfindsame, sensible Persönlichkeit, die den Vorgängen in ihrem
Umfeld mit großem Verständnis und Mitgefühl begegnet. Sie gehören nicht zu den
Menschen, die sich ständig in den Vordergrund drängen müssen, sondern walten
auch gerne im Hintergrund. Wenn Sie für andere die Basis zu aktiver Tätigkeit und
Erfolg bereitstellen können, erfüllt Sie dies mit größerer Befriedigung, als wenn Sie
die Mühen von harter Auseinandersetzung, Kritik und möglicher Anfeindung selbst
auf sich nehmen müßten. Alles Lebendige weckt Ihre Achtung und Ihren Respekt.
Sie wissen um die Vorgänge in der Natur und kennen die nötigen
Wachstumsprozesse bis zur Zeit der Reife. Dem Schwachen und Ungeschützten
lassen Sie gerne Ihre Fürsorge und Pflege zukommen. Im Dienste anderer werden
Sie durchaus selber aktiv. Im übrigen vertrauen Sie sich aber auch gerne dem Lauf
der Zeit an, warten ab und lassen die Dinge auf sich zukommen. Sie verstehen es,
das Vorhandene zu genießen und optimal auszunutzen und müssen deshalb nicht
ständig auf der Suche sein nach neuen Möglichkeiten und Chancen. Ihre
Empfindsamkeit und Offenheit für äußere Eindrücke und Ihre sensible
Wahrnehmung für feine, unbewußte Vorgänge lassen Sie ohnehin an der Tatsache
zweifeln, daß wir jederzeit Herr über unser eigenes Schicksal sind. So vertrauen Sie
sich gerne der Führung äußerlich starker Menschen an, wobei Sie wohl wissen, daß
sichtbare Kraft und Betriebsamkeit oft weniger zählen als subtile Einflußnahme,
welche erst auf der Basis innerer Verbundenheit möglich wird. Verstandesmäßiges
Erklären- und Begründen können ist für Sie weniger wichtig als das Gefühl, im
Einklang mit sich selber und der Umwelt zu stehen und ein fest eingebundener,
nutzbringender Teil des Ganzen sein zu können.
Kardinal betont
Sie besitzen ein hohes Potential an Energie und Tatbereitschaft. Sie sind rasch
begeisterungsfähig und stürzen sich gerne mit Feuereifer in neue Aufgaben. Stellen
sich Ihren Plänen allerdings Widerstände in den Weg, dann erlahmt Ihr Antrieb
rasch. Zähes Durchhalten ist nicht Ihre Sache, dann suchen Sie sich lieber ein
neues Ziel, für das sich der Einsatz schneller auszahlt. Andere Menschen vermissen
deshalb manchmal die Konstanz bei Ihnen oder fühlen sich von Ihrer ungestümen
Art, die Dinge anzugehen, überfordert. Dafür schätzt man Ihre Fähigkeit, neuen
Schwung in verkrustete Strukturen zu bringen und sich jederzeit voll einzusetzen.
Wenn Sie Aussicht auf Erfolg haben, können Sie Ihr hohes Tempo und die große
Intensität auch über längere Zeit aufrechterhalten. Nach einer solchen Phase mögen
Sie sich zwar erschöpft fühlen, sind aber nach einer kurzen Regenerationsphase
wieder bereit für neue Taten.
Fix unterbetont
Sie sind ein sehr flexibler, rasch begeisterungsfähiger Mensch. Jederzeit offen für
neue Anregungen, können Sie für ein neues, lohnendes Ziel alles liegen und stehen
lassen. Sie sind eher eine Spielernatur: "Ein neuer Tag, ein neues Glück" sagen Sie
sich und fühlen sich auch durch bereits eingegangene Verpflichtungen nicht
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unbedingt gehindert, wieder neue einzugehen. Es mag sein, daß andere Menschen
Sie deshalb als unzuverlässig und wenig seriös empfinden. Es kann aber auch sein,
daß Sie sich selber schon Schaden zugefügt haben, weil Sie sich zuwenig
Gedanken über die Konsequenzen gemacht hatten, bevor Sie sich in ein neues
Abenteuer stürzten. Trotz aller Spontaneität wäre es in diesem Fall gut, wenn Sie
sich etwas mehr Zeit für Ihre Entscheidungen nehmen und sich selbst wie auch
dem, was Ihnen lieb ist, etwas mehr Sorgfalt zukommen lassen würden.
4. Quadrant betont
Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit und im Berufsleben hat für Sie große Bedeutung.
Der berufliche Erfolg ist Ihnen wichtig. Sie sind bereit, Ihre ganze Kraft dafür
einzusetzen. Daß dies ab und zu auch einmal zu Lasten der Familie gehen kann,
nehmen Sie in Kauf. Vielleicht erleben Sie es zunächst als lästig, wenn Ihre
Angehörigen auf ein stärkeres Engagement ihnen gegenüber drängen. Ihre eigenen
Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit sind Ihnen nicht so selbstverständlich
zugänglich, wie anderen Menschen, und es kann für Sie eine ganz neue,
bereichernde Erfahrung sein, wenn Sie diese zulassen.
Linke Hälfte betont
Sie wissen sehr genau, was Sie wollen und setzen sich voll für die Verwirklichung
Ihrer Ziele ein. Sie neigen weniger als andere Menschen zur Selbstaufopferung.
Vielmehr kann es Ihnen passieren, daß Sie Ihre Mitmenschen bei der Durchsetzung
Ihrer eigenen Interessen übergehen. Dahinter steht keine schlechte Absicht; es ist
höchstens so, daß Sie im Eifer der Selbstverwirklichung die Bedürfnisse und
Anliegen anderer leicht einmal vergessen.
Obere Hälfte betont
Sie sind ein rational denkender Mensch, der sich gerne an konkrete Tatsachen hält.
Bei der Bewältigung Ihres Alltags halten Sie sich an das, was sicht- und handhabbar
ist. Ihr Denken und Fühlen spielt sich vorwiegend auf einer bewußten Ebene ab. Ihre
wache Aufmerksamkeit hilft Ihnen, neue Eindrücke laufend zu verarbeiten und in die
richtigen Zusammenhänge einzuordnen. Im allgemeinen sind Sie gut informiert
darüber, was um Sie herum vorgeht. Wenn Sie aber einmal nicht so genau
durchschauen, was eigentlich gespielt wird, fühlen Sie sich schnell einmal
verunsichert und unwohl. Der Umgang mit dem Nichtausgesprochenen, mit vagen
Gefühlen und Stimmungen ist für Sie eher bedrohlich. Sie verlassen sich gerne auf
Ihre fünf Sinne. Leuten, die behaupten, auch noch einen sechsten zu haben,
mißtrauen Sie eher. Allerdings haben Sie vielleicht auch schon festgestellt, daß
gerade solche Personen in gewissen Situationen intuitiv richtig reagieren, in denen
Sie sich noch völlig hilf- und orientierungslos fühlen. Der Zugang zum eigenen
Unbewußten kann eine große Bereicherung sein, der es ermöglicht, das Leben
ganzheitlicher zu gestalten und bestimmte Dinge in einer tieferen Dimension zu
verstehen, als es eine rein rationale Betrachtung ermöglichen würde.
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Element Luft nicht betont
Sie sind ein eher ernsthafter, zuverlässiger Mensch. Die saloppe Unbeschwertheit,
mit der manche Ihrer Mitmenschen das Leben bewältigen, geht Ihnen ab. Diese ist
Ihnen sogar eher suspekt, Sie vermissen den Tiefgang und empfinden Leichtigkeit
schnell einmal als Leichtsinn. Vielleicht haben Sie eine gewisse Neigung zur
Melancholie. Auf jeden Fall ist das Leben für Sie eine zu ernsthafte Angelegenheit,
als daß man sich darüber lustig machen könnte. Dabei wären manche Pflichten mit
etwas Humor leichter zu bewältigen, ohne daß man sie gleich ganz vernachlässigen
muß. Ihr Gefühlsleben ist vermutlich sehr tief und intensiv. Vielleicht fürchten Sie
sich manchmal, durch die luftige Unverbindlichkeit anderer Menschen verletzt zu
werden; deshalb lassen Sie sich nicht so rasch auf ein lockeres Gespräch ein,
sondern warten erst einmal ab, ob der andere Ihrer Zuneigung wert ist.
Element Wasser betont
Da in Ihrem Horoskop das Element Wasser besonders betont ist, haben Sie ein sehr
reichhaltiges und tiefes Gefühlsleben. Sie sind leicht beeindruck- und beeinflußbar.
Erfahrungen, die bei anderen Menschen wie Wasser abfließen, sammeln sich bei
Ihnen an und hinterlassen tiefe Spuren in Ihrer Seele. Sie brauchen viel Zeit, um das
Erlebte zu verarbeiten und sich noch einmal bewußt zu machen, was es für Sie
bedeutet. Fehlt Ihnen diese Zeit, gleitet so manches Erlebnis ins Unbewußte ab und
kann dort zur störenden Belastung werden. In solchen Momenten fühlen Sie sich
mißgestimmt oder traurig, ohne genau zu wissen, warum. Ihre Mitmenschen können
diesen Wesenszug bei Ihnen als Launenhaftigkeit empfinden; für Sie selber ist es
dann wichtig, sich aus dem Alltagstrubel zurückzuziehen und den Weg zurück zum
Ursprung Ihrer Gefühle noch einmal zu gehen. Ihre große Sensibilität verleiht Ihnen
auch ein großes Einfühlungsvermögen in andere. Sie spüren oft, wie es um Ihre
Mitmenschen steht, ohne daß diese es aussprechen müssen. Dies kann zur Folge
haben, daß Sie ausgenutzt werden, oder daß Sie sich selber allzu sehr mit den
Problemen anderer belasten. Wenn Sie fähig sind, immer wieder die nötige Distanz
einzunehmen, haben Sie die Kraft anderen beizustehen, wenn man Sie wirklich
braucht.
Aszendent in Löwe
Der Kontakt mit Ihren Mitmenschen ist von großer Herzlichkeit, Fröhlichkeit und
menschlicher Wärme geprägt. Ohne es absichtlich zu wollen, machen Sie auf viele
Leute schnell einmal Eindruck und ziehen in gewissem Masse die Aufmerksamkeit
auf sich. Sie verstehen es, um sich eine heitere, optimistische Atmosphäre zu
verbreiten, in der Raum für spontanes, kreatives Tun vorhanden ist. Sie wirken auf
andere Menschen meistens sehr offen und großzügig, und in Ihrer Gemeinschaft
scheint vieles leichter voranzugehen als sonst. Tauchen allerdings Spannungen und
Widersprüche auf, hat man oft einen gewissen Respekt davor, Ihnen mit
Forderungen oder Kritik zu nahe zu treten, denn viele haben den Eindruck, daß Sie
bei allem Humor und Großmut nicht mit sich spaßen lassen, wenn es um die
Anerkennung Ihrer persönlichen Würde geht.
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MC im Widder
Sie gehören zu den Menschen, die den Mut besitzen, im Leben immer einmal
wieder etwas Neues zu beginnen. Vor endgültigen Lösungen und sturer
Alltagsroutine graut Ihnen. Sinn und Ziel Ihres Lebens sehen Sie vielmehr darin, sich
die Möglichkeit zur spontanen Umsetzung von Impulsen zu verschaffen. Dafür sind
Sie auch bereit, sich mit Zuversicht und Tatkraft immer wieder neuen
Herausforderungen zu stellen. Abzuwarten, bis ein Projekt ausgereift ist, fällt Ihnen
schwer. Sie genießen die Früchte Ihres Einsatzes gerne unmittelbar, und um dahin
zu gelangen, können Sie eine große Durchsetzungsfähigkeit an den Tag legen.
Sonne im Krebs
Sie sind ein Mensch mit einer tiefen Bindung an seine Familie und seine Herkunft.
Sie fühlen sich wohl im trauten Kreis Ihrer Lieben und haben die Neigung, sich
gerne dorthin zurückzuziehen, wenn Ihnen die Alltagswelt allzu rauh und
unfreundlich erscheint. Sie verfügen über eine sehr reiche Gefühlswelt und fühlen
sich von Menschen, die das Leben nur aus rationaler Sicht sehen, eher abgestoßen.
Der Sinn für das Praktische ist Ihnen durchaus eigen, doch ist Ihre Tätigkeit im
allgemeinen nicht von opportunistischen Zielen geleitet, sondern von
Verantwortungsgefühl für die Menschen, die Sie gern haben und denen Sie sich
verpflichtet fühlen. Da Sie sehr empfindsam und leicht verletzlich sind, können Sie
vielleicht der Versuchung unterliegen, sich schnell einmal abzukapseln und den
Kontakt mit extravertierten Personen zu meiden. Oder Sie umgeben sich mit einer
harten Schale der Unnahbarkeit, der Ihre weichen Seiten verbergen soll. Gerade mit
Ihrer großen Emotionalität haben Sie aber anderen Menschen sehr viel zu geben.
Wer Schutz und Pflege braucht, ist bei Ihnen in guten Händen. Sie reagieren sehr
sensibel auf Stimmungsschwankungen. Oft können Sie sich die Gründe dafür selber
nicht genau erklären und fühlen sich ihnen dann regelrecht ausgeliefert. Sie haben
manchmal vielleicht Mühe, sich wirklich als Herr über Ihr eigenes Leben zu fühlen.
Der Ausgleich zwischen rationaler, effizienter Durchsetzung der eigenen
Lebensziele und passivem Fühlen und Geschehenlassen ist für Sie ein langer
Lernprozeß.
Sonne im elften Haus
Die Gemeinschaft mit anderen Menschen, der Kontakt mit Freunden und
Gleichgesinnten und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sind wichtige
Voraussetzungen für die Entfaltung Ihrer Persönlichkeit. Sie setzen sich aktiv mit
den Gegebenheiten Ihrer sozialen Umgebung und den aktuellen zeitlichen
Strömungen auseinander, wobei Sie durchaus auch kritische Positionen einnehmen.
Sie lassen sich recht stark von gängigen Ideen und Idealen beeinflussen, sind aber
Neuerungen gegenüber jederzeit aufgeschlossen. Was oft wie Glück oder purer
Zufall aussieht, hängt auch damit zusammen, daß Sie ein feines Gespür dafür
haben, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, oder aber, daß ein guter
Freund oder eine gute Freundin sich für Sie eingesetzt hat. Nach Ihren
Möglichkeiten sind Sie gerne bereit, bei nächster Gelegenheit Gleiches für andere
zu tun.
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Sonne in einer Konjunktion mit Merkur
Ihr Realitätssinn ist sehr ausgeprägt. Sie haben eine rasche Auffassungsgabe, und
stehen mit voller Überzeugung hinter Ihren Idealen. Es fällt Ihnen schwer, eine
kritische Distanz zu den von Ihnen vertretenen Ansichten einzunehmen. Dies führt
dazu, daß Sie sich leicht verletzt oder beleidigt fühlen, wenn jemand anderer
Meinung ist und die Ihre sogar kritisiert. Sie können dann oft nicht mehr zwischen
sachlicher Kritik und persönlichem Angriff unterscheiden. Daraus entsteht leicht ein
Mißverständnis, welches sich mit etwas mehr innerer Gelassenheit vermeiden ließe.
Von gewissen Tatsachen sind Sie felsenfest überzeugt, auch wenn Sie Ihr Wissen
nicht genau begründen können. In solchen Fällen sind sie objektiven Argumenten
kaum zugänglich, weil Sie instinktiv das Gefühl empfinden, Recht” zu haben. Dieses
Gefühl kann Sie aber ab und zu auch trügen. Es kann darum wertvoll sein für Sie,
wenn Sie sich immer wieder einmal selber hinterfragen und darüber nachdenken,
woher Sie Ihre Überzeugungen haben. Ob diese auf eigenen Informationen und
Gedankengängen beruhen, oder ob Sie vielleicht Meinungen und Vorurteile anderer
unreflektiert übernommen haben.
Sonne in einer Konjunktion zu Venus
Der Wunsch nach Ausgleich und Harmonie ist ein wichtiger Anteil Ihrer
Persönlichkeit. Das grobe, unhöfliche Verhalten, das manche Menschen an den Tag
legen, ist Ihnen zuwider. Es ist für Sie schwer verständlich, wie rücksichtslos und
intolerant gewisse Leute sein können. Es wäre doch so einfach, in Frieden
miteinander zu leben, wenn nur jeder etwas mehr Verständnis und Einfühlung für
seine Mitmenschen aufbringen würde. Eine Handlungsweise, die nur die eigenen
Absichten und das persönliche Wohl zu verwirklichen sucht, ist Ihnen fremd. Sie
beziehen in alles, was Sie planen und ausführen, ganz selbstverständlich auch die
Anliegen und Bedürfnisse der anderen mit ein. Um Ihrem Bedürfnis nach Harmonie
gerecht zu werden und offene Konflikte zu vermeiden, machen Sie auch einmal gute
Miene zum bösen Spiel und stellen eigene Ziele zurück. Dies kann sogar soweit
gehen, daß Sie regelrecht übervorteilt werden. Sie sind keine Kämpfernatur,
sondern gehen am liebsten den Weg des geringsten Widerstandes. Wenn dies nicht
möglich ist, fühlen Sie sich schnell einmal überfordert, und Sie mögen den Wunsch
verspüren, sich wie mit Zauberkraft von den Verpflichtungen des Alltags zu befreien,
um alle negativen Erfahrungen zu vermeiden. Sicher sind sie der Meinung, daß es
sehr viel Schöneres und Angenehmeres gibt auf der Welt als Konflikte auszutragen.
Zum Beispiel die Geselligkeit im trauten Freundeskreis, wozu auch gutes Essen und
Trinken gehören, was Sie beides sehr genießen können.
Sonne in einer Konjunktion mit Mars
Sie besitzen ein hohes Energiepotential, das sich in einer großes
Unternehmungslust, Tat- und Handlungsbereitschaft äußert. So verfolgen Sie die
Verwirklichung Ihrer zentralen Anliegen mit großem Einsatzwillen und
Durchsetzungskraft und lassen sich auch von ungünstigen Umständen nicht so
leicht entmutigen. Sie sind leicht zu begeistern und zu spontaner Handlung bereit.
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Mitunter sind Ihre Reaktion aber etwas übereilt. Da Sie den Einsatz Ihrer Mittel nicht
unbedingt sorgfältig abwägen, können Sie ab und zu auch über das Ziel
hinausschießen. Die aktuellen Motive Ihres Tuns stehen jedoch meistens in
Übereinstimmung mit Ihrer grundsätzlichen Lebensführung. Sie fügen sich in den
Rahmen längerfristiger Ziele ein, so daß daraus selten größerer Schaden entsteht.
Im Kontakt mit anderen Menschen äußern Sie Ihre Absichten meistens sehr offen
und direkt. Eher zartbesaitete Naturen mag dies bisweilen etwas brüskieren.
Andererseits werden Sie aber gerade wegen dieser Geradlinigkeit und Ehrlichkeit
geschätzt. Mancheiner mag Sie sogar beneiden um Ihren Mut und der
unerschrockenen Art, mit der Sie Schwierigkeiten begegnen können.
Sonne im Sextil zu Jupiter
Sie gehören zu den Menschen, denen das Glück tatsächlich besonders
wohlgesonnen zu sein scheint und denen manche Dinge etwas leichter von der
Hand zu gehen scheinen als dem gewöhnlichen Durchschnitt. Die optimistische,
lebensbejahende Grundhaltung, mit der Sie die Bewältigung Ihrer Aufgaben
angehen, übt auch auf andere Menschen einen positiven Einfluß aus. Dies
verbreitet um Sie eine allgemeine Atmosphäre von Wohlwollen, Großzügigkeit und
Zuversicht. Sie verstehen es, sich in gegebene Verhältnisse einzufügen, die Gunst
der Stunde zu nutzen und aus dem jeweiligen Moment das Optimum an
Möglichkeiten herauszuholen. Dabei verlieren Sie aber Ihre durchaus
hochgesteckten Lebensziele nicht aus den Augen. Mit Ihrer großmütigen,
liebenswerten Art gewinnen Sie schnell einmal die Zuneigung und Achtung Ihrer
Mitmenschen. So ist man gerne bereit, Ihnen im entscheidenden Moment tatkräftige
Unterstützung zukommen zu lassen. Es kann sich unter Umständen auch der
Einfluß von höhergestellten Personen oder Autoritäten sehr hilfreich auswirken. Mit
der Fähigkeit, die Früchte des eigenen Erfolges klug und nutzbringend zu verwalten
und in sinnvoller Weise für weitere Projekte einzusetzen, tragen Sie aber auch
selber im Laufe Ihres Lebens Entscheidendes bei. Das bewirkt eine kontinuierliche
Förderung und Mehrung der eigenen Möglichkeiten.
Sonne im Quadrat zu Uranus
Sie gehören nicht zu den Menschen, die sich einfach widerspruchslos mit den
bestehenden Verhältnissen abfinden und sich in althergebrachte Strukturen
einfügen. Ihr Bedürfnis nach Freiheit und ungehinderter Entfaltungsmöglichkeit läßt
Sie vermutlich des öfteren bei stärker traditionell orientierten Menschen anecken.
Dies kann unter Umständen auch mit Ihren anderen persönlichen Bedürfnissen,
beispielsweise nach Harmonie und Zuneigung, in Konflikt geraten. Sie sind ein
lebhafter, kreativer Mensch, der gerne experimentiert und Neues ausprobiert. Nicht
immer verfügen Ihre Einfälle und Geistesblitze aber über die tragende Substanz, die
auch der echten, längerdauernden Konfrontation mit der Wirklichkeit standhält. In
Ihrer Freude am Erfinden von Varianten verlieren Sie mitunter die Überlegungen
über Sinn und Zweck Ihres Tuns etwas aus den Augen. So kann es vorkommen,
daß Sie sich in der Begeisterung für eine neuartige Idee Hals über Kopf in ein
Wagnis stürzen, dessen Konsequenzen nicht unbedingt Ihrer persönlichen
Lebenshaltung entsprechen. Oftmals bedarf es einiger Selbstdisziplin, sich in Bezug
auf übereilte Entschlüsse etwas zu mäßigen. Dabei versuchen Sie Nutzen oder
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Schaden einschneidender Veränderungen zuerst sorgfältig abzuwägen, bevor Sie
sich in ein Abenteuer stürzen.
Mond im Stier
Glücklichsein bedeutet für Sie in erster Linie, sich körperlich wohlzufühlen und alle
leiblichen Bedürfnisse befriedigt zu haben. Ihr momentanes Befinden richtet sich
nach Ihren sinnlichen Empfindungen, und Sie verstehen es, sich ganz dem Genuß
hinzugeben. Allerdings verspüren Sie auch ein starkes Streben nach Besitz und
materiellem Wohlstand, und die Angst vor Verlust kann Ihre Freude am sorglosen
Leben unter Umständen etwas trüben. Sie schätzen alles, was schön und
angenehm ist, auch kulinarischen Freuden sind Sie sehr zugetan. Hier kann sich
ebenfalls ein gewisser Widerspruch zwischen momentaner Lustbefriedigung und
länger dauerndem, körperlichen Wohlbefinden auftun. Andere Menschen fühlen sich
durch Ihre große emotionale Wärme angezogen und geborgen bei Ihnen. In
Partnerschaften spielt die Sexualität eine wichtige Rolle, Sie haben diesbezüglich
hohe Ansprüche und können Frustrationen schwer hinnehmen.
Mond im zehnten Haus
Das Erreichen von beruflichem Erfolg und einer gesicherten Position in der
Öffentlichkeit ist für Sie von großer emotionaler Bedeutung. Sie arbeiten gerne und
viel; aber um glücklich zu sein, möchten Sie auch spüren, daß man Ihre Leistungen
wahrnimmt und anerkennt. Ist dies nicht der Fall, fühlen Sie sich rasch verunsichert
und verlieren die Freude an Ihrer Tätigkeit. Meist können Sie eine diesbezügliche
Unzufriedenheit aber auch zum Ausdruck bringen, denn Sie verfügen über die
Fähigkeit, Ihre Gefühle bewußt wahrzunehmen und auch zu formulieren. Sowie Sie
Ihre eigene Gestimmtheit deutlich registrieren, spüren Sie auch bei anderen
Menschen gut, was in ihnen vorgeht und haben das Bedürfnis, helfend einzugreifen,
wenn Sie spüren, daß etwas nicht stimmt. So fühlen Sie sich oft verantwortlich für
das Klima an Ihrem Arbeitsort und setzen sich nach Kräften für eine positive,
freundliche Stimmung ein.
Mond im Trigon zu Uranus
Die Faszination vom Neuen und Unbekannten und der Reiz am Experimentieren
haben für Sie eine große gefühlsmäßige Bedeutung. Sie verfügen über eine wache,
lebhafte Phantasie und sind aufnahmefähig für Anregungen jeglicher Art. Aus einer
eher träumerischen Beschäftigung mit bestimmten Ideen kann plötzlich der
zündende Gedankenblitz entstehen, der wiederum Anlaß zu originellen,
zukunftsträchtigen Veränderungen sein kann. Manchmal mag es Ihnen aber auch
schwerfallen, Ihre Inspirationen wirklich festzuhalten und über längere Zeit zur
konkreten Realisierung zu führen. Die persönliche Gestimmtheit und die emotionale
Unterstützung, die Sie von Ihrer Umgebung erfahren, haben nämlich einen
entscheidenden Einfluß darauf, ob sich Ihre Begeisterung für ein neues Projekt
wirklich hält, oder ob es beim Auftreten der ersten Schwierigkeit wieder verblaßt.
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Mond in einer Opposition zu Neptun
Ihr Verhältnis zur Wirklichkeit und zu den Notwendigkeiten der menschlichen
Existenz ist oftmals etwas getrübt. Die Erfüllung der gängigen Normen und Pflichten
erscheint Ihnen bisweilen allzu hart und unerfreulich. So verspüren Sie in solchen
Momenten das drängende Bedürfnis, vor den Härten des Alltags zu fliehen und sich
in eine heile Welt des Traumes und der Illusion zurückzuziehen. Aus dieser
intensiven Beschäftigung mit dem Imaginären und Phantastischen kann sich
mitunter eine gewisse Verwirrung ergeben, die oft auch zu Mißverständnissen mit
anderen Menschen führt. Es fällt Ihnen dann schwer, sich über die eigenen Gefühle
klar zu werden und zwischen persönlichen Ängsten und Hoffnungen und den
tatsächlichen Absichten Ihres Gegenübers zu unterscheiden. So bewegen Sie sich
oftmals am Rande der üblichen Normalität. Mitunter haben Sie zwar Einblick in
außergewöhnliche Wahrnehmungen, können diese aber nur schwer in Ihr
Alltagsleben integrieren. Es bedarf oft einiger Anstrengung, die Kontrolle über das
eigene Leben dennoch zu bewahren und sich nicht selber in Illusionen zu
verstricken.
Mond im Trigon zu Pluto
Ein feines Gespür für seelische Prozesse, unbewußte Bedürfnisse und verdeckte
Botschaften erweitert und vertieft Ihre Möglichkeiten im Umgang mit anderen
Menschen. Sie spüren oft früher als diese selber, worin die eigentlichen Anliegen
bestehen und können so auch einen subtilen Einfluß in die von Ihnen gewünschte
Richtung nehmen. Es verlangt einige Selbsterkenntnis und Willensstärke, diese
Fähigkeit nicht zu mißbrauchen, indem Sie andere Menschen für eigene Zwecke
manipulieren, sondern sich auf eine selbstlose und ehrliche Einflußnahme zu
beschränken. Ihre eigenen Gefühle sind oft von großer Intensität. Gewisse äußere,
atmosphärische Stimmungen können auf Ihr eigenes Erleben eine fast sogartige
Wirkung entfalten und dieses nachhaltig beeinflussen. Es ist Ihnen ein starkes,
inneres Bedürfnis, den eigenen Gefühlen, Wünschen und Trieben einen
unmittelbaren, unverfälschten Ausdruck zu geben, der die oberflächliche Ebene der
gängigen Normen verläßt und der spannungsgeladenen Energie Ihres Erlebens
entspricht. So sehr Sie sich ein autonomes, unabhängiges Leben wünschen, fühlen
Sie sich doch gefühlsmäßig von Themen wie Macht und Ohnmacht, Verlust, Trauer
und Tod in der einen oder anderen Weise angezogen.
Merkur in den Zwillingen
Mit Ihrer guten Wahrnehmungsfähigkeit und Ihrer raschen Auffassungsgabe
erkennen Sie schnell das Wesentliche und können es in den richtigen
Zusammenhang stellen. Somit steht Ihnen eine sehr wache, außerordentlich
lebendige Intelligenz zur Verfügung. Ihre vielfältigen Interessen und Ihr großes
Kommunikationsbedürfnis lassen Sie immer wieder das Gespräch mit anderen
suchen. Dabei äußeren Sie Ihre persönlichen Ansichten offen und spontan, lassen
sich aber ebenso gerne von anderen anregen. Mitunter kann es Ihnen aber
passieren, daß Sie vor lauter Freude am Gespräch die individuelle Gefühlslage und
das persönliche Anliegen Ihres Gesprächspartners übersehen. Vielleicht braucht
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jemand nicht nur Ihr Interesse, sondern auch Ihre Anteilnahme. Wenn Sie diesem
Unterschied nicht Rechnung tragen, legt man Ihnen Ihr Mitteilungsbedürfnis schnell
einmal als Geschwätzigkeit oder Klatschsucht aus. Wenn Sie Ihre große
intellektuelle Toleranz und die Fähigkeit, auch den Standpunkt des anderen zu
verstehen auf den gefühlsmäßigen Bereich ausdehnen, können Sie solche
Mißverständnisse vermeiden.
Merkur im elften Haus
Der Kontakt und der Austausch mit Menschen, die mit Ihnen die gleichen Ideale und
Ziele teilen, ist Ihnen ein großes Anliegen. Sie diskutieren gerne über politische,
soziale oder gesellschaftliche Fragen, und in einer Gruppe von Gleichgesinnten
können Sie oft die Vordenkerrolle spielen. Sie haben eine rasche Auffassungsgabe
und begreifen auch bei neuartigen, fremden Ideen schnell einmal den tragenden
Grundgedanken. Weil Sie oft rascher als andere begriffen haben, woher der Wind
weht, gelingen Ihnen manchmal recht originelle, vorteilhafte Alltagslösungen. Ein
kreativer Umgang mit der Sprache führt oft zu einer ganz besonderen Form von Witz
und trockenem Humor. In der Ausrichtung Ihrer Interessen sind Sie recht
vorurteilsfrei. Solange nicht gegen die persönliche Freiheit und die allgemeine
Menschenwürde verstoßen wird, können Sie ruhig verschiedene Überzeugungen
gelten lassen. Sie selber äußern Ihre Meinung gerne offen und unverblümt, wobei
Sie mögliche Empfindlichkeiten Ihres Gegenübers kaum in Betracht ziehen.
Merkur in einer Konjunktion mit Venus
Sie sind ein praktisch veranlagter Mensch, der aber gleichzeitig das Leben zu
genießen weiß, und der immer wieder Wege findet, das Angenehme mit dem
Nützlichen zu verbinden. Wißbegier und vorurteilsfreies Interesse ist bei Ihnen eng
verknüpft mit dem Bedürfnis nach Kontakt, Beziehung und Austausch. Es fällt Ihnen
deshalb schwer, sich mit einer bestimmten Angelegenheit auf einer rein
intellektuellen Ebene zu beschäftigen; meistens ist damit ein gefühlsmäßiges
Angesprochensein verbunden. Sie beschäftigen sich gerne mit schönen Dingen, und
unter Umständen eignen Sie sich im Laufe der Zeit ein großes Wissen an über
einen bestimmten künstlerischen Bereich. Ihre Umwelt nehmen Sie mit wachen
Sinnen wahr und verstehen es in kluger Weise, sich diejenigen Dinge anzueignen,
die für Sie persönlich wertvoll sein können. Neben der persönlichen
Bewegungsfreiheit ist Ihnen in einer Partnerschaft auch der gegenseitige Austausch
ein wichtiges Anliegen. Sie möchten die eigenen Gefühle und Ihre sinnlichen
Erfahrungen gerne verstandesmäßig begreifen und in Worte fassen können.
Genauso versuchen Sie auch im Falle eines Konfliktes, über das gemeinsame
Gespräch die Beziehung wieder zu klären und zu einer harmonischen
Gemeinsamkeit zurückzufinden.
Merkur in einer Konjunktion zu Mars
Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe und ein waches Interesse für die
Vorgänge in Ihrer Umgebung. Eine bestimmte Frage, die oft im alltagspraktischen
Bereich liegt, mag ganz spontan Ihre Neugier herausfordern und in Ihnen die Lust
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wecken, dafür eine vernünftige Antwort zu finden. Das Lernen fällt Ihnen meistens
leicht, und da Sie schnell einmal die wesentlichen Inhalte einer Angelegenheit
begreifen, können Sie früher als andere Menschen zur nächsten Aufgabe schreiten.
Dies entspricht auch Ihrem geistigen Temperament, denn Sie gehören nicht zu den
Menschen, die sich gerne in eine Sache vergraben, um sie gründlich bis ins letzte
Detail zu erforschen. Ihre Stärke liegt vielmehr darin, sich schnell einen Überblick zu
verschaffen, um dann das erworbene Wissen zielstrebig in eigenes Handeln
umzusetzen. Sie verstehen es, Ihre Gedanken klar und unmißverständlich zu
äußern und sind in der Form Ihrer Mitteilungen meistens sehr direkt. Sie orientieren
sich gerne am Sicht- und Handhabbaren. Mitunter fällt es Ihnen etwas schwer, auch
die gefühlsmäßigen Aspekte einer Angelegenheit zu akzeptieren. Ihre große geistige
Flexibilität erleichtert es Ihnen aber wiederum, auch einmal einen Fehler
einzugestehen, der Ihnen durch allzu rasche Überlegungen unterlaufen sein mag.
Merkur im Sextil zu Saturn
Sie lassen sich in Ihrem Denken und in der Formulierung Ihrer praktischen
Absichten kaum von irrealen Gefühlen beeinflussen, sondern bleiben nach
Möglichkeit fest auf dem Boden der Tatsachen. Diese Eigenschaft macht Sie zu
einem unbestechlichen Analytiker, der die Wahrheit auch dann noch erkennt, wenn
sie unangenehm ist, und der inmitten von verwirrenden Begleitumständen immer
den kühlen Kopf behält. Sie verfügen vermutlich über eine hohe Intelligenz, an der
ein außerordentliches Gedächtnis, eine gründliche Erfassung der Tatsachen und
eine folgerichtige, klar strukturierte Denkweise gleichermaßen beteiligt sind. Sie
lassen sich von der vordergründigen Erscheinungsweise der Dinge nicht
beeindrucken, sondern suchen unbeirrbar nach den grundlegenden Strukturen und
den logischen Zusammenhängen. Mit dieser stark rationalen Sichtweise fällt es
Ihnen allerdings mitunter schwer, auch die emotionalen Aspekte einer
Angelegenheit noch gelten zu lassen. Die kluge Vorsicht mahnt Sie oftmals dazu,
nicht auf Ihrem Standpunkt herumzureiten. Wenn es die praktische Vernunft
gebietet, schweigen Sie lieber, als sich in einen offenen Streit verwickeln zu lassen.
Finden Sie hingegen ein geneigtes Publikum, so können Sie Ihre Erkenntnisse mit
schnörkelloser, einprägsamer Brillanz vortragen.
Merkur im Quadrat zu Uranus
Eine innere geistige Unruhe treibt Sie immer wieder dazu an, bestehende
Verhältnisse zu hinterfragen und neue Erfahrungen zu machen. Sie suchen nach
einem Weg, der sich von den gängigen Formen der großen Masse abhebt und
etwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches darstellt. In Ihrem Bedürfnis nach
Individualität berücksichtigen Sie die Regeln der Logik und des praktisch Machbaren
aber nicht immer in ausreichender Weise, so daß manche originelle Idee letztlich an
kleinen, aber wichtigen Details scheitern mag. Auch fehlt Ihnen manchmal die
Geduld, einen spontanen Geistesblitz so lange auszuformulieren und konsequent
weiterzudenken, bis Sie ihn anderen Menschen in verständlicher Weise mitteilen
können. Sie nehmen regen Anteil am Geschehen in Ihrer Umwelt und fühlen sich
von einer bestehenden Ausgangssituation immer wieder angeregt, Verbesserungen
zu entwickeln. Mit Ihrer Kritikfreudigkeit schaffen Sie sich zwar nicht nur Freunde,
gelegentlich mag sich sogar jemand verletzt fühlen durch die Lässigkeit, mit der Sie
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gewachsene Strukturen betrachten. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, genügend
gedankliche Disziplin zu entwickeln, gelingt Ihnen mitunter auch ein wirklich
visionärer Entwurf, der seine Genialität in der Zukunft unter Beweis stellt.
Merkur im Quadrat zu Pluto
Sie verfügen über eine sehr lebhafte, intuitive Intelligenz, welche die Realität der
Dinge gerne grundsätzlich erfassen möchte. Die Freiheit der Gedanken und der
Meinungsäußerung ist für Sie aber keine Selbstverständlichkeit, sondern ein
kostbares Gut, das leicht in Frage gestellt werden könnte. Wenn Sie sich in Ihrer
natürlichen Entdeckungsfreude eingeschränkt fühlen oder den Eindruck haben, man
wolle Ihnen eine fremde Meinung aufdrängen (vermutlich ist Ihnen eine solche
Erfahrung nicht unvertraut), versuchen Sie nach Möglichkeit, jeden Einfluß
abzuwehren, der in diese Richtung gehen könnte. Oft fällt es Ihnen auch schwer, die
eigenen inneren Ängste und Wünsche so zu formulieren, daß andere Menschen
darauf Rücksicht nehmen können. Das Entwickeln von Vertrauen in die eigenen
geistigen Möglichkeiten ist oftmals ein längerer Prozeß, der es aber ermöglicht,
mutig zur eigenen Meinung zu stehen und sich dennoch den Ansichten anderer
Menschen zu öffnen.
Venus im Krebs
Die Beziehungen zu Ihren Mitmenschen sind von einer großen Gefühlstiefe, aber
auch von einer starken Verletzlichkeit bestimmt. Mit Ihrem ausgeprägten Sinn für
Romantik, verspüren Sie vermutlich das Bedürfnis, sich einem geliebten Menschen
ganz hinzugeben und mit ihm Momente der Einheit und Harmonie zu erleben. Ihre
große Liebesfähigkeit können Sie am besten in einem geschützten Rahmen
entfalten, in dem Sie darauf vertrauen können, daß Ihre emotionale Offenheit nicht
mißbraucht wird. Sie schätzen ein angenehmes, wohnliches Heim und verstehen es,
für Ihre Angehörigen eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohl
und geborgen fühlen können. Wenn Sie sich im Kontakt mit rauheren
Umgangsformen befinden, auf Widerstand oder sogar auf Ablehnung stoßen, fällt es
Ihnen nicht leicht, sich von Ihren Gefühlen zu abstrahieren und sich auf eine
rationale Ebene zurückzuziehen. In der Stellung, die Sie anderen Menschen
gegenüber einnehmen, lassen Sie sich fast immer von Ihren Gefühlen leiten. Dies
kann Ihnen mitunter einen gewissen Nachteil verschaffen gegenüber Menschen, die
ihre Beziehungen aus eher vernünftigeren und ökonomischen Überlegungen heraus
gestalten. Andererseits mag Ihnen manche Enttäuschung erspart bleiben, weil Sie
jeweils recht genau spüren, ob die gezeigten Gefühle einer anderen Person echt
sind oder nur aus taktischen Gründen vorgespielt werden.
Venus im elften Haus
In einer Gruppe von Menschen verstehen Sie es, unterschiedliche Tendenzen zu
vereinen und für eine entspannte, gelöste Atmosphäre zu sorgen, die kreativen
Weiterentwicklungen Raum läßt, ohne die Bedürfnisse einzelner Mitglieder zu
übergehen. Mit Ihrer offenen, toleranten Art finden Sie leicht Kontakt zu anderen
Menschen. Sie haben vermutlich viele Freunde und einen großen Bekanntenkreis.
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Von originellen, unkonventionellen Menschen fühlen Sie sich in besonderer Weise
angezogen, und auch in Ihrem eigenen Auftreten bedienen Sie sich ab und zu gerne
etwas extravaganter Formen. In persönlichen Beziehungen ist es Ihnen bei aller
Leidenschaft und Liebe wichtig, daß Ihre innere und äußere Freiheit unangetastet
bleibt. Wenn Sie sich an einen Menschen binden, dann nur aus einer eigenen
Entscheidung heraus und nicht auf äußeren Druck. Sie haben ein feines Gespür für
Mode und aktuelle Strömungen und passen Ihr ästhetisches Empfinden
entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen an. Mitunter eröffnet Ihnen diese
Fähigkeit auch vorteilhafte Möglichkeiten im Erwerbsleben, da Sie oft früher als
andere über die kommenden Trends informiert sind.
Venus in einer Konjunktion mit Mars
Sie sind ein lebhafter, kontaktfreudiger Mensch, der von sich aus immer wieder die
Begegnung mit anderen Menschen sucht und dabei auch gerne bereit ist, den
ersten Schritt zu tun. Sie nehmen am Geschehen in Ihrer Umwelt regen
persönlichen Anteil und setzen sich tatkräftig für ausgewogene,
zwischenmenschliche Beziehungen ein. Ihre Energie und Handlungsbereitschaft ist
deshalb immer auch vom Bedürfnis nach einem guten Einvernehmen mit den
Mitmenschen und der entsprechenden Rücksichtnahme begleitet. Auch wenn Sie
genau wissen, was Sie wollen, achten sie doch darauf, niemanden zu verletzen und
keine unschönen Differenzen heraufzubeschwören. Sie möchten sinnliche Freuden
aktiv genießen. Körperlicher Ausdruck und Bewegung haben deshalb einen
wichtigen Anteil an Ihrer Vitalität und Lebensfreude. In der Beziehung zum anderen
Geschlecht legen Sie sich nicht gerne auf eine fixe Rolle fest, sondern übernehmen
gerne abwechslungsweise einmal den passiven, mal den aktiven Part. Die
Hauptsache ist, daß die Möglichkeit zur spontanen Äußerung von Bedürfnissen
besteht und eine lebendige, erotische Anziehungskraft spürbar erhalten bleibt.
Venus im Sextil zu Jupiter
Zwischen den allgemeinen Grundsätzen, nach denen Sie sich in Ihrem Leben
richten und dem, was Sie spontan als schön und angenehm empfinden, besteht
eine große Übereinstimmung. Das Leben wird für Sie dadurch in vieler Hinsicht
leichter, denn Sie können es sich erlauben, spontan das zu genießen, was Ihnen
Freude macht, und sich gleichzeitig das Gefühl innerer Sinnerfüllung zu erhalten.
Sie verstehen es, wo immer möglich, das Positive zu sehen und aus jeder Situation
das Optimum herauszuholen. Mit Ihrer Großzügigkeit und Lebensfreude haben Sie
auf viele Menschen einen ausgleichenden, aufbauenden Einfluß und verbreiten
allgemein eine Stimmung von Hoffnung und Zuversicht. Sie spüren, daß Sie
vielerorts beliebt sind und wissen diese Tatsache auch zu schätzen, nützen sie aber
selten eigensüchtig zum persönlichen Vorteil aus. Sie achten vielmehr auf
ausgewogene, harmonische Beziehungen zu Ihren Mitmenschen. Wenn Sie über
die Mittel verfügen, um sich einen gewissen Komfort und Annehmlichkeiten zu
leisten, lassen Sie andere gerne daran teilhaben. So sind Ihnen gesicherte,
geordnete Verhältnisse insofern ein Anliegen, als sie Ihnen erlauben, Ihre
Wertschätzung und Zuwendung für Freunde und geliebte Menschen spürbar zum
Ausdruck zu bringen.
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Mars im Krebs
Ihre Tatkraft und Einsatzbereitschaft ist stark von Ihren momentanen Stimmungen
abhängig. Sie wollen bei allem, was Sie tun, auch mit dem Gefühl bei der Sache
sein können, sonst verliert Ihr Engagement den Sinn. Ihre Kräfte erlahmen dann
rasch. Sie arbeiten nicht gerne alleine vor sich hin für irgendein abstraktes Ziel,
sondern sind für Ihre Leistungen auf eine freundliche, anerkennende Rückmeldung
angewiesen. Die direkte und offene Konfrontation mit Ihren Mitmenschen vermeiden
Sie lieber. Wenn Ihnen eine Angelegenheit aber wirklich am Herzen liegt, können
Sie auf andere einen so konstanten, emotionalen Druck ausüben, daß sich diese
schließlich Ihren Wünschen fügen. Generell verlassen Sie sich bei der Wahl Ihrer
Handlungsstrategien weniger auf rationale Überlegungen oder spontane
Eingebungen als vielmehr auf das, was Sie gefühlsmäßig anspricht. Motivation für
Ihre Durchsetzung ist, daß Sie mit Ihren inneren Gefühlen hinter den angestrebten
Zielen stehen können.
Mars im elften Haus
So sehr Sie den Kontakt und den Austausch mit anderen Menschen schätzen, so
wichtig ist Ihnen die Möglichkeit zu spontanem, selbstgesteuertem Handeln. Von
den Zielen und Ideen Ihrer Umgebung lassen Sie sich gerne inspirieren, die
konkrete Entscheidung zur eigenen Aktion wollen Sie aber selber fällen. Deshalb
arbeiten Sie gerne im Team oder in einer Gruppe. Sie sind auch bereit, sich
gemeinsamen Zielen anzuschließen, achten aber darauf, daß Ihr persönlicher
Handlungsspielraum gewahrt bleibt. Gesellschaftliche Anliegen stehen Ihnen nahe.
Wenn Sie sich dazu aufgerufen fühlen, setzen Sie sich mit großer Vehemenz für
mehr soziale Gerechtigkeit und eine Verbesserung der allgemeinen Verhältnisse
ein. Politisches Denken und Handeln ist Ihnen nicht fremd. Sie können gerade auf
diesem Gebiet ein großes Geschick und Effizienz erlangen. Sie haben oft originelle
Ideen und finden immer wieder kreative Wege, das zu verwirklichen, was Sie sich
vorgenommen haben. Widerständen versuchen Sie erst einmal in einer
humorvollen, mitunter auch sarkastischen Weise zu begegnen, bevor Sie sich zur
offenen Auseinandersetzung entschließen.
Mars im Sextil zu Jupiter
Für die optimale Verwirklichung Ihrer Ideen und Ziele sind Sie bereit, einen hohen
Einsatz zu leisten. Dabei verstehen Sie es, Ihre Kräfte in kluger Weise so zu
organisieren, daß sie jeweils das bestmögliche Resultat erzielen. Obwohl Sie über
ein hohes Energiepotential und eine große Tatbereitschaft verfügen, gehören Sie
nicht zu den Menschen, die sich blindlings in eine Unternehmung stürzen, sondern
machen sich vorher eingehend Gedanken über den Sinn Ihrer Handlungen und
achten auch darauf, daß damit Ihre moralischen Prinzipien nicht verletzt werden.
Spontaner Einsatzwille und umsichtiges Abwägen der übergeordneten Verhältnisse
verbinden sich bei Ihnen meistens in einer besonders produktiven Weise. So mag
Ihnen vieles gelingen, was anderen aus Mangel an Kraft oder an Motivation versagt
bleiben würde. Mit Ihrem Enthusiasmus und Ihrer fast unerschöpflichen Energie
vermögen Sie oftmals auch andere zum Handeln mitzureißen. Dies besonders in
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den Momenten, in denen es Ihnen gelingt, Ihre Aktivität in einen einleuchtenden
Sinnzusammenhang zu stellen, dem man sich schwer verweigern kann. Wenn sich
aber jemand Ihren Plänen in den Weg stellt, können Sie Ihr Recht auf
Selbstdurchsetzung auch sehr energisch verteidigen. Meistens sind Sie selber tief
überzeugt von der Richtigkeit Ihrer Vorhaben und der Art Ihres Handelns. Wenn
man Sie eines Besseren belehren möchte, so kann dies besser durch eine
umfassende Überzeugungsarbeit geleistet werden als durch rohe Gewalt.
Mars im Quadrat zu Uranus
Sie gehören zu den Menschen, die ständige Abwechslung und Veränderung
brauchen. Dadurch halten Sie es selten über längere Zeit am gleichen Ort aus. Ist
Ihre Freiheit und Unabhängigkeit eingeschränkt oder sehen Sie sich der Möglichkeit
beraubt, spontane Entscheidungen treffen zu können, werden Sie rasch einmal
ungeduldig und unduldsam. Bestehende Normen und Übereinkünfte reizen Sie
immer wieder zum Widerspruch. Der Anhänglichkeit gewisser Menschen an
überlieferte Traditionen begegnen Sie mit Ironie und Sarkasmus. Ihre Kritik kann
mitunter recht schonungslos sein, so daß sich manch einer davon verletzt fühlt, so
daß Sie in Streitigkeiten verwickelt werden, die sich mit etwas mehr Verständnis und
Rücksichtnahme vermeiden ließen. Auch die eigene Sicherheit und Unversehrtheit
beachten Sie nicht immer mit der gebotenen Vorsicht. Wenn Sie sich von einer
besonderen und neuartigen Idee herausgefordert fühlen, stürzen Sie sich mit einer
rechten Portion Verwegenheit ins unbekannte Abenteuer, ohne daß Sie eine
mögliche persönliche Gefährdung vorher abschätzen. Wenn Sie etwas mehr
Selbstbeherrschung und Bedächtigkeit aufbringen, wird es Ihnen besser gelingen,
Chance und Risiko Ihrer Unternehmungen abzuschätzen. Damit können auch Ihre
originellen, zukunftsweisenden Ideen wirklich zum Durchbruch kommen, Ihre
Energie verpufft nicht in exzentrischen Sondertouren.
Jupiter in der Jungfrau
Ein kluger, vorsichtiger Umgang mit Ihren Ressourcen ermöglicht Ihnen die
langsame, aber stetige Verwirklichung Ihrer Ziele. Indem Sie auch Kleinigkeiten die
nötige Sorgfalt und Genauigkeit zukommen lassen, verstehen Sie es, sich die
verschiedensten Dinge nutzbar zu machen und nichts dem unnötigen Verfall
preiszugeben. Schwächeren gegenüber nehmen Sie schnell einmal eine
schützende, pflegende Haltung ein, und leisten dann eine praktische, auf das
Nächstliegende gerichtete Hilfe. Unnötige Risiken versuchen Sie durch umsichtige
Planung zu vermeiden. Sie streben nicht unbedingt nach dem pompösen Erfolg,
sondern genießen auch ein kleines Glück in Bescheidenheit. Darum können Sie
auch mit weit ausgreifenden Ideen oder hochtrabenden Phantasien wenig anfangen.
Sie verlassen sich gerne auf das Konkrete, praktisch Realisierbare. Ihre Wünsche
folgen weniger unreflektierten Gefühlen oder Stimmungen als rationalen Kriterien.
Ein starker Drang nach Wissen und Erkenntnis ist zwar vorhanden, doch geht er
vermutlich eher in die Tiefe als in die Breite. Dies kann unter Umständen bewirken,
daß Sie zwar sehr viele Einzelheiten greifbar haben, aber den Sinn für die
übergreifenden Zusammenhänge aus den Augen verlieren.
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Jupiter im ersten Haus
Ein heiteres Gemüt, ein starkes Selbstvertrauen und eine gesunde Portion
Optimismus sind kennzeichnend für Ihre Persönlichkeit. Sie strahlen eine natürliche
Lebensfreude aus, welche die meisten Menschen spontan anzieht. Damit scheinen
Ihnen gewisse Dinge einfach leichter zu fallen als anderen. Sie erreichen viele Ziele
in Ihrem Leben, ohne daß Sie sich in besonderer Weise dafür anstrengen müßten.
Das Geheimnis Ihres Erfolges liegt vielmehr darin, daß sich Ihre eigene, tiefe
Überzeugung von sich selbst auch auf andere Menschen überträgt, und daß man
somit gerne bereit ist, Sie nach Möglichkeit zu unterstützen und Ihnen Steine aus
dem Weg zu räumen. Sie selber haben ein gutes Gespür für günstige
Gelegenheiten und verstehen es gut, sich optimal in gegebene Verhältnisse
einzubringen. Gerade weil Sie sich mit Ihren Erfolgen aber nicht brüsten, keine
Überheblichkeit zeigen und auch andere gerne an Ihren Vorteilen teilhaben lassen,
werden Sie kaum Neid oder Mißgunst erwecken.
Saturn im Widder
Da Ihre Vorstellungen von dem, was Sie in Ihrem Leben realisieren wollen, sehr klar
und eindeutig sind, reagieren Sie auf äußere Bedingungen entweder mit freudiger
Begeisterung oder entschiedener Ablehnung. Sie gehen nicht gerne Kompromisse
ein. Es fällt Ihnen sehr schwer, Dinge zu integrieren, die Sie als nicht sich selbst
entsprechend erleben. Selbstverantwortung ist eines der Leitmotive, mit denen Sie
Ihr Leben meistern und so verlassen Sie sich im Grunde genommen lieber auf Ihre
eigenen Kräfte, statt auf fremde Hilfe zu zählen. Schwäche, Nachgiebigkeit und
Weichheit lehnen Sie spontan ab. Sie gehen gerne von klaren Voraussetzungen
aus, wobei Sie Bestätigungen im allgemeinen sofort sinn- und nutzbringend
einbauen können. Eine Irritation durch widersprüchliche Eindrücke vermeiden Sie,
indem Sie solche Erfahrungen nach Möglichkeit ausblenden oder gar nicht erst
wahrnehmen.
Saturn im neunten Haus
Sie gehören zu den Menschen, denen die Bewältigung der täglichen Pflichten sowie
Genuß und Lebensfreude allein noch nicht den Sinn des Lebens bedeuten. Da
Ihnen oberflächliche, leichtfertige Alltagserklärungen nicht genügen, haben Sie sich
der Suche nach der grundlegenden Wahrheit verschrieben. Sie möchten die
Zusammenhänge verstehen, welche die Welt im inneren zusammenhalten und den
Lauf unseres Lebens bestimmen. In Ihrem Bemühen um Wissen und Erkenntnis
gehen Sie sehr systematisch vor und wählen Ihren nächsten Schritt immer in
Abstimmung mit den bisher gemachten Erfahrungen. Dabei lehnen Sie
unzuverlässige Spekulationen auch in philosophischen, religiösen oder politischen
Fragen ab und bilden sich Ihre Meinung meistens aufgrund von konkreten
Tatsachen. Somit gleicht Ihr Weltbild einem solide errichteten Gebäude. Dies
bedeutet unter anderem auch, daß Sie an einem bestimmten Sachverhalt
konsequent festhalten, wenn Sie einmal davon überzeugt sind. Es kann dann sehr
schwer sein kann, Sie zu einem Abrücken von Ihrem Standpunkt zu bewegen. Sie
lassen nur eindeutige Beweise gelten. So kann es vorkommen, daß das Aufnehmen
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von neuen Einsichten und Erfahrungen durch vorgefaßte Meinungen etwas
eingeschränkt ist.
Uranus in der Jungfrau
Neugier und Erfindungsreichtum beziehen sich bei Ihnen in erster Linie auf den
Bereich des Praktisch-Konkreten. Mit abgehobenen Ideen und Phantasien können
Sie wenig anfangen, hingegen sind Sie fasziniert von der originellen Lösung eines
alltäglichen Problems. Am liebsten wählen Sie sich ein genau begrenztes
Spezialgebiet, wo Sie mit akribischer Ausdauer an der Realisierung einer
bestimmten Idee arbeiten können. Dabei haben Sie gar nicht unbedingt den großen
Wurf im Auge, sondern sind durchaus auch an der Verfeinerung oder
Konkretisierung eines Detailaspektes interessiert. Die Devise "lieber klein, aber
gründlich" gilt in diesem Fall auch für innovative Veränderungen. Im übrigen ist es
Ihnen ein Anliegen, daß ein Wandel von Strukturen jeglicher Art nicht reiner
Experimentierlust entspringt, sondern von allgemeinem gesellschaftlichen und
sozialen Nutzen sein kann.
Uranus im zweiten Haus
Wenn es um die Wahrung Ihrer persönlichen Sicherheit und den Erwerb und
Ausbau von eigenem Besitz geht, bedienen Sie sich oft besonders kreativer und
origineller Strategien. Sie verstehen es, gängige Praktiken so auszubauen und
umzuformen, daß sie Ihren Zwecken optimal zugute kommen. Indem Sie die
bestehenden Verhältnisse zum Ausgangspunkt für weiterführende Entwicklungen
nehmen, sind Sie zwar bereit, gewisse Risiken einzugehen, achten aber darauf, daß
diese im Dienste der Vermehrung persönlicher Werte stehen. Dabei haben Sie nicht
nur Ihre materielle Situation im Auge, sondern auch geistige Inhalte, Wissen und
alles, was Sie sich im Sinne von persönlichem Besitz aneignen können. Um
solchermaßen begehrte Güter zu erwerben, entwickeln Sie bisweilen eine gewisse
Schlauheit und Unberechenbarkeit, die mitunter auch auf Kosten anderer Menschen
gehen kann, ohne daß Sie dies eigentlich beabsichtigen.
Uranus im Sextil zu Neptun
Ahnungsvolle Inspiration und klare, bewußte Geistesblitze befruchten sich meist
gegenseitig in schöpferischer Weise. Sie spüren gut, welche Ihrer spontanen
Inspirationen sich mit den Qualitäten des aktuellen Zeitpunktes vereinbaren lassen,
und bei welchen Projekten Sie mit der Verwirklichung besser noch etwas abwarten.
An gesellschaftlichen Entwicklungen nehmen Sie regen inneren Anteil und fühlen
sich eingebettet in einen allgemeinen Prozeß des Umbruchs und des Fortschrittes.
In Ihren Träumen und Phantasien nehmen Sie künftige Veränderungen oft voraus
und formen in Ihren Gedanken schon einmal aus, was später Gestalt annehmen
wird. Auch in der allgemeinen, gefühlsmäßigen Einstellung dem Leben gegenüber,
in religiösen Vorstellungen und im Umgang mit dem Märchenhaften und Irrationalem
machen sich neue Strömungen bemerkbar Wie viele Ihrer Mitmenschen fühlen Sie
sich von neuen Hoffnungen auf eine bessere und gerechtere Welt getragen.

18

Uranus in einer Konjunktion mit Pluto
Sie wurden zu einer Zeit geboren, die von großen gesellschaftlichen Veränderungen
geprägt war. Die alten Werte und Inhalte verloren an Bedeutung. Es bestand ein
allgemeines Bedürfnis nach einer grundlegenden Neuorientierung. Dieser Prozeß
des Umbruchs verlief nicht immer klar, offen und verständlich für alle Beteiligten.
Vieles bereitete sich über lange Zeit im Untergrund vor, um dann unvermittelt und für
manche Menschen recht überraschend zu Tage zu treten. Auch wenn Sie selber
nicht unbedingt das Gefühl hatten, aktiv an dieser Entwicklung beteiligt gewesen zu
sein, waren Sie davon doch in hohem Maße mitbetroffen. So nahmen Sie vermutlich
Anteil am kollektiven Gefühl der Befreiung und an der Hoffnung auf eine bessere
und sozialere Gesellschaftsordnung, verspürten aber gleichzeitig auch die dabei
auftauchenden Ängste. Der Impuls, überholte Bindungen hinter sich zu lassen und
zu neuen, noch unbekannten Ufern aufzubrechen, wurde mit großer Vehemenz,
aber nicht immer mit der entsprechenden Rücksichtnahme und meist ohne
ausreichende Begründungen umgesetzt. Je nach Ihren persönlichen
Lebensumständen kann dies sowohl einen optimistischen Fortschrittsglauben als
auch ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins mit sich gebracht haben.
Neptun im Skorpion
Ein feines Gefühl für gesellschaftliche Strömungen und eine subtile Wahrnehmung
zwischenmenschlicher Beziehungen machen Ihnen den Glauben an die
Wahrhaftigkeit der realen Fassaden in Ihrer Umwelt nicht leicht. Zweifel können sich
deshalb ablösen mit plötzlichen Eingebungen, diffusen Ängsten oder dem Bedürfnis,
sich mit magischen Praktiken oder außergewöhnlichen Bewußtseinszuständen den
Zugang zu einer Welt hinter der augenscheinlichen Normalität zu verschaffen.
Mitunter kann Sie auch das unbestimmte Gefühl erfassen, die Verhältnisse müßten
sich endlich einmal grundlegend ändern. Mit den alten Werten können Sie auf
einmal nichts mehr anfangen. So kreisen Ihre Phantasien um den Aufbau gänzlicher
neuer Normen und Wertmaßstäbe. Da Sie das Außergewöhnliche genauso
fasziniert wie das Verborgene, lassen Sie Mystik, Esoterik oder Geheimreligionen
nicht gleichgültig und fühlen sich davon meistens entweder im positiven oder
negativen Sinn berührt.
Neptun im vierten Haus
Die Beziehung zu Ihrer Familie und zu Ihrem Elternhaus hat für Sie große
Bedeutung und ist von tiefen und intensiven Gefühlen begleitet. Ihre Einstellung
diesen Bindungen gegenüber sind mit einigen Hoffnungen, Wünschen und
Illusionen verknüpft. Meist sind Sie sich selber gar nicht ganz im klaren darüber, in
welchem Verhältnis Sie zu Ihren Angehörigen stehen. Aus dem Bedürfnis heraus,
irgendwo einen heilen Bereich zu haben, in den Sie sich zurückziehen können,
unterliegen Sie vielleicht der Versuchung, das Leben im trauten Familienkreise
etwas schöner zu färben, als es tatsächlich ist, und verschließen gerne die Augen
vor eher unangenehmen Tatsachen. Aufgrund gewisser Enttäuschungen kann auch
das Umgekehrte geschehen, daß Sie zusammen mit einigen negativen Aspekten
gleich das ganze Familienleben entwerten und die schönen Seiten nicht mehr zu
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sehen vermögen. In beiden Fällen bedarf die realistische Einschätzung der
wirklichen Verhältnisse einiger Anstrengung. Erst sie ermöglicht aber einen
zwischenmenschlichen Umgang mit Ihren Angehörigen, der nicht auf Phantasien,
irrealen Hoffnungen und Ängsten beruht, sondern auf konkreten Gegebenheiten.
Pluto in der Jungfrau
Der Durchbruch unbewußter Triebe und zügelloser Emotionen ist für Sie eher mit
einer gewissen Angst verbunden. Deshalb wird im Versuch, die äußere Welt durch
Regelmäßigkeit und Genauigkeit unter Kontrolle zu halten, ein gewisser Ausgleich
gesucht. Sauberkeit, Pünktlichkeit und andere Verbindlichkeiten der sozialen
Ordnung erhalten dadurch bisweilen ein überwertiges Gewicht, wohingegen
individualistisches Streben von der Tendenz her eher abgewehrt wird. Eine
überbetonte Orientierung am Detail kann zum Verlust des Gesamtüberblicks führen,
der nur mit großer Anstrengung wieder hergestellt werden kann.
Pluto im zweiten Haus
Ihr persönlicher Besitz, sei dies im materiellen, ideellen oder im Beziehungsbereich
ist für Sie von großer gefühlsmäßiger Bedeutung. Bestimmte Menschen oder Güter
sind für Sie mit einem so hohen Wertgehalt besetzt, daß es Ihnen schwerfällt, zu
diesem Eigentum eine nüchterne, entspannte Einstellung zu bewahren. Allzu groß
ist die Angst vor einem möglichen Verlust und um so stärker die Bemühungen nach
größtmöglicher Kontrolle. Der Grund dafür ist nicht einfach purer Geiz oder Habgier,
sondern liegt vielmehr darin, daß Sie solche Werte als Teil Ihres Selbst erleben.
Eine Trennung davon kommt für Sie einem fast körperlich erlebten Verlust an
persönlicher Substanz gleich und wird entsprechend schmerzhaft erlebt. Wenn Sie
sich Ihres persönlichen Wertes sicher sind, kommen Sie weniger in die Verlegenheit,
von anderen Menschen abhängig zu sein und können autonom und selbstbewußt
über Ihr Schicksal entscheiden.
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