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PSYCHOLOGISCHE
PERSÖNLICHKEITSANALYSE

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Angelina Jolie Erstellt: 04.09.2015
Geb.-Datum: 04.06.1975 Geb.-Ort: Los Angeles
Geb.-Zeit: 09:09:00 Breite: 34° 03' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 118° 14' 00" W
Zeit-Zone: +07h 00m W (=PDT) Häuser: Placidus

   Wie an dem Tag, der dich der Welt ver lie hen,

   Die Sonne stand zum Gruße der Pla ne ten,

   Bist also bald und fort und fort gedie hen,

   Nach dem Gesetz, wonach du ange tre ten.

   So musst du sein, dir kannst du nicht ent flie hen,

   So sag ten schon Sibyllen, so Pro phe ten;

   Und keine Zeit und keine Macht zer stüc kelt

   Geprägte Form, die lebend sich ent wic kelt.

     Johann Wolf gang von Goethe
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Allgemeine Erklärungen
Astro lo gie kann Licht in unser Ver hal ten brin gen und Zusam men hänge sicht bar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Men schen auf etwas "fest na geln".

Ein astro lo gi sches Geburts bild besteht aus Sym bo len. In der fol gen den Ana lyse wird ver sucht, diese
Sym bole in Spra che und kon krete Bei spiele zu über set zen. Um mög lichst klar zu sein, sind die Bei-
spiele manch mal eher deter mi ni stisch for mu liert, und Sie müs sen viel leicht die ses und jenes rela ti vie-
ren.

Die Aus sa ge mög lich kei ten der Astro lo gie kön nen an einem Bei spiel erklärt wer den. Ein Mensch hat
ver schie dene Per sön lich keits teile wie Wille, Gefühle, Ver stand etc. Diese Teil per sön lich kei ten kann
man sich als Schau spie ler vor stel len, die mit ein an der das Büh nen stück "Leben" die ses Men schen
spie len. Die Astro lo gie beschreibt die Schau spie ler, ihre Qua li tä ten und Schwä chen und ihre Bezie-
hun gen zuein an der. Über das Stück, das der Regis seur dar aus macht, kann die Astro lo gie nicht viel
aus sa gen. Es ent spricht dem freien Wil len des Men schen.

Ein Astro loge kann Ver mu tun gen dar über auf stel len, wel che Schau spie ler Sie zum Zuge kom men las-
sen und wel che Sie hin ter die Kulis sen drän gen. Die ver dräng ten wer den von außen wie der auf Sie
zukom men, als Situa tio nen oder Men schen mit den ent spre chen den Qua li tä ten. So wer den Sie immer
wie der auf ge for dert, sich auch mit jenen Tei len zu beschäf ti gen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
las sen und in Ihr Leben inte grie ren kön nen. Dies ist ein lebens lan ger Prozess.

Das Horo skop gibt keine Aus kunft, wo Sie in die sem Prozess ste hen. Die Bei spiele kön nen des halb für
Sie aktu elle Gegen wart sein oder vor Jah ren zuge trof fen haben.

Sie wer den beim Lesen ver mut lich Wider sprü che ent dec ken. Ein Bei spiel: ein Abschnitt beschreibt
das Bedürf nis nach ruhi gen und sta bi len Bezie hun gen, und in einem ande ren Abschnitt steht, dass der
Betref fende Anre gung und Abwechs lung in der Bezie hung sucht. Ein sol cher Wider spruch ist sehr
wohl mög lich und bedeu tet, dass diese Per son ent we der unzu frie den mit ihren Bezie hun gen ist oder
die nicht ganz ein fa che Auf gabe hat, die bei den Gegen sätze in ihr Leben zu inte grie ren.

Wenn Sie also auf einen Wider spruch sto ßen, über le gen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
ande ren Pol leben.

Es gibt grund sätz lich drei Mög lich kei ten, wie Sie einen Per sön lich keits teil oder "Schau spie ler" leben
kön nen. Hier eine kurze Erläu te rung mit dem Bei spiel "Wille":

- aktive und inte grierte Form:

Sie set zen Ihren Wil len auf eine natür li che und gesunde Art ein.

- aktive und nicht inte grierte Form:

Sie sind eigen wil lig und unter drüc ken andere mit Ihrem Wil len.

- pas sive Form:

Sie wol len nichts davon wis sen und suchen sich unbewusst jeman den, z.B. einen Part ner oder Chef,
der einen star ken Wil len ver kör pert. Dies kann auf die Dauer unbe frie di gend wer den.

Diese drei Bei spiele kön nen sich belie big ver mi schen und im Laufe des Lebens ver la gern. Ihr
Geburts bild weist dar auf hin, wel che der drei mög li chen For men Sie als Kind bevor zugt und ange-
nom men haben. Wenn dies eine nicht inte grierte oder pas sive Form war, kann die Astro lo gie nichts
dar über aus sa gen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Aus drucks for men gesucht und ent wic kelt haben
oder ob Sie bei der als Kind über nom me nen Form geblie ben sind. Dies ist der freie Wille des Men-
schen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Per sön lich keits ana lyse nicht iden ti fi zie ren kön nen, über le-
gen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Part ner, Ihr Chef oder Ihre Kin der
Ihnen die ses Thema vor le ben.
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Noch ein klei ner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz sto ßen, der Sie über haupt nicht anspricht, der völ-
lig "dane ben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, ach ten Sie auf Ihre Reak tion. Wenn Sie Ärger
emp fin den, wenn es Sie inner lich auf wühlt und Sie sich ange grif fen füh len, dann geht es Sie ver mut-
lich doch etwas an...

Unser Bestre ben ist es ja, dass wir unsere "Schau spie ler" jeder zeit zur Ver fü gung haben und die sen
auch immer wie der neue Regie an wei sun gen geben kön nen. Je bes ser wir die Bedürf nisse der ein zel-
nen Schau spie ler ken nen, desto mehr kön nen wir diese zu einem har mo ni schen und ein heit li chen
"Büh nen spiel" zusam men brin gen und auf unse rer Lebens bühne zum Aus druck brin gen.
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Psychologischer Grundtyp
C.G.Jung hat ein Modell ent wic kelt, das die Men schen auf grund ihrer Art, wie sie die Umwelt wahr-
neh men, in vier Grund ty pen ein teilt: Denk ty pen, Fühl ty pen, Real ty pen und Wil lens ty pen. Dabei ver-
kör pert kaum jemand zu hun dert Pro zent einen ein zi gen Typ, son dern wir sind alle "Misch for men"
die ser vier Grund ty pen. Die indi vi du el len Unter schiede beste hen darin, dass der eine einen bes se ren
Zugang zu die sem Grund typ hat, der andere mit jenem Grund typ ver trau ter ist. Im Geburts bild sind
diese indi vi du el len Schwer punkte ersicht lich und wer den im Folgenden beschrie ben.

Intui tiv- und Wil lens typ

Sie sind ein dyna mi scher und spon ta ner Mensch und brau chen viel Bewe gung und per sön li chen Frei-
raum. Auf der brei ten Skala zwi schen Idea list und Rea list ste hen Sie auf der idea li sti schen Seite. Sie
ver fü gen über eine leben dige Vor stel lungs kraft und sehen Ihr Leben als ein groß ar ti ges Schau spiel,
stets bereit, auf die Bühne zu sprin gen und drauf los zu spie len.

Sie ver trauen auf Ihr Glück, auf eine innere Füh rung oder ein fach dar auf, dass, wo ein Pro blem ist,
auch eine Lösung sein wird. In vie len Situa tio nen wis sen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begrün-
dung dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles mach bar ist, wenn Sie es nur wol len, und las sen
sich durch Hin der nisse nicht so schnell ent mu ti gen. Intui tiv sehen Sie jede Situa tion in einen grö ße ren
Zusam men hang ein ge wo ben; und so hat für Sie alles seine Bedeu tung.

Die Rea li tät kann Ihnen zum Stol per stein wer den. Die Not wen dig keit, Geld zu ver die nen, sich um
Essen, Klei dung und Kör per zu küm mern, Steu ern zu bezah len und Ver kehrs re geln ein zu hal ten - um
nur einige Bei spiele zu nen nen - erscheint Ihnen als ein eher lä sti ger Hemm schuh, der Sie von idea li-
sti schen Höhen flü gen wie der auf den Boden zurück holt.

Es ist für Sie wich tig, mit der rea len Welt in Kon takt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu ver-
wirk li chen, denn Sie brau chen die Bestä ti gung, im Leben etwas Dau er haf tes her vor ge bracht zu haben.
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Erscheinungsbild

Eine wei che Schale

Der Aszen dent sym bo li siert das "Schau fen ster" oder die "Maske" Ihrer Per sön lich keit, das heißt die
Eigen schaf ten, die Sie pri mär nach außen zei gen und die ein ande rer zuerst an Ihnen wahr nimmt. Er
weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einer seits ver traut ist, Sie ande rer seits ein Leben lang zu einer
inten si ven Per sön lich keits ent wick lung her aus for dert.

Mit dem Aszen den ten im Krebs strah len Sie eine kind li che Spon ta ni tät und Wärme aus. Sie füh len
sich in einer fami liä ren Atmo sphäre wohl. Sie schät zen ein gewis ses Maß an Für sorg lich keit und
gegen sei ti gem Umsorgt- Wer den, und Sie loc ken diese Seite durch Ihr müt ter lich- für sorg li ches Ver-
hal ten auch bei ande ren her aus. Andere rea gie ren Ihnen gegen über rela tiv offen und erzäh len von
Ihren Freu den und Sor gen. Das Leben for dert Sie immer wie der auf, Für sorg lich keit, Emp find sam keit
und emo tio nale Wärme nicht nur als "Maske" nach außen zu zei gen, son dern zu Ihren inne ren Qua li-
tä ten wer den zu las sen. Indem Sie gleich sam die Rolle eines ein fühl sa men und beein druck ba ren Men-
schen spie len, for men Sie Ihren Cha rak ter in diese Rich tung und fin den einen tie fe ren Zugang zu den
eige nen Gefüh len.

Der Aszen dent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer spe zi el len "Fär bung" wahr-
neh men. Sie sehen die Umwelt aus der Sicht einer Mut ter- Kind- Bezie hung; Gebor gen heit und Ver-
trauen sind pri märe Kri te rien. Sie haben eine "wei che Schale" und sind sehr emp find sam. Füh len Sie
sich ange grif fen, zie hen Sie sich spon tan zurück, schmol len even tu ell oder sam meln inner lich "Straf-
punkte", die Sie dem ande ren bei pas sen der Gele gen heit zurück zah len.

Wenn Sie sich selbst aus neu tra ler Warte betrach ten, wer den Sie ver mut lich zuge ben müs sen, dass Sie
manch mal ganz gerne wie der ein klei nes Kind wären, das kuscheln und sich anleh nen darf. Die Mit-
tel, die Sie als Erwach se ner ein set zen, um zu den ersehn ten Strei chel ein hei ten zu kom men, sind bei
genauem Hin se hen kaum über jeden Zwei fel erha ben. Sie nei gen dazu, sich selbst oder andere in
kind li che Abhän gig kei ten zu brin gen, sich bei spiels weise schwach zu zei gen und so die Mit men schen
zur Unter stüt zung zu ver an las sen. Es fällt Ihnen nicht leicht, sich dem rauen Wind des Lebens zu stel-
len. Und doch müs sen Sie immer wie der aus der ver trau ten Gebor gen heit her aus tre ten, wie ein Wan-
de rer, der jeden Mor gen seine Her berge verlässt und wei ter zieht.

Auf tre ten mit Charme und Lie bens wür dig keit

(*** Venus in Konjunktion zu AC) Zuvor derst in der Reihe Ihrer ein zel nen Wesens merk male steht
das Bestre ben, der Welt mit offe nen Armen ent ge gen zu gehen und dafür Liebe und Aner ken nung zu
erhal ten. Viel leicht zei gen Sie dies durch eine spon tane Kon takt freu dig keit und ein Her vor he ben des
Gemein sa men und Ver bin den den, viel leicht ver su chen Sie durch ein anspre chen des Erschei nungs bild,
durch Klei dung und Auf tre ten die Augen der ande ren auf sich zu len ken. Am lieb sten hät ten Sie nie
endende Har mo nie, Schön heit und Frie den. Sie stah len die sen Wunsch gleich sam aus und bie ten den
ande ren die Hand für eine fried li che Lösung. Ihre diplo ma ti schen Fähig kei ten kön nen beacht lich sein,
doch kann Ihre fried li che Ein stel lung Kon flikte auch zu sehr unter drüc ken und in pas si ver Bequem-
lich keit ver har ren, wo ein akti ves Vor wärts schrei ten nötig wäre.
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Ein indi vi du ali sti scher Zug drängt zum Aus druck

(** Uranus in Quadrat zu AC) Die Art und Weise, wie Sie auf die Umwelt zuge hen, mag Ihnen oft
zu struk tu riert oder zu zurück hal tend erschei nen. Ver mut lich hät ten Sie nichts dage gen, sich manch-
mal indi vi du ali sti scher, unkon ven tio nel ler und sogar etwas rebel lisch und unbe re chen bar zu zei gen,
doch liegt Ihnen diese Rolle nicht so recht. In Ihrem Berufs- oder Pri vat le ben gibt es ver mut lich einen
Bereich, wo Sie diese anre gende, unter neh mungs freu dige und auf zukünf tige Ideen ori en tierte Rolle
spie len. Gleich zei tig hin dert Sie eine eigen ar tige Hem mung daran, die sen etwas unste ten und frei-
heits lie ben den Teil jeder zeit zum Aus druck zu brin gen. Je mehr Sie es trotz even tu el lem inne rem
Wider stand tun, desto gelö ster wird Ihre Grund stim mung.

Wesenskern und Wille
So wie die Sonne astro no misch das zen trale Gestirn des Son nen sys tems ist, so sym bo li siert sie auch in
der Astro lo gie den zen tra len Wesens kern eines Men schen. Ihre Stel lung im Geburts bild sagt etwas
aus über das Ich-Bewusstsein des Betref fen den, über sei nen Wil len und über die Art und Weise, wie er
sein Leben gestal tet.

In der Viel falt liegt der Reiz des Lebens

(Sonne in Zwillinge) Sie gehen mit offe nen Augen und wachem Inter esse durchs Leben. Dabei haben
Sie die Fähig keit, Dinge und Situa tio nen objek tiv aus einer gewis sen Distanz zu betrach ten und sich
nicht gleich mit allem zu iden ti fi zie ren. Mög li cher weise fällt es Ihnen manch mal schwer, sich zu ent-
schei den. Sie kön nen die Vor- und Nach teile einer Situa tion sehr genau abwä gen, aber Sie zögern ver-
mut lich den letz ten ent schei den den Schritt hin aus.

Ihr Wille möchte mit der Leich tig keit eines Schmet ter lings von Blume zu Blume schau keln und sich
nicht immer gleich für eine Blume ent schei den müs sen. Sie sind objek tiv, tole rant, kon takt freu dig und
stets bereit, etwas Neues zu ler nen. Aus tausch ist für Sie ein inne res Leit mo tiv, sei es, dass Sie Infor-
ma tio nen sam meln und wei ter ge ben oder dass Sie in einer kon kre ten Form Waren umset zen. Sie
haben eine Bega bung für Kom mu ni ka tion und Ver mittlung von Wis sen und Infor ma tion. Jour na lis-
mus, Gesprä che, Wis sen, Han del oder Bücher gehö ren zu Ihrem Leben. Im inner sten Kern sind Sie
ein intel lek tu el ler Mensch und mögen das, was man all ge mein unter Kul tur ver steht.

Sie sind viel sei tig, anpas sungs fä hig und kön nen sich schnell auf neue Situa tio nen ein stel len. Ein
gleich för mi ger All tag lang weilt Sie ver mut lich bald. Sie sind gei stig sehr bewe glich. Bei spiels weise
kön nen Sie in einem Gespräch leicht die Gegen po si tion über neh men, nur damit eine Dis kus sion
zustande kommt. Diese Beweg lich keit und Anpas sungs fä hig keit im Gro ßen wie im Klei nen könnte
bewir ken, dass Sie im Leben Mühe haben, eine klare Linie zu fin den. Es gibt so vie les, das Ihnen
sinn voll und logisch erscheint; und das Leben stellt Sie vor die Auf gabe, aus all der Viel falt Ihre ganz
per sön li che Ent schei dung zu tref fen.
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Der Weg in die Gemein schaft

(Sonne im 11. Haus) Die oben beschrie be nen Qua li tä ten zei gen Sie am lieb sten in einem Team, in
einer Gruppe von Gleich ge sinn ten oder unter Freun den. Sie kön nen in Team ar beit viel errei chen. In
Grup pen mit Men schen, die ähn li che Inter es sen ver tre ten, spü ren Sie sich sel ber am leben dig sten.
Freunde kön nen einen gro ßen Einfluss auf Sie haben und Sie zu neuen Ideen und Taten anre gen.

Viel leicht liegt Ihnen auch ein gesell schaft li ches oder sozia les Engage ment. Grund sätz lich gehen Sie
davon aus, dass Sie Teil einer Gemein schaft sind. Doch wenn Sie sich zu sehr mit einer Gruppe iden-
ti fi zie ren, ver lie ren Sie Ihre Eigen stän dig keit. So dürfte denn die grö ßte Her aus for de rung darin beste-
hen, zwi schen dem Grup pen ideal und dem eige nen Ich mit all sei nen indi vi dua li sti schen Bestre bun-
gen einen Mit tel weg zu fin den, so dass Sie gleich zei tig ein eigen stän di ges Indi vi duum und Teil eines
grö ße ren Gan zen sein kön nen. Dazu ist es not wen dig, sich von Nor men und Zwän gen zu befreien,
einen eige nen unab hän gi gen Weg zu gehen und die eigene Krea ti vi tät und Ori gi na li tät zum Aus druck
zu brin gen.

Wol len und Füh len im Ein klang

(***** Sonne in Sextil zu Mond) Das männ li che Wil lens prin zip steht in har mo ni scher Ver bin dung
mit dem weib li chen Gefühls prin zip. Sie sehen Vater und Mut ter, Mann und Frau als unter schied li che
und sich ergän zende Wesen. Mit die ser Grund hal tung fal len Ihnen Bezie hun gen zum ande ren
Geschlecht rela tiv leicht.

Wol len und Füh len bil den ein aus ge wo ge nes Gleich ge wicht. Dies ver mit telt Ihnen Mensch lich keit,
Wärme und eine spon tane und herz li che Aus strah lung. Um Ihren Wil len gezielt für ein Pro jekt ein set-
zen zu kön nen, müs sen Sie die ses auch gefühls mä ßig als rich tig emp fin den. Ist dies der Fall, so kön-
nen Sie mit den ver ein ten Kräf ten von Wille und Gefühl Ihren Vor satz in die Tat umset zen. Sie han-
deln dann mit gro ßer inne rer Sicher heit und der Emp fin dung von "Rich tig keit" und wir ken über zeu-
gend und natür lich. Stu res und mecha ni sches Vor ge hen ist Ihnen eher fremd. Vie les geht Ihnen leicht
von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequem lich keit ver lei ten. Gerade weil Ihre ange bo rene Fähig keit,
mit Men schen umzu ge hen, Ihnen selbst ver ständ lich erscheint, nut zen Sie diese mög li cher weise zu
wenig.

Da das Lust prin zip mit dem Wil len in Ein klang steht, haben Sie eine nicht zu unter schät zende Fähig-
keit, Ihr Leben so zu gestal ten, dass Sie sich dabei wohl füh len. Lang fri stig wer den Sie das tun, was
für Sie not wen dig und gut ist.

Die Schwie rig keit, sich selbst zu fin den

(**** Sonne in Opposition zu Neptun) Ein Teil Ihrer Per sön lich keit möchte alle Gren zen auf lö sen
und sich einem grö ße ren Gan zen hin ge ben. Die ser Teil beein träch tigt Ihren per sön li chen Wil len und
Ihr Ich- Bewusstsein. Die Ursa che mag darin lie gen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vor bild für Selbst-
be haup tung und Wil lens stärke war und Ihnen so kein kla res Ich-Bewusstsein ver mit teln konnte. Bei-
spiels weise war er oft abwe send, krank oder abhän gig oder Sie idea li sier ten ihn sehr.

Da Sie Ihre Ziele und Ihren Lebens weg nicht ohne wei te res klar vor sich sehen kön nen, nei gen Sie
auch in Bezie hun gen zu idea li sti schen Vor stel lun gen. So ver mischt sich ein inne res Bild von einer
roman ti schen Liebe und einem unfehl ba ren Part ner leicht mit der Rea li tät, und Sie kön nen an unse ri-
öse oder von Ihrer Hilfe abhän gige Män ner gera ten.
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Ver mut lich neh men viele Men schen Ihre Hilfe in Anspruch und kom men mit ihren Pro ble men zu
Ihnen. Sie kön nen wahr schein lich gut zuhö ren und zei gen sich stets hilfs be reit. Doch könnte es sein,
dass Sie dabei inner lich auf be geh ren, sich aus ge nützt füh len und es doch nicht wagen, Nein zu sagen.
Wenn Sie nicht ein fach das Opfer Ihrer Weich her zig keit sein wol len, so gilt es, den inne ren Kon flikt,
einer seits für die ande ren da zu sein, ande rer seits jedoch auch sich sel ber zu behaup ten, anzu ge hen.
Dies heißt nicht, sich zu ver schlie ßen und sein Ego zu pfle gen, son dern beide Bedürf nisse zu befrie di-
gen, indem Sie bewusst wäh len, wann Sie für andere da sind und wann Sie sel ber zum Zuge kom men.

Falls Sie zu einer Sucht, zu Welt flucht oder gar Selbst mord ge dan ken nei gen, so ist auch dies als ich--
auf lö sende Ten denz zu sehen. Die Auf for de rung besteht auch hier darin, das Gefühl von "Ich bin
ich!" zu festi gen. Um sich sel ber und den eige nen Wil len ver stärkt zu spü ren, ist es wich tig, immer
wie der für sich allein eine Art Stand ort be stim mung vor zu neh men, sich klare Ziele zu stec ken und
diese dann auch zu ver wirk li chen.

Mög li cher weise besteht die Bezie hung zu etwas Grenz auf lö sen dem oder Irra tio na lem auch darin, dass
Sie es ableh nen oder sogar bekämp fen.

Grund sätz lich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem grö ße ren Gan zen durch drin gen und
dabei nicht hin weg schwem men zu las sen, das eigene Schiff Wind und Wel len aus zu set zen und doch
das Steuer in der Hand zu behal ten. Dies zu ler nen ist ein lebens lan ger Prozess.

Über zeu gende Tat kraft

(**** Sonne in Sextil zu Mars) Ihr Wesens kern und Wille hat einen direk ten "Draht" zu Ihrem
Hand lungs per sön lich keits teil, das heißt, Sie haben die Fähig keit, das, was Sie wol len, auch zu tun.
Wille und Hand lung ste hen in har mo ni schem Ein klang. Wenn Sie etwas tun, tun Sie es ganz. So sind
Ziele nicht nur Luft schlös ser, son dern Sie haben die besten Vor aus set zun gen, diese auch zu ver wirk li-
chen. Ihre Tat kraft und Direkt heit wirkt auf andere über zeu gend. Wenn Sie wol len, kön nen Sie im
Beruf wie im pri va ten Bereich viel errei chen.

Ansätze zum Idea lis mus

(*** Sonne in Sextil zu Jupiter) Sie ver fü gen über Ini tia tive und Opti mis mus. Ihre offene und tole-
rante Hal tung erleich tert Ihnen vie les im Leben. Auf eine groß zü gige und unkom pli zierte Art und
Weise tun Sie stets das Rich tige. Sie über blic ken eine Situa tion ganz heit lich und sehen sozu sa gen die
Rich tung, in die die Dinge füh ren. Abge se hen von Selbst über schät zung dürf ten Ihre Ent schei dun gen
meist rich tig sein.

Sie sind ein Idea list, und Sie wol len sich mit etwas Grö ße rem iden ti fi zie ren. Firma, Staat oder Welt-
an schau ung sind einige Bei spiele, wor auf sich Ihre idea li sti schen Vor stel lun gen bezie hen kön nen.

Ihr Bedürf nis nach einer ange neh men und groß zü gi gen Lebens weise kann Sie zum Lebens künst ler
wer den las sen, der sich ein schrän kende Arbeits be din gun gen stets vom Leibe hält. Wenn eine andere
Seite Ihres Wesens zu Dis zi plin und Ver ant wor tung neigt, kann das Bedürf nis nach einem groß zü gi-
gen Lebens stil Sie auch ver an las sen, durch Arbeit die Grund lage für einen mate riel len Wohl stand zu
schaf fen.
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Gefühle und Temperament
Der Mond sym bo li siert das emo tio nale, kind lich- pas sive und auf neh mende Prin zip. Er steht für den
bedürf ti gen Teil in uns, der gemäß sei nen Gefüh len leben möchte und spon tan nach Lust oder Unlust
rea giert. In die sem Teil sind wir emp find sam und beein druck bar, neh men Stim mun gen wahr und
benö ti gen Gebor gen heit und Wärme. Wir kön nen uns die sen Teil wie ein klei nes Kind in uns vor stel-
len. Bekommt er, was er braucht, so füh len wir uns gut und leben dig. Doch oft müs sen wir durch
Perio den der Stag na tion und Unzu frie den heit, bis wir seine Bedürf nisse erken nen und befrie di gen.

Der Mond ver kör pert ein weib li ches Prin zip und steht auch für den Teil in uns, der voll für sorg li cher
Bereit schaft "Mut ter" im wei te sten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Gebor gen heit schafft.

Das Natu rell eines Ein zel kämp fers

(Mond in Widder) Sie brau chen Abwechs lung und Bewe gung. Wenn etwas läuft, ist es Ihnen wohl.
Sie sind unter neh mungs freu dig und rea gie ren spon tan und aktiv. Bis zu einem gewis sen Grad lie ben
Sie Her aus for de run gen, denn diese ver mit teln Ihnen ein Gefühl der Leben dig keit. Sie haben viel Ini-
tia tive und Vor stel lungs kraft und eher wenig Geduld und Aus dauer. Ruhe emp fin den Sie schnell als
Lan ge weile.

In Ihren spon ta nen Reak tio nen kön nen Sie mutig oder auch ziem lich unbe dacht sein. Sie über le gen
nicht lange, son dern han deln. Da Sie schnell rea gie ren, rei zen lang sa mere Men schen mög li cher weise
Ihre Unge duld. Viel leicht ent schlüpft Ihnen im Moment ein Zei chen des Unwil lens, doch sind Sie
kaum nach tra gend.

Sie rea gie ren gefühls mä ßig aus einer Hal tung, die man mit "einer gegen alle" umschrei ben könnte. So
sind Sie emo ti o nal eher auf Kon fron ta tion und Ver tei di gung als auf Nach ge ben ein ge stellt. Der
gering ste Anlass weckt das Gefühl, ange grif fen zu wer den, und mobi li siert Ihre Abwehr be reit schaft.
Wenn Sie etwas errei chen wol len, hat Ihr Ver hal ten etwas Pio nier haf tes; mutig und aktiv gehen Sie
das Pro blem an. Sie kom men kaum auf den Gedan ken, sich Ver bün dete zu suchen, und wol len es im
Allein gang schaf fen. Dies macht Sie unab hän gig, aber auch ein sam.

Sie kön nen gut allein sein und ertra gen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziem lich impul siv.
Stim mun gen wech seln ver mut lich schnell wie April wet ter von "him mel hoch jauch zend" zu "zu Tode
betrübt". Sie wer den leicht lau nisch oder ärger lich, aber fast über gangs los kön nen Sie auch wie der
lachen und sich des Lebens freuen.

Sinn fin den, um sich wohl zu füh len

(Mond im 9. Haus) Sie möch ten Ihre Gefühle mit Begei ste rung und Enthu si as mus zei gen, andere
anstec ken und mit rei ßen. Dabei las sen sich Ihre Mei nun gen und Über zeu gun gen leicht von Ihrer
momen ta nen Gemüts ver fas sung beein flus sen. Es ist sehr wahr schein lich, dass Sie gefühls mä ßig das
Leben von der posi ti ven Seite zu neh men ver su chen und grund sätz lich ein Opti mist sind oder sein
möch ten.

Sie füh len sich von reli gi ö sen oder phi lo so phi schen Berei chen ange spro chen. Wenn es um Welt an-
schau un gen oder Mei nun gen geht, sind Sie gerne dabei. Sie zei gen ein leb haf tes Inter esse an Sinn fra-
gen und fin den innere Gebor gen heit, indem Sie sich mit die sen The men aus ein an der set zen. Vie les
ver ste hen Sie intui tiv, ohne es selbst begrün den zu kön nen.

Mög li cher weise rei sen Sie gerne. In frem den Län dern und Kul tu ren füh len Sie sich schnell hei misch.
Viel leicht spü ren Sie ein Bedürf nis, Ihre Erfah run gen und Ihr Wis sen wei ter zu ge ben, bei spiels weise
in einer Leh rer tä tig keit. Immer geht es darum, Aus drucks mög lich kei ten für Ihr Welt bild zu fin den, die
Ihnen ein Gefühl der Sicher heit und des Wohl be fin dens ver mit teln.
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Tat kraft mit Herz

(***** Mond in Konjunktion zu Mars) Diese Stel lung sym bo li siert viel Spon ta ni tät, Fri sche und
Leben dig keit. Sie set zen sich aktiv für Ihr Wohl be fin den ein und sagen, was Sie brau chen und wozu
Sie Lust haben. Dabei rea gie ren Sie oft aus einem unbewussten Impuls und sind nach her sel ber
erstaunt über Ihre viel leicht hef tige Reak tion.

Die Nei gung, stets zuerst nach dem Lust prin zip zu han deln, kann es Ihnen erschwe ren, ein Ziel zu
errei chen. Wie ein quen geln des Kind kann die ser Teil dau ernd neue Wün sche und For de run gen
anbrin gen; und Sie kön nen dann ziem lich lau nisch sein. Mög li cher weise haben Sie Durch set zungs-
schwie rig kei ten, weil Sie befürch ten, von den ande ren dann weni ger geliebt zu wer den. Wenn Sie
han deln und sich durch set zen, tun Sie dies aus der Tiefe Ihrer Gefühle her aus. Im Posi ti ven bedeu tet
dies eine starke Tat- und Über zeu gungs kraft, im Nega ti ven Lau nen haf tig keit. Ihr emo tio na les Engage-
ment hat eine kämp fe ri sche Kom po nente, jedoch mit viel Wärme. Wenn Sie sich durch set zen, blei ben
Sie dabei mensch lich und ein fühl sam, ohne zu viel nach zu ge ben.

Ver trauen in das Gute

(**** Mond in Konjunktion zu Jupiter) Sie sehen dem Leben voll fro her Erwar tung und Opti mis-
mus ent ge gen und haben eine rege Fan ta sie und Vor stel lungs kraft von dem, was sein könnte. Wie das
Mäd chen aus dem Mär chen vom Stern ta ler mit offe ner Schürze den Schatz vom Him mel auf fängt,
neh men Sie das Gute im Leben mit offe nen Armen in Emp fang. Diese posi tive Sicht erleich tert Ihnen
vie les, kann Sie aber auch an der Rea li tät vor bei ge hen las sen, wenn Sie zu sehr dar auf war ten, dass
Ihnen das große Glück ohne Ihr Zutun in den Schoß fal len würde.

Ihr per sön li cher Charme ist beacht lich. Sie sind groß zü gig und tole rant. Doch könn ten Sie gerade
dadurch zu Maß lo sig keit nei gen, so bei spiels weise beim Essen oder Ein kau fen. Mit Ihrer spon ta nen
Offen heit und Ihrem Enthu si as mus ver mö gen Sie andere für eine Sache zu begei stern und zu über zeu-
gen. Sie haben eine natür li che Bega bung, im rich ti gen Moment rich tig zu rea gie ren, das Rich tige zu
sagen und zu tun. Sofern Sie Ihre Lage rea li stisch ein schät zen, kann Ihnen dies viele Türen öff nen.

Von Ihren Mit men schen möch ten Sie geschätzt und beach tet wer den. Um sich wohl zu füh len, brau-
chen Sie Aner ken nung. Sie las sen es sich gerne gut gehen und tun, was Sie gerade Lust haben. "Leben
und leben las sen!" könnte Ihre Devise lau ten.

Mit gro ßem Ein füh lungs ver mö gen

(**** Mond in Trigon zu Neptun) Sie sind sen si bel, mit füh lend und ver ständ nis voll und spü ren es,
wenn jemand lei det. Für andere haben Sie ein offe nes Herz und Ohr, und Sie kön nen mit viel Fein ge-
fühl auf die Mit men schen ein ge hen. Sie neh men die Stim mung in Ihrer Umwelt gut wahr und las sen
sich davon beein flus sen. Wenn Sie mit jeman dem zusam men sind, der zum Bei spiel trau rig ist, über-
neh men Sie seine Trau rig keit. So wer den Sie von den Gefüh len ande rer über schwemmt, und es wird
schwie rig für Sie, Ihre eige nen Bedürf nisse zu spü ren.

Es ist des halb wich tig, dass Sie innere Stärke ent wic keln und ler nen, sich - zumin dest zeit weise -
abzu gren zen. Ohne sich selbst dabei zu ver lie ren, kön nen Sie Ihre Sen si bi li tät und emo tio nale Offen-
heit gezielt ein set zen und eine große Fähig keit ent wic keln, zu spü ren, wenn andere in Not sind und
Hilfe brau chen.

Sie haben ein gro ßes Poten tial an Hin ga be fä hig keit und kön nen mit ande ren Men schen oder der Natur
ein Gefühl völ li ger Ver bun den heit erle ben. Auch über eine rei che Fan ta sie und einen star ken Bezug
zum Unbewussten dürf ten Sie ver fü gen. Sie sind kaum ein Prak ti ker und scheuen es manch mal, die
Rea li tät, so wie diese nun ein mal ist, anzu ge hen. In der Fan ta sie und Traum welt sind Sie mehr zu
Hause. Musik könnte Ihnen viel bedeu ten, da sie die Sehn sucht nach Ein heit und Gebor gen heit
zumin dest zeit weise zu stil len ver mag.
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Ver ant wor tung für das eigene Wohl be fin den

(** Mond in Quadrat zu Saturn) Wur den Sie als Kind wie ein klei ner Erwach se ner behan delt?
Lern ten Sie früh, Ver ant wor tung zu über neh men und Gefühle nur zu zei gen, wenn diese gefragt
waren? Sie sind spon ta nen Gefühls aus brü chen gegen über skep tisch und unsi cher. Des halb zei gen Sie
Gefühle ver mut lich nur in Situa tio nen, in denen es der gesell schaft li che Rah men zulässt, zum Bei spiel
Trä nen und Betrof fen heit an einer Beer di gung und Freude an einer Hoch zeit.

Da Sie ver mut lich früh den Ernst des Lebens ken nen lern ten und nur beschränkt ein aus ge las se nes und
fröh li ches Kind sein durf ten, haben Sie eine Grund hal tung von "Ich muss etwas lei sten" ange nom men.
Vor allem Ihre Mut ter dürfte Ihnen diese Ein stel lung ver mit telt haben. Die ser innere Lei stungs druck
kann Ihnen beacht li che Erfolge im Beruf brin gen, lässt Sie ande rer seits aber kaum je ganz unbe-
schwert und glück lich sein.

Die innere Unzu frie den heit ist nicht eine sinn lose Plage des Schick sals, son dern ein Antrieb, die
eigene Gefühls welt bewusst wer den zu las sen. Wenn Sie bereit sind, Ihre kind lich- spon tane und emo-
tio nale Seite zum Zuge kom men zu las sen, fin den Sie Sicher heit in Ihren Gefüh len. Es geht darum,
Ihre emo tio na len Bedürf nisse zu spü ren und für Ihr Wohl be fin den zu sor gen, wie eine Mut ter für Ihre
Kin der sorgt.

Das Durch le ben von Eltern- Kind- Situa tio nen im Beruf oder Pri vat le ben kann Ihnen dabei eine große
Hilfe sein. Nicht nur Kin der ver mit teln Ihnen diese Erfah rung, son dern alle Mit men schen, für die Sie
Ver ant wor tung in irgendeiner Form über neh men. So füh len Sie sich ver mut lich von der Eltern rolle
oder von einem Beruf wie Leh rer, Heim lei ter, Per so nal chef, Kran ken schwe ster oder einer Füh rer rolle
mit Eltern funk tion ange spro chen. Sie erle ben in der Außen welt immer wie der das Zusam men spiel von
Kind und Ver ant wor tung, von der Suche nach Nest wärme und Betreut- Wer den und der Ver wirk li-
chung der sel ben. Mit der Zeit über neh men Sie, ähn lich wie für die äuße ren Kin der und Schutz be foh-
le nen, auch für Ihr "inne res Kind" die Ver ant wor tung und sor gen für sein - das heißt Ihr! - Wohl be fin-
den. Auf diese Art fin den Sie viel emo tio nale Sicher heit, die Sie auch in schwie ri gen Situa tio nen
nicht verlässt. Und dies ist das Ziel und Geschenk des oft mals unan ge neh men und schwie ri gen Cha-
rak ter zu ges.

Tiefe Gefühle sind nicht immer ange nehm

(** Mond in Opposition zu Pluto) Ihr Gefühls le ben ist tief grün dig und lei den schaft lich. Doch zei-
gen Sie ver mut lich nur wenig davon. Sie geben sich eher kon trol liert, um die ande ren Ihre auf ge-
wühlte und ver letz li che Seite nicht sehen zu las sen. Dadurch hal ten andere Sie für ver schlos sen und
rea gie ren mit Zurück hal tung, was in Ihnen wie derum die Frage auf wirft: mag man mich denn über-
haupt? So ent steht ein Kreis lauf von gegen sei ti ger Skep sis und emo tio na ler Kon trolle, der sehr
schmerz haft sein kann.

Viel leicht tun Sie sehr viel, um sich ande ren unent behr lich zu machen, unge fähr nach dem Motto:
Wenn man mich schon nicht um mei ner selbst liebt, so doch wenig stens für meine Lei stung. Die ser
Antrieb kann Ihnen zu beacht li chen Erfol gen im äuße ren Leben ver hel fen. Doch ist es wich tig, dass
Sie trotz dem Ihre Gefühle nicht unter einer beruf li chen Kar riere ver schüt ten.

Die Ten denz dazu hängt damit zusam men, dass Sie Ihre Mut ter als emo ti o nal starke Frau erlebt
haben, die Sie ent we der fest hielt oder im Stich ließ, die frei über Sie ver fügte und bestimmte, was für
Sie gut und rich tig war. Als Sie ein klei nes Kind waren und ein mal von der Mut ter getrennt wur den -
ein kur zer Ferien- oder Spi tal auf ent halt oder sogar eine Vier tel stunde allein schrei end in der Wiege
genügt -, hat dies in Ihnen das tiefe Gefühl hin ter las sen, emo ti o nal ver ra ten zu wer den.

Aus die sem Gefühl des Mani pu liert- Wer dens rea gie ren Sie auch als Erwach se ner mit Fest hal ten und
Kon trolle, bei spiels weise des Part ners. Viel leicht for dern Sie von ihm, Ihnen seine Liebe dau ernd von
neuem zu bestä ti gen. Oder Sie kon trol lie ren Ihre eige nen Gefühle und zei gen diese nur spär lich.
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Sie möch ten ver mut lich sehr viel Nähe und Inten si tät und scheuen gleich zei tig davor zurück. Ihre
Lieb sten möch ten Sie ganz an sich bin den. Dies kann zu Eifer sucht gegen über dem Part ner und zu
Ablö sungs schwie rig kei ten gegen über Kin dern füh ren. Es geht darum, andere Men schen los zu las sen
und sich im Hier und Jetzt auf der Gefühls ebene ein zu las sen ohne Kon trolle und Bedin gun gen, um so
zu Ihrer eige nen Gefühls tiefe zu gelan gen.

Wo viel Schat ten ist, ist auch viel Licht. Die Ver bin dung zwi schen den Pla ne ten Mond und Pluto
sym bo li siert nicht nur all die oben genann ten Schwie rig kei ten, son dern auch ein enor mes Poten tial an
Gefühls tiefe und inne rer Stärke, eine Fähig keit, das Leben, sich sel ber und die ande ren Men schen auf
einer tie fe ren emo tio na len Ebene zu ver ste hen. Um es in der posi tiv sten Form zu leben, ist es nötig,
Schritt für Schritt die inne ren Bar rie ren abzu bauen.

Kommunikation und Denken
Mer kur sym bo li siert den Bereich unse rer Per sön lich keit, der mit Den ken, Infor ma tion und Kom mu ni-
ka tion in Zusam men hang steht. Die Stel lung des Mer kur in einem Geburts bild gibt Aufschluss über
die Denk weise des Betref fen den, über bevor zugte Inter es sen und Lern me tho den, sowie über sprach li-
che und rhe to ri sche Fähig kei ten.

Ein wacher Ver stand

(Merkur in Zwillinge) Infor ma tio nen aller Art sind für Sie ein wesent li cher Teil Ihres Lebens. Sie
mögen und brau chen die unter schied lich sten Ebe nen von Ver stän di gung. Ein gutes Gespräch dürfte
Ihnen viel bedeu ten. Ver mut lich kön nen Sie das beste Essen unbe ach tet las sen, wenn Sie in eine anre-
gende Dis kus sion ver tieft sind. Sie nei gen dazu, wahl los alles auf zu neh men, was Ihnen an Infor ma tio-
nen in die Hände kommt, seien es Zei tun gen, Bücher oder son sti ger Lese stoff. Sie über ra schen Ihre
Mit men schen auch immer wie der mit Infor ma tio nen, die Sie bei pas sen der Gele gen heit sofort und
gerne wei ter ge ben. Sie sind rede ge wandt und gei stig fle xi bel. In Dis kus sio nen ist Ihnen der Aus tausch
mit dem Gegen über min de stens so wich tig wie der Inhalt des Gesprä ches. Eine Tätig keit in den
Medien oder im Ver kauf könnte Sie anspre chen. Sie ver mö gen logisch zu den ken und sich klar und
ver ständ lich aus zu drüc ken.

Ihre Inter es sen sind viel sei tig; und Sie sind stets offen für Neues. So ist Ihr Wis sen breit gefä chert. Es
fällt Ihnen manch mal schwer, sich auf einige wenige Dinge zu kon zen trie ren. Sie möch ten nichts ver-
pas sen und gehen viel leicht gerade wegen der gro ßen Viel falt Ihrer Inter es sen manch mal am Wesent-
li chen vor bei.

Aus tausch mit Gleich ge sinn ten

(Merkur im 11. Haus) Sie schät zen den Aus tausch und das Gespräch im Freun des kreis und in Grup-
pen von Men schen mit ähn li chen Inter es sen. Ihr Wis sen, Ihre Denk- und Kom mu ni ka tions fä hig kei ten
möch ten Sie vor allem in einem Team ein set zen. Sie brau chen intel lek tu el len Frei raum. Einen Vor ge-
setz ten, der Sie mit Regeln und Gebo ten über häuft, oder Vor schrif ten, was Sie zu sagen oder gar zu
den ken hät ten, ertra gen Sie schlecht.

Die Zusam men hänge einer neuen Situa tion über blic ken Sie ver mut lich schnell. Sie sind offen für
Neues und Unge wohn tes und lie ben Abwechs lung. Ver mut lich inter es sie ren Sie huma ni täre und
soziale Berei che oder Spe zi al ge biete im Sinne von etwas Beson de rem. Sie suchen Kon takte mit
außer ge wöhn li chen Men schen, die Ihnen Anre gung brin gen und Ihre eige nen Ver su che nach indi vi du-
el lem Selbst aus druck unter stüt zen.
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Zu groß zü gi gem Den ken befä higt

(** Merkur in Sextil zu Jupiter) Sie haben ein rhe to ri sches Talent und die Fähig keit, andere Men-
schen zu über zeu gen und zu moti vie ren. Mit Begei ste rung und Charme kön nen Sie etwas erzäh len
und dabei die Zuhö rer mit Ihrem Enthu si as mus anstec ken. Infor ma tio nen, die Sie brau chen, flie gen
Ihnen fast von selbst zu. Mit Fremd spra chen dürf ten Sie kaum Pro bleme haben, außer dass Sie Gram-
ma tik und Regeln lang wei len. Haben Sie sich über etwas eine Mei nung gebil det, kann es schwie rig
sein, Sie von etwas ande rem zu über zeu gen.

Ihre Inter es sen sind weit gestreut. Immer ist Ihnen dabei die Sinn frage wich tig. Sie beschäf ti gen sich
gedank lich vor wie gend mit Din gen, die auf die eine oder andere Art Ihren Hori zont erwei tern. Wenn
Sie kei nen Sinn fin den kön nen, fehlt auch die Moti va tion, sich damit zu beschäf ti gen. Ihre Gedan ken
sind weit schwei fend und zukunfts ge rich tet; Sie ver schaf fen sich rasch einen Über blick und sehen die
Mög lich kei ten, die in einer Situa tion lie gen.

Ein intu i ti ver Wis sens schatz

(Merkur rückläufig) In die ser Stel lung liegt ein rei cher Schatz ver gra ben. Jedoch - wie im Mär chen -
sind zuerst einige Schwie rig kei ten zu bewäl ti gen. Ver mut lich rea gie ren Sie eher emp find lich, wenn es
um Den ken, Wis sen und Kom mu ni ka tion geht. Kon trol lie ren Sie, was Sie sagen und den ken? Kostet
es Sie viel Ener gie, nichts Fal sches zu äußern? Viel leicht lei den Sie unter Prü fungs angst und scheuen
sich grund sätz lich, Ihr Wis sen zu zei gen. Oder Sie haben manch mal Angst, nicht klar den ken zu kön-
nen.

Ihr Den ken ist nicht nur ratio nal und logisch, son dern wird von Bil dern und Ein flüs sen aus dem
Unbewussten mit ge formt. Ver mut lich haben Sie manch mal den Ein druck, nicht ver stan den zu wer den
oder zu wenig klar for mu lie ren zu kön nen. Wenn Sie etwas erzäh len oder erklä ren wol len, wis sen Sie
nicht so recht, wo Sie begin nen sol len. In Ihren Gedan ken sehen Sie die ganze Idee auf ein mal wie ein
mehr di men sio na les Bild. Da Sie es in die ser Form dem Gesprächs part ner nicht ver mit teln kön nen,
müs sen Sie es in line are Worte umset zen, die - eines nach dem ande ren wie Per len an einer Schnur
auf ge reiht - Ihr Bild beschrei ben.

Diese Schwie rig keit hat Sie mög li cher weise schon als klei nes Kind unbewusst dazu bewo gen, der
Umwelt zu zei gen, dass Sie auch logisch den ken kön nen. Sie sind dann zu einem inter es sier ten, flei ßi-
gen oder sogar ehr gei zi gen Schü ler gewor den und haben sich ein gro ßes Wis sen ange eig net. Wenn Ihr
Umfeld und Ihre übrige Per sön lich keits struk tur intel lek tu elle Werte eher gering schätz ten und Ihre
etwas wir ren als Klein kind geäußer ten Erzäh lun gen auf Missverständnis stie ßen, haben Sie viel leicht
damals unbewusst den Schluss gezo gen: "Ich bin dumm und kann nicht den ken." Sie sind dann allen
intel lek tu el len und gei sti gen Anre gun gen so gut als mög lich fern ge blie ben.

In bei den Fäl len - ob Logik oder Nicht wis sen - haben Sie ein gro ßes Talent in der Erde ver gra ben. Sie
ver fü gen über eine Art ange bo re nem Wis sens re ser voir aus dem Unbewussten. Die Schwie rig keit
besteht darin, die ses nicht ratio nale und kon trol lier bare, son dern eher krea tive und intui tive Den ken
und Wis sen in nütz li che Bah nen zu len ken. Als erster Schritt muss das Irra tio nale akzep tiert wer den,
um es dann frei flie ßen zu las sen und zu beo bach ten. Dies bedeu tet, Sie las sen bei spiels weise Ihrer
Bil der spra che freien Lauf und erzäh len und spre chen ein mal ohne innere Zen sur. Um
Missverständnisse aus zu schlie ßen, fra gen Sie nach und las sen sich bestä ti gen, dass Sie rich tig ver-
stan den wur den. Eine beruf li che Tätig keit, in der Kom mu ni ka tion, Den ken und Wis sen eine zen trale
Rolle spie len, kann Ihnen viel dabei hel fen.
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Beziehung und Ästhetik
Wenn die Venus als Mor gen- oder Abend stern hell am Him mel fun kelt, so ist sie in der Rea li tät
genauso wie als astro lo gi sches Sym bol Aus druck von Har mo nie und Schön heit. Sie steht für das
Bedürf nis nach Aus gleich und Gemein sam keit, für das Bestre ben, Brüc ken zu schla gen. Sie ist ein
aus ge spro chen weib li ches und ero ti sches Prin zip und ent spricht dem Teil in uns, der sich nach einem
Du sehnt, Bezie hun gen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öff nen und es genie ßen
kann. Die Venus in uns wählt aus der Viel falt der Men schen und Dinge die je ni gen aus, die zu uns pas-
sen und uns bekom men.

Schön ist, was Wohl be fin den ver mit telt

(Venus in Krebs) Wenn Sie jeman den mögen, kön nen Sie ihm viel Wärme und Herz lich keit ent ge-
gen brin gen. Bezie hung heißt für Sie vor allem Gebor gen heit. Leben Sie in einer Part ner schaft, so ist
Ihnen ver mut lich das gemein same Heim wich tig. Sie möch ten in einer häus li chen und trau ten Atmo-
sphäre mit Ihrem Part ner leben, ihn ver wöh nen und sich von ihm ver wöh nen las sen.

Was Bezie hun gen anbe langt, sind Sie emp find sam und ver letz lich. Grund sätz lich möch ten Sie Nähe;
doch wenn Ihnen Ihr Gegen über nicht passt, zie hen Sie sich zurück und geben sich eher kühl. Sie
möch ten Wärme und Liebe. Wenn die raue All tags welt in Ihre Bezie hun gen ein dringt, wenn Ihr Part-
ner nicht nur Gebor gen heit will, Sie ein mal nicht braucht und zum Bei spiel etwas ohne Sie unter-
nimmt, zie hen Sie sich schnell in ein Schnec ken haus zurück und schmol len auch ein mal.

Schön heit ist für Sie mit etwas ver knüpft, das Wärme aus strahlt, Ihr Herz rührt und ein Gefühl von
Gebor gen heit ver mit telt. So dürf ten Sie alles Kind li che, Gefühl volle und Kusche lige als schön emp-
fin den, seien dies nun Babys und Jung tiere oder Bil der, Lite ra tur, Musik, Klei der und Möbel mit ent-
spre chen den Qua li tä ten.

Der Wunsch nach einer roman ti schen Liebe

(Venus im 12. Haus) Sie suchen in einer Part ner schaft etwas Unfassbares und Über per sön li ches,
träu men viel leicht von einem Mär chen prin zen oder -prin zes sin. Ihnen ist die Roman tik einer Bezie-
hung viel wich ti ger als der All tag. Fast könnte man sagen, Sie sind ver liebt in die Liebe und nicht so
sehr in den Part ner. Hier lie gen auch die Schwie rig kei ten die ses Cha rak ter zu ges. Sie suchen nach
einer Vision, die Sie nie bekom men kön nen. Viel leicht sind Sie häu fig vom Part ner ent täuscht, weil
Sie dazu nei gen, ihn oder sie zu sehr zu idea li sie ren. Kein Part ner ent puppt sich im All tag als feh ler-
frei. Dies zu akzep tie ren, dürfte Ihnen recht schwer fal len. Ihr Gemüt sehnt sich nach Har mo nie,
Roman tik und mysti scher Alliebe. Musik, Schön heit, Kunst und Natur sind Mög lich kei ten, die ses
Gefühl der tota len Hin gabe zu erle ben. Wenn Sie in die sen Berei chen einen Kanal für Ihre Sehn sucht
fin den, sind Sie auch eher bereit, dem nüch ter nen All tag einer Part ner schaft ins Auge zu sehen.
Gelingt es Ihnen, eine Bezie hung auf einem soli den Fun da ment auf zu bauen, so kann Ihr Traum von
tota ler Ver bun den heit Erfül lung fin den, ohne dass Sie eine ernüch ternde Ent täu schung befürch ten
müs sen.

Die schein bare Unver ein bar keit von Nähe und Frei heit

(**** Venus in Quadrat zu Uranus) In Bezie hun gen suchen Sie vor allem Anre gung. Ihr Freun des-
kreis dürfte vor wie gend aus inter es san ten und unkon ven tio nel len Men schen beste hen. Auch an eine
Part ner schaft stel len Sie die Anfor de rung, dass "etwas läuft". Mit gro ßer Wahr schein lich keit suchen
Sie sich außer ge wöhn li che Part ner, bei spiels weise Men schen aus einem ande ren Kul tur kreis oder mit
gro ßem Alters un ter schied. Sie möch ten zwar einer seits die Nähe und Gebor gen heit einer Zwei er be-
zie hung, ande rer seits brau chen Sie auch Ihre per sön li che Frei heit. Um diese wider sprüch li chen Anlie-
gen auf einem gemein sa men Nen ner zu ver ei nen, ist oft ein jah re lan ger Such pro zess nötig. Steht
Ihnen das Bedürf nis nach Unab hän gig keit näher, so kann es Sie mit Part nern zusam men brin gen, bei
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denen die Aus sicht auf ein all täg li ches Zusam men le ben mit viel Nähe gering ist, zum Bei spiel mit
Part nern, die weit ent fernt leben, oft beruf lich abwe send, wenig zuver läs sig oder schon ver hei ra tet
sind. Wenn Sie in einer kon ven tio nel len Part ner schaft leben, brau chen Sie einen gro ßen Spiel raum
mit der Mög lich keit, sich sel ber zu sein und auch ein mal etwas ohne den Part ner zu unter neh men.
Neben der Part ner schaft sind Sie auf Ihr eige nes Pri vat le ben ange wie sen, anson sten kommt bald ein
Gefühl von Ein ge sperrt- Sein auf. Die ser unstete Per sön lich keits teil, der zu eini ger Unruhe in Ihren
Bezie hun gen bei trägt, will neue Erfah run gen. Er ist nicht zufrie den mit einem ruhi gen All tag, und er
wird unwei ger lich dafür sor gen, dass "etwas läuft". Wenn es Ihnen gelingt, auf eine kon struk tive Art
Anre gung und Abwechs lung in Ihre Bezie hun gen zu inte grie ren, kön nen Sie zusätz lich zu einem inne-
ren Wachs tums pro zess auch sehr viel Spaß haben.

Handlung und Durchsetzung
Der Mars sym bo li siert Männ lich keit, phy si sche Kraft, sowie Hand lungs- und Durch set zungs fä hig keit.
Er steht für jenen Teil unse rer Per sön lich keit, der in der Außen welt aktiv sein und etwas bewir ken
will, der sich ent schei det und ein fach tut, ohne zu fra gen, und der weder Kampf noch Kon fron ta tion
scheut. Passt mir etwas nicht, so ist es die ser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gege be nen falls
mit Aggres sion und Wut rea giert.

Frisch drauf los

(Mars in Widder) Sie wol len sich spon tan durch set zen. Ihre Art zu han deln hat etwas Impul si ves;
mit viel Ini tia tive brin gen Sie ein Pro jekt in Gang. Kaum stec ken Sie jedoch mit ten in der Arbeit und
Aus dauer und Durch hal te kraft wer den von Ihnen gefor dert, so fällt Ihr Ener gie pe gel, und Sie wür den
sich am lieb sten etwas Neuem zuwen den. Sie zei gen Mut, Ini tia tive und Pio nier geist, wenn es um
neue Arbeits me tho den oder um die Ent wick lung von etwas Neuem geht. Rou ti ne ar bei ten mögen Sie
weni ger. Pro bleme und Men schen, die sich Ihnen ent ge gen stel len, kon fron tie ren Sie glei cher ma ßen
direkt. Sie ver ste hen es, sich durch zu set zen. Ihre etwas unge stüme Durch schlags kraft dürfte Sie auch
dazu ver lei ten, die Ellen bo gen vor schnell dort ein zu set zen, wo eigent lich mehr Rück sicht und Geduld
gebo ten wäre. Sie kön nen ziem lich aggres siv sein und offene Kon fron ta tion her aus for dern. Wut und
Ärger sind jedoch auch schnell wie der ver rauscht, und Sie tra gen dem ande ren kaum etwas nach. Sie
brau chen viel Abwechs lung und Bewe gung. Als Kanal für Ihre manch mal über bor dende Ener gie eig-
nen sich sport li che Akti vi tä ten oder kör per li che Arbeit.

Das Bedürf nis, sich mit Begei ste rung ein zu set zen

(Mars im 9. Haus) Ihr Taten drang will sich neue Hori zonte erschließen; Sie sind ver mut lich auf
irgendeine Art aktiv auf der Suche nach Neuem. Viel leicht rei sen Sie gerne und set zen sich mit frem-
den Kul tu ren aus ein an der. Viel leicht ver su chen Sie tat kräf tig, Ihre Über zeu gun gen an andere wei ter-
zu ge ben, zum Bei spiel als Leh rer oder im Ver kauf. Sie sind bereit, mit viel Enthu si as mus für einen
Stand punkt ein zu ste hen und not falls dafür zu kämp fen. Wenn jedoch die Begei ste rung fehlt, tun Sie
sich schwer. Um han deln zu kön nen, müs sen Sie ein sinn vol les Ziel vor Augen haben. So suchen Sie
ver mut lich immer wie der nach etwas Grö ße rem, mit dem Sie sich iden ti fi zie ren und sich dafür ein set-
zen kön nen. Viel leicht ist es ein Arbeits pro jekt, die Firma oder ein sport li ches Ziel, das Ihre ganze
Ener gie bean sprucht und Sie "Feuer und Flamme" wer den lässt. Ihre Begei ste rung wirkt anstec kend,
und Sie kön nen vie les durch set zen und errei chen, wenn Sie sich hüten, leicht fer tig über die Mei nun-
gen ande rer hin weg zu ge hen.

Für Gerech tig keit kön nen Sie kämp fen. Behan delt man Sie oder andere unge recht, wer den Ihre Kräfte
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mobi li siert und Sie set zen sich zur Wehr. Erst wenn Sie den Ein druck haben, ein Gleich ge wicht her-
ge stellt zu haben, geben Sie sich zufrie den. Gerech tig keit in der Welt ist für Sie ein Thema. Sie haben
die Ten denz, Ver bes se rungs vor schläge nicht nur zur Dis kus sion zu stel len, son dern sich mit mis sio na-
ri schem Eifer dafür ein zu set zen. Wer Ihnen in die Quere kommt, wird fast buch stäb lich zur Seite
gefegt. Auf diese Weise ver su chen Sie, sich freie Bahn zu ver schaf fen, um bei spiels weise Missstände
zu behe ben oder sich rit ter lich für schwächer gestellte Men schen ein zu set zen.

Mit gro ßer Wahr schein lich keit ver kör pert der Typ Mann, der Sie fas zi niert, viel von die sen Eigen-
schaf ten. So gefal len Ihnen ver mut lich idea li sti sche und begei ste rungs fä hige mutige Män ner, die eine
eigene Mei nung und Welt an schau ung ver tre ten und auch bereit sind, sich dafür ein zu set zen.

Durch set zung mit Ein füh lungs ver mö gen

(***** Mars in Trigon zu Neptun) Wenn Sie etwas tun, iden ti fi zie ren Sie sich gleich zei tig mit der
Umwelt. Sie ver set zen sich unwill kür lich in die Men schen ringsum und spü ren sozu sa gen die Reak-
tio nen der ande ren auf Ihre Akti vi tä ten. Es fällt Ihnen schwer, den eige nen Wil len durch zu set zen,
denn Sie spü ren es gleich, wie Sie den ande ren dabei "auf die Füße tram peln".

Sie kön nen sich ver mut lich bes ser für andere durch set zen als für sich sel ber. Sie tun dies viel leicht,
indem Sie für Schwä chere ein ste hen und tat kräf tig Hilfe lei sten. Ihre Sen si bi li tät macht Sie
beeinflussbar. Sie agie ren aus, was in ande ren latent vor han den ist. Wenn Sie sich bei spiels weise
unter Leu ten befin den, die ärger lich sind, es aber nicht zei gen, spü ren Sie dies, wer den selbst ohne
äuße ren Grund gereizt und drüc ken den Ärger even tu ell laut stark aus, obwohl es nicht "Ihr" Ärger ist.
Sie wer den ganz ein fach davon ange steckt. Je mehr Halt und Sicher heit Sie in sich gefun den haben,
desto mehr gibt Ihnen die ses Ein füh lungs ver mö gen die Fähig keit, auf die inne ren Regun gen ande rer
zu rea gie ren und sie han delnd aus zu drüc ken. Sie kön nen dabei eine Bega bung als gute Bera te rin ent-
wic keln.

Sie nei gen dazu, Män ner zu idea li sie ren. Viel leicht war ten Sie jah re lang auf einen "Mär chen prin zen".
Sie geben sich gerne Ihren Wunsch vor stel lun gen hin, sehen Ihren Part ner durch eine allzu rosa rote
Brille und sind leicht ent täuscht über seine rea len und nicht so glän zen den Sei ten.

Eine opti mi sti sche Ein stel lung gewähr lei stet gutes Gelin gen

(*** Mars in Konjunktion zu Jupiter) Ihre Hand lun gen sind gekop pelt mit Ihrem inne ren Opti mis-
ten. Sie sind über zeugt, dass das, was Sie tun, auch zum Erfolg führt. Die ses gesunde Selbst ver trauen
ist die beste Vor aus set zung für gutes Gelin gen. Ande rer seits kann es Sie auch dazu ver lei ten, Ihre
Gren zen nicht mehr zu sehen. Sie kön nen in Ihren Akti vi tä ten dann ziem lich maß los wer den.

Ihre Art zu han deln hat etwas Begei stern des. Es ist Ihnen wich tig, dass Ihre Akti vi tä ten Sinn haben
und in einem grö ße ren Zusam men hang ste hen. Sie kön nen voll Enthu si as mus etwas tun, und Sie kön-
nen und wol len auch andere damit anstec ken. Wenn Sie "in Fahrt" kom men, sind Sie kaum mehr zu
brem sen. Wer sich Ihnen in den Weg stellt, wird ent we der mit groß zü gi ger Geste zur Seite gescho ben
oder ris kiert einen hef ti gen Zusam men prall. Ohne zwin gen den Grund wei chen Sie kaum aus. Hat Sie
das Leben gelehrt, Ihren Enthu si as mus in frucht bare Bah nen zu len ken, so kön nen Sie eine Fähig keit
in sich ent dec ken, im rich ti gen Moment stets das Rich tige zu tun. Über zeu gungs kraft ist der beste
Treib stoff, um ein Ziel zu errei chen oder auch um daran vor bei zu schie ßen. Sie haben die besten Vor-
aus set zun gen für bei des.

In Ihrer Part ner wahl wider spie geln sich diese Eigen schaf ten, und Sie wäh len bevor zugt einen groß zü-
gi gen und weit her zi gen Cha rak ter. Ihnen gefällt ein Mann, der weiß, was er will, sich zeigt, das Leben
als Her aus for de rung anpackt und sich lie ber zu viel als zu wenig zutraut.
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Tat kraft mit Lei den schaft

(** Mars in Opposition zu Pluto) Sie haben ein enor mes Ener gie po ten tial, das wie ein Vul kan in
Ihnen schlum mert. Es hängt von Ihren übri gen Anla gen und Ihrer Erzie hung ab, ob Sie zu die ser Ener-
gie ste hen und sie aus drüc ken oder ob sie Ihnen zu bedroh lich erscheint und Sie nichts davon zu zei-
gen wagen.

Im zwei ten Fall geben Sie sich sanft und lie bens wür dig. Kaum jemand wird Sie als aggres siv bezeich-
nen. Sie füh len sich oft ener gie los und "aus ge brannt". Viel leicht spü ren Sie, wie es manch mal in
Ihnen bro delt; aber Sie wagen es kaum, den Vul kan aus bre chen zu las sen, aus Angst, die Kon trolle zu
ver lie ren. Trotz aus ge spro che ner Sanft heit strah len Sie etwas von die ser unge leb ten Ener gie aus, das
andere Men schen auf einer unbewussten Ebene als Auf for de rung wahr neh men, die ver hal tene Kraft
für Sie aus zu le ben. Aus die sem Grund dürf ten Sie außer ge wöhn lich oft mit Gewalt und
Machtmissbrauch, auch im sexu el len Bereich, kon fron tiert wer den. Sol che Erfah run gen kön nen sehr
erschrec kend und schmerz haft sein. Sie sind jedoch als Auf for de rung zu ver ste hen, den dunk len Sei-
ten des Lebens ins Ant litz zu blic ken, die Angst vor der eige nen Kraft, dem eige nen Zer stö rungs po-
ten tial und der eige nen Zwang haf tig keit zu über win den und Schritt für Schritt die Ener gien zum Flie-
ßen zu brin gen, auch wenn sie sich nicht immer so zei gen, wie Sie es viel leicht gerne hät ten.

Wenn Sie gelernt haben, die sen Per sön lich keits teil oder "Schau spie ler" auf Ihrer Bühne auf tre ten zu
las sen, das heißt die Ener gie aus zu drüc ken und zu leben, zeigt sich dies in einer enor men Ein satz be-
reit schaft und Lei stungs fä hig keit. Ihre Akti vi tä ten haben etwas Lei den schaft li ches und manch mal
auch Zwang haf tes oder Zer stö re ri sches, das es zu akzep tie ren und in geeig nete Bah nen zu len ken gilt.
Sie kön nen ziem lich ehr gei zig, kompromisslos und belast bar sein und ein Pro jekt mit eiser ner Härte
durch zie hen. Eigene Feh ler und Schwä chen zei gen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit
wie in der Sexu a li tät. Das Poten tial die ser nicht ganz ein fa chen Stel lung ist eine enorme und über-
durch schnitt li che Tat kraft, Lei stungs fä hig keit und Belast bar keit. Die Schwie rig keit besteht darin,
diese Ener gie rich tig zu kana li sie ren, bei spiels weise in hohen Anfor de run gen im Beruf oder in sport li-
chen Lei stun gen, und nicht zuletzt in einem inten si ven und erfüll ten sexu el len Leben.

Sie füh len sich zu "star ken Män nern" hin ge zo gen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben, zur eige nen
"Power" zu ste hen und geeig nete Aus drucks for men zu fin den, nei gen Sie dazu, sich Part ner mit den
ent spre chen den Eigen schaf ten aus zu su chen, um so die Urkraft, den eiser nen Wil len und die
Kompromisslosigkeit, even tu ell auch das Zwang hafte und Mani pu lie rende Ihres eige nen Wesens zu
erle ben.

Span nungs feld zwi schen Hand lungs im puls und Verantwortungsbewusstsein

(* Mars in Quadrat zu Saturn) Wenn Sie etwas tun, dann wol len Sie es kor rekt tun. Das selbe erwar-
ten Sie von den ande ren. Sie sind gründ lich, ziel stre big, aus dau ernd und zu har ter Arbeit fähig. Sie
brau chen Struk tur und Ver ant wor tung. Wenn nötig, kön nen Sie kon se quent für Dis zi plin und Ord-
nung sor gen. Sie haben jeden falls das Poten tial dazu und kön nen damit beruf lich viel errei chen.

Viel leicht ist das oben Auf ge führte für Sie nicht selbst ver ständ lich, und Sie haben Angst, gerade in
die sen Qua li tä ten zu ver sa gen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. In die sem Fall könn-
ten Sie ver su chen, mit sich sel ber ein bisschen weni ger streng zu sein, sich ein paar Feh ler zu erlau-
ben und Ihre Ini tia tive nicht zu brem sen, nur weil das Ergeb nis nicht ganz per fekt ist. Durch Übung
wird es Ihnen immer bes ser gelin gen, Ihre Anfor de run gen und Ihre Hand lun gen in Ein klang zu brin-
gen.

Sie haben ver mut lich eine recht klare Vor stel lung, was die Gesell schaft von Ihnen erwar tet, was "man
sollte", und Sie arbei ten hart dafür. Viel leicht soll ten Sie ein mal dar über nach den ken, ob Sie sel ber
dabei nicht zu kurz kom men?! Was sind Ihre per sön li chen Bedürf nisse und Anlie gen, und was tun
Sie, weil "man" es so wünscht?

Falls Sie grund sätz lich kon flikt freu dig sind, schla gen Sie sich im Span nungs feld zwi schen Impuls
zum Han deln und der stren gen For de rung nach Ver ant wor tung und Per fek tion eher auf die tat kräf tige
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Seite. Sie sind dann über mä ßig aktiv und drauf gän ge risch und erle ben es immer wie der, dass man Sie
bremst. Bei spiels weise ver wehrt man Ihnen den beruf li chen Auf stieg, oder Sie wer den für Ver kehrs-
sün den zur Rechen schaft gezo gen. Auch hier gilt es, eine innere Ver söh nung zwi schen "Voll gas" und
"Bremse" zu errei chen, so dass Sie mit Verantwortungsbewusstsein han deln und Ihren Wil len zum
Aus druck brin gen kön nen. Dann sind Sie zu außer or dent li chen Lei stun gen fähig.

Die oben beschrie bene Gerad li nig keit und klare Kon se quenz suchen Sie auch bei einem Part ner.
Ihnen sagen Män ner zu, die auto ri tär auf tre ten kön nen, zu enor men Ar beits ein sät zen und Lei stun gen
bereit sind und mit bei den Füßen in der Rea li tät ver an kert sind.

Die Suche nach Sinn und Wachstum
Jupi ter sym bo li siert den Opti mis ten in uns, den Teil, der Sinn und Expan sion will und manch mal in
Maß lo sig keit über bor det. Er lässt uns Aus blick hal ten nach etwas Höhe rem und hebt uns über die
Bana li tä ten des All tags hin aus. Er sym bo li siert den Teil in uns, der einen Zusam men hang zwi schen
den Din gen her stellt. Er erfüllt die nüch terne Wirk lich keit mit einem Sinn, indem er jedem Ding
Bedeu tung zumisst und Situa tio nen, Wor ten und Taten einen sym bo li schen Gehalt ver mit telt.

Ein kämp fe ri scher Ein satz für den Lebens sinn

(Jupiter in Widder) Sie glau ben an die eigene Kraft und sind auch bereit, Ihre Ansich ten klar und
offen zu äußern und not falls dafür zu kämp fen. Der feu rige Eifer Ihrer Über zeu gungs kraft kann nicht
nur andere mit rei ßen, son dern auch Sie jedes Maß ver ges sen las sen. Sie suchen auf eine aktive, her-
aus for dernde und fast kämp fe ri sche Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Welt an schau un gen und
Kon zepte prü fen Sie vor allem auf Klar heit, Pio nier geist und Mut zur Tat. Leere Worte über zeu gen
Sie wenig.

Der Glaube an ein güti ges Schick sal

(Jupiter im 9. Haus) Seit Ihrer Kind heit durf ten Sie ver mut lich immer wie der erfah ren, dass sich die
Suche nach einem eige nen Welt bild und die Aus ein an der set zung mit Sinn fra gen lohnt. Dar aus ent-
wic kelte sich im Laufe der Jahre ein star kes Bedürf nis nach inne rer und äuße rer Weite. Rei sen in
fremde Län der und Kon takte mit frem den Kul tu ren kön nen Ihnen die gesuch ten neuen Erfah run gen
ver mit teln. Eine inten sive Aus ein an der set zung mit Phi lo so phie, Welt an schau un gen und Reli gio nen
bringt Ihnen eine ähn li che "Hori zont er wei te rung". Letzt lich geht es Ihnen um die Sinn frage. Sie
suchen ein Ideal, neh men es begei stert auf und pro bie ren es aus, um dann zum näch sten über zu ge hen.
Dies kann ein Gefühl des Unter wegs- Seins ver mit teln, es kann aber auch zu sinn lo sem Kon sum von
Idea len und Ein drüc ken aus ar ten. Grund sätz lich ver mit telt Ihnen die ser "Schau spie ler" viel Opti mis-
mus. Sie glau ben an ein güti ges Schick sal oder an eine höhere Macht, die Ihre Schritte immer wie der
zum Posi ti ven lenkt. Vor allem in schwie ri gen Zei ten hilft Ihnen diese Zuver sicht, die Sie immer wie-
der in lichte Höhen zu zie hen ver mag.

Sie sind ein vehe men ter Ver tre ter von Mei nungs frei heit und Gerech tig keit. Sind Sie von etwas über-
zeugt, so möch ten Sie auch ande ren Ihre Vor stel lun gen ver mit teln, wobei Sie dar auf ach ten soll ten,
nicht vol ler Begei ste rung jede andere Mei nung unter den Tisch zu wischen.
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Ideale und Wirk lich keit

(***** Jupiter in Quadrat zu Saturn) Die Rea li tät einer seits und ande rer seits Ihre Vor stel lun gen,
was das Leben bie ten könnte, sind nur schwer ver ein bar. Auf die eine oder andere Art berei tet es
Ihnen Schwie rig kei ten, Ihre Vor stel lun gen, was Sie im Leben errei chen möch ten, rea li stisch ein zu-
schät zen und Schritt für Schritt zu ver wirk li chen. Vor sicht und Expan sions drang hem men sich gegen-
sei tig. Wenn Sie eher ein sach li cher und rea li sti scher Typ sind, nei gen Sie dazu, ein bana les Leben
mit einem siche ren und regel mä ßi gen Ein kom men der Ver wirk li chung Ihrer Ideale vor zu zie hen.
Dabei wird die Sinn frage mit den Jah ren immer drän gen der.

Sind Sie ein Opti mist, so leben Sie eher von der Hand in den Mund und war ten auf das große Glück,
ohne die Dis zi plin auf zu brin gen, die dazu nöti gen Schritte selbst zu tun. Gleich zei tig dürf ten Sie auf
nicht immer ange nehme Art mit Men schen zusam men sto ßen, die Auto ri tät, Pflicht be wußt sein und
eine sach li che, struk tu rierte Ziel stre big keit an den Tag legen und Sie viel leicht sogar angrei fen und
kri ti sie ren. Dies kann als Hin weis betrach tet wer den, selbst mehr Rea li täts sinn zu ent wic keln, rea li-
sier bare Ziele zu for mu lie ren und die nöti gen Schritte dazu zu unter neh men. Diese Kon stel la tion sym-
bo li siert die Auf gabe, Rea li tät und Vision, das eigene Ver hal ten im All tag und die Lebens an schau ung
auf einen gemein sa men Nen ner zu brin gen. Sie wer den sich immer wie der mit Ihren Idea len und
Anschau un gen aus ein an der set zen müs sen. Es ist wich tig, die eige nen Zwei fel zu akzep tie ren und auf
die ser Basis die kon kre ten Vor ha ben zu pla nen. Ebenso wich tig ist es, Ideale nicht ein fach einem kon-
se quen ten Rea li täts sinn zu opfern und sich nur an Tat sa chen zu hal ten. Damit die Vor stel lun gen nicht
Luft schlös ser blei ben, müs sen sie gründ lich durch dacht und soweit ver än dert wer den, bis sie im
Bereich des Mög li chen lie gen. Gleich zei tig braucht es die kon kre ten Schritte, die eine Vor stel lung
Stück um Stück ver wirk li chen. So kann eine solide Ver an ke rung in der Rea li tät gefun den wer den, die
mit der eige nen Lebens phi lo so phie in Ein klang steht und dem Leben Sinn gibt.

Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn sym bo li siert den erho be nen Zei ge fin ger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Gren zen
set zen und Struk tur und Ver ant wor tung von uns ver lan gen. Oft ist unser Saturn teil sehr starr, und
dann bloc kie ren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Äng ste
und unse ren Per fek tions an spruch abzu bauen, wer den wir Saturn vor allem als innere Sta bi li tät und
Sicher heit erle ben. Er sym bo li siert im kon kre ten und im über tra ge nen Sinn unser Rück grat.

Die Pflicht Ihrer Alters gruppe, Gefüh len zum Aus druck zu ver hel fen

(Saturn in Krebs) Der Saturn benö tigt für einen Umlauf unge fähr acht und zwan zig Jahre und ent spre-
chend pro Zei chen zwei bis drei Jahre. Alle in die ser Zeit spanne Gebo re nen haben die selbe Saturn--
Zei chen stel lung im Geburts bild, die prä gend auf die Ver tre ter und Ver tre te rin nen die ser zwei bis drei
Jahr gänge wirkt.

Saturn im Krebs sym bo li siert eine Her aus for de rung, sich der eige nen emo tio na len Bedürf nisse wie
klei ner Kin der anzu neh men und für das eigene Wohl be fin den zu sor gen. Sie nei gen zur Unter drüc-
kung von Freude, Trau rig keit, Ärger oder ande ren Gefüh len. Der Schmerz dar über, nicht aus sich her-
aus zu kön nen, mag Anlass sein, sich sel ber um mehr Spon ta ni tät zu bemü hen. Ihre für sorg li che Ader
bringt Sie immer wie der in Situa tio nen, in denen an Ihre Herz lich keit appel liert wird und Sie die
Mög lich keit haben, mehr von Ihren Gefüh len zu zei gen.
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Die For de rung, Halt im Irra tio na len zu fin den

(Saturn im 12. Haus) Sie möch ten alles Irra tio nale, nicht Fassbare, Mysti sche oder Chao ti sche in
klare For men brin gen. Das Unsag bare, Trans zen dente möch ten Sie fassbar machen. Viel leicht haben
Sie Angst vor nicht kon kre ten und greif ba ren Din gen, vor Ihren Träu men oder vor wei ten Plät zen oder
engen Räu men. Wenn Sie allein sind, beschäf ti gen Sie sich mit etwas, um nicht der Tiefe in sich sel-
ber begegnen zu müs sen.

Angst ist immer auch eine Auf for de rung zur Auf merk sam keit. Die Auf gabe besteht darin, sich immer
wie der mit dem Unfassbaren aus ein an der zu set zen und zu akzep tie ren, dass das Unbe greif li che nicht
begreif bar gemacht wer den kann, und sich die ser kos mi schen Dimen sion, Gott, einem grö ße ren Gan-
zen oder wie immer man es nen nen will - voll Ver trauen hin zu ge ben. Dazu müs sen Sie so viel inne ren
Halt ent wic keln, dass Sie Dinge gesche hen las sen kön nen, ohne sich sofort abzu si chern. Sie sind dann
ver gleich bar mit einem Fels im Meer, der sich über schwem men lässt und trotz dem nicht weicht.

Mög li cher weise leben Sie die ses Thema von Struk tur und Auf lö sung in einem hel fen den Bereich. Sie
füh len sich ver ant wort lich für die Schwä che ren unse rer Gesell schaft, für Kranke oder sozial Benach-
tei ligte. Mit viel Hin gabe ver su chen Sie, das Chaos im Leben ande rer Men schen zu struk tu rie ren und
über die sen Weg auch im eige nen Innern Halt und Sicher heit zu fin den.

Das Bedürfnis nach Veränderung
Ura nus sym bo li siert den "Wind geist" in uns, der durch bestän dige Ver än de rung psy chi sches Wach-
stum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wie der zum Auf bruch antreibt, die uns
Abwechs lung und neue Erfah run gen suchen lässt und uns vor dem psy chi schen und phy si schen Still-
stand bewahrt. Er steht für den Wan der ge sel len in uns, der nir gends lange sesshaft ist. Kaum wird
etwas zur Gewohn heit, so bricht er seine Zelte ab und über rascht uns mit neuen Ideen. Seine Ori gi na-
li tät kennt keine Gren zen, und ebenso wenig seine Unver bind lich keit.

In einem gei stig regen Zeit geist gebo ren

(Uranus in Waage) Der Pla net Ura nus durch wan dert in vier und acht zig Jah ren die zwölf Zei chen des
Tier krei ses. In den unge fähr sie ben Jah ren, in denen er das Waa ge zei chen durch läuft, mani fe stiert
sich sein Wind geist cha rak ter in so vie len Men schen auf "Waa ge art", dass man fast von einer kol lek ti-
ven Prä gung spre chen könnte. Der Zeit geist zeigt sich mit Charme, Fairness und Unver bind lich keit.
Ver än de run gen voll zie hen sich mehr im Den ken als im kon kre ten Leben. Sie und Ihre Zeit ge nos sen
las sen sich zwar gerne auf neue Expe ri mente ein, brau chen jedoch die Gewissheit, dass die Har mo nie
des bis he ri gen Lebens nicht allzu sehr aus dem Gleich ge wicht gebracht wird. Sie dürf ten für mehr
Frei heit in Bezie hun gen ein ste hen, vor aus ge setzt, der neue Wind kräu selt die Wel len nur sanft. Neue
Ideen sol len unmerk lich, mit Takt und diplo ma ti schem Geschick ein ge führt wer den.
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Das pri vate und fami li äre Umfeld im Auf bruch

(Uranus im 4. Haus) Ihre fami liä ren Ver hält nisse und Ihre Wohn si tua tion dürf ten ziem lich unkon-
ven tio nell sein. Mög li cher weise fällt etwas in Ihrer Fami lie aus dem tra di tio nel len und gewohn ten
Rah men. Oder Sie selbst über neh men die Rolle eines Außen sei ters oder Rebel len. Viel leicht ver tre ten
Sie völ lig andere Ansich ten als Ihre Fami lie. Oder Sie wech seln den Wohn ort oft, stel len die Möbel
um oder geben der Woh nungs ein rich tung eine ori gi nelle, wenn nicht gar exzen tri sche Note. Gemein-
sam ist die sen Bei spie len die Unruhe, die Sie in Ihr Pri vat le ben brin gen.

Es geht dabei immer um die Erfah rung, emo tio nale Gebor gen heit und ein "war mes Nest" nicht in
Bequem lich keit erstar ren zu las sen, son dern durch einen "fri schen Wind" für Ver än de rung zu sor gen.
Eine neue Situa tion bringt neue Erkennt nisse. Indem Sie mit Ihrem Bedürf nis nach Gebor gen heit
expe ri men tie ren, erfah ren Sie mehr und mehr, was Sie wirk lich brau chen.

Sehnsucht nach Auflösung und Hingabe
Nep tun sym bo li siert den mysti schen Teil in uns, der die Gren zen von Ich-Bewusstsein und Außen welt
immer wie der auf löst und uns erin nert, dass wir Teil eines grö ße ren Gan zen sind. Die ser Teil lässt
uns die Sehn sucht nach einer ande ren Welt ver spü ren und kann glei cher ma ßen Moti va tion sein für
die Rück ver bin dung zu etwas Gött li chem, für totale Hin gabe und Hilfs be reit schaft oder für einen
Rück zug vom Leben, für ein Sich- selbst- Ver lie ren, das in letz ter Kon se quenz in Selbst mit leid und
Chaos mün det.

Kol lek tive Idea li sie rung von Wach stum

(Neptun in Schütze) Mit einer Umlauf zeit von unge fähr 165 Jah ren ver weilt der Nep tun mehr als ein
Jahr zehnt in jedem Zei chen des Tier krei ses. Die Stel lung "Nep tun im Schüt zen" tei len Sie mit ent-
spre chend vie len Zeit ge nos sen. Sie deu tet auf eine kol lek tive Ten denz, vol ler Elan nach den höch sten
Idea len zu stre ben. Ihre Gene ra tion ver tritt eine reli gi öse Begei ste rung, die weit über eigent li che
Glau bens fra gen hin aus roman ti sche Vor stel lun gen von einer hei len Welt kre iert und die totale Hin-
gabe an ein Ideal zum Ziel hat. Damit kön nen starre Dog men auf ge löst und Anschau un gen und Glau-
bens sätze durch läs si ger gemacht wer den. Aber ebenso ist ein Abglei ten in eine idea li sierte Schein-
und Traum welt denk bar.

Selbst aus druck mit Fan ta sie

(Neptun im 5. Haus) Sie haben viel Fan ta sie und schöp fe ri sches Talent. In eine Rolle kön nen Sie
sich gut ein füh len und diese aus gan zer Seele zum Aus druck brin gen. Sie spie len ver mut lich gerne
Thea ter, wenn nicht auf einer kon kre ten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die ver schie den sten
Gesich ter auf zu set zen. Diese Viel schich tig keit ermög licht es Ihnen, mit Ihrer Iden ti tät zu spie len.
Dem Spiel wie dem Leben möch ten Sie sich ganz hin ge ben. Even tu ell wis sen Sie nicht so recht, mit
wel cher Facette Ihres Selbst aus drucks Sie sich wirk lich iden ti fi zie ren und wel che Rolle Sie auf der
Bühne des Lebens spie len. Wer sind Sie wirk lich? Brin gen Sie das zum Aus druck, was in Ihnen
steckt, oder las sen Sie sich von Ihrer Umwelt beein träch ti gen?

Kin der sind Vor bil der für eine authen ti sche Selbst dar stel lung. Viel leicht erle ben Sie Krea ti vi tät durch
Kin der oder Jugend li che und füh len sich ihnen stark ver bun den. Wenn Sie sel ber Kin der haben, nei-
gen Sie dazu, sie zu idea li sie ren, ihnen zu sehr hel fen zu wol len oder sich sogar für sie auf zu op fern.
Doch kön nen Ihnen Kin der auch Impulse zu mehr Fan ta sie und Krea ti vi tät ver mit teln.
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Die "dunkle" Seite
Pluto sym bo li siert den radi kal sten, ener gie reich sten und lei den schaft lich sten Teil unse rer Per sön lich-
keit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst aus löst. So emp fin den wir diese Seite in uns
oft als "dun kel" und wen den uns inner lich davon ab. Wir unter drüc ken dann die sen inten si ven Teil
mit etwa dem glei chen Effekt, wie wenn wir den Dec kel auf eine Pfanne mit kochen dem Was ser drüc-
ken; wir ver bren nen uns die Fin ger. Erst wenn wir die sen kompromisslosen und inten si ven Teil in uns
akzep tie ren und mit ihm umge hen ler nen, fin den wir Zugang zu sei ner Kraft und Leben dig keit. Dann
kann gerade die ser Teil ein enor mes Ener gie po ten tial ent fal ten und uns über tief grei fende Kri sen hin-
weg füh ren.

Macht und Har mo nie

(Pluto in Waage) Mit einer Umlauf zeit von fast 250 Jah ren durch läuft der Pla net Pluto in 20-25 Jah-
ren ein Tier kreis zei chen. Eine ganze Gene ra tion hat also Pluto im Zei chen der Waage. Diese Stel lung
beschreibt ent spre chend nicht indi vi du elle Per sön lich keits merk male, son dern kol lek tive Ten den zen.

Ihre Gene ra tion zeich net sich aus durch eine tief grei fende Suche nach Gleich ge wicht, spe zi ell in Part-
ner schaft, jedoch grund sätz lich in allen Belan gen, die "aus den Fugen gera ten" sind. Qua li tät geht vor
Quan ti tät. Doch im lei den schaft li chen Engage ment für Har mo nie und Frie den ist oft nur ein klei ner
Schritt von fairer Tak tik zu Mani pu la tion.

Die Auf for de rung, die Dinge beim Namen zu nen nen

(Pluto im 3. Haus) Das Wis sen Macht bedeu tet, dürfte für Sie eine so grund le gende Tat sa che sein,
dass Sie gar nicht erst dar über nach den ken müs sen. Der Umgang mit Infor ma tion, Wis sen, Kom mu ni-
ka tion und Han del mag Sie auf selt same Art fas zi nie ren. Viel leicht eig nen Sie sich fast lei den schaft-
lich Wis sen an, for schen oder erfah ren oder nut zen inten siv die Macht der Spra che, sei es zum Bei-
spiel durch Wer bung, Kom mu ni ka tion oder ganz ein fach sprach li che Mani pu la tion in klei nen all täg li-
chen Situa tio nen. Worte sind aus ge zeich nete Waf fen und Macht mit tel. Ver mut lich gehen Sie leicht
und geschickt damit um. Da Sie mehr wis sen, im Gespräch den wun den Punkt des ande ren genau tref-
fen und dabei über bezwin gende Stra te gien ver fü gen, wird der Umgang mit Wis sen und Kom mu ni ka-
tion zu einer beacht li chen Her aus for de rung. Es gilt, Ihren Vor sprung nicht für Ego zwecke ein zu set-
zen, son dern dem All ge mein wohl damit zu die nen. Oder lei den Sie unter sprach li chen Schwie rig kei-
ten irgendeiner Art? Die Grat wan de rung nahe am Machtmissbrauch kann beäng sti gend sein, so dass
Sie sich unbewusst ent schie den haben, nicht die vol len Mög lich kei ten von Spra che und Intel lekt zu
nut zen, um sich gleich sam nicht die Fin ger zu ver bren nen. Es ist jedoch wich tig, zur "Macht des Wis-
sens und der Spra che" zu ste hen und diese verantwortungsbewusst ein zu set zen.
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Gesellschaftliche und berufliche Ziele

Unter neh mungs drang und Pio nier geist

(MC in Widder) Der MC sym bo li siert die je ni gen Qua li tä ten, die Sie auf grund Ihrer Erzie hung und
den Vor bil dern Ihrer Kind heit für erstre bens wert hal ten und die Sie im Berufs le ben und an der
Öffent lich keit zei gen wol len. Da Sie davon aus ge hen, dass Ihre Umwelt und die Gesell schaft diese
Eigen schaf ten von Ihnen erwar ten, bemü hen Sie sich, diese zu ent wic keln und im Beruf und in der
Außen welt zum Aus druck zu brin gen.

Sie zei gen sich an der Öffent lich keit von einer akti ven, uner schroc ke nen und tat kräf ti gen Seite. Auch
Ihr Berufs le ben ist von die sen Qua li tä ten gefärbt. Unter einem idea len Beruf dürf ten Sie sich eine
Tätig keit vor stel len, in der Sie Elan und Entschlusskraft zei gen und Pio nier ar beit lei sten kön nen. Ver-
mut lich wäh len Sie einen Bereich, in dem Sie tat kräf tig han deln müs sen, bei spiels weise als Mana ger
oder Unter neh mer. Sie gehen davon aus, nur beste hen zu kön nen, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in
Angriff neh men. Sie mögen weder Rou tine noch extreme Dau er be la stung. Immer wie der füh len Sie
sich veranlasst, die Ini tia tive zu ergrei fen und etwas "auf Tou ren zu brin gen". Viel leicht ist es Ihnen
wich tig, einen eige nen Betrieb zu haben und die sen stets auf dem neu e sten Stand zu hal ten, im kon-
kre ten oder über tra ge nen Sinn Markt an teil zu erobern oder Pio nier ar beit zu lei sten. Sie wol len
Abwechs lung und die Mög lich keit, spon tan und selb stän dig han deln zu kön nen. Von sich sel ber for-
dern Sie Mut und Ini tia tive.

Beruf und Beru fung

(* Sonne in Sextil zu MC) Ihre beruf li chen Ziele sind fast eher eine Beru fung als nur gesell schaft li-
che Ambi ti o nen. Sie geben sich meist aus vol lem Her zen ein und strah len eine ent spre chende Über-
zeu gungs kraft aus. Ihre ganze Per sön lich keit und Ihr Wille ste hen hin ter einem beruf li chen Ziel, und
so dürf ten Sie auch ent spre chend viel errei chen.

Sich im Beruf wohl und gebor gen füh len

(** Mond in Konjunktion zu MC) Ihre innere Hal tung zu Beruf und Öffent lich keit und zur äuße ren
Welt schlecht hin kann ver gli chen wer den mit der Bezie hung eines Kin des zu sei ner Mut ter. Sie ver-
trauen grund sätz lich in die äuße ren Struk tu ren, in Gesell schaft, Staat und Vor ge setzte, erwar ten
Wohl wol len und eine gewisse Für sorg lich keit und Aner ken nung und sind bereit, auch etwas dafür zu
lei sten. Sie möch ten sich in Ihrem Beruf zu Hause füh len und den Unter schied zwi schen Beruf und
Pri vat le ben mög lichst klein hal ten. Viel leicht zeigt sich Ihr Bedürf nis, Gefühle ein zu brin gen, indem
Sie einen ent spre chen den Beruf mit einer fami liä ren Struk tur gewählt haben, oder Sie sind in einem
Bereich tätig, wo für sorg li che, näh rende und betreu ende Eigen schaf ten gefragt sind.

Men tale Fähig kei ten im Beruf

(* Merkur in Sextil zu MC) Rhe to ri sche und intel lek tu elle Fähig kei ten ver ste hen Sie unter ande rem
über all dort gut anzu brin gen, wo es um Beruf oder Beru fung geht. Sie möch ten gern Ihr Wis sen ein-
brin gen, neue Infor ma tio nen sam meln und wei ter ge ben. Aus tausch im Gespräch, even tu ell auch Han-
del lie gen Ihnen beson ders, und so dürf ten diese Qua li tä ten einen wich ti gen Anteil an Ihrem Beruf
aus ma chen.
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Durch set zungs kraft in Beruf und Öffent lich keit

(** Mars in Konjunktion zu MC) Sie dürf ten über einen beacht li chen beruf li chen Ehr geiz ver fü gen
und Ihr Ziel mit allen Mit teln, die Ihnen zur Ver fü gung ste hen, zu errei chen suchen. Dabei sind Sie
von spon ta ner und erfri schen der Direkt heit und scheuen keine Kon kur renz. Im Gegen teil könnte ein
Wett kampf um eine beruf li che Stel lung Ihre Tat kraft erheb lich stei gern, brau chen Sie doch die Her-
aus for de rung, um so rich tig in Fahrt zu kom men.

In Beruf und Öffent lich keit zei gen Sie sich gerne unter neh mungs freu dig, tat kräf tig und durch set-
zungs fä hig. Dafür sowie für Mut und Ent schlos sen heit möch ten Sie aner kannt und geschätzt wer den.

Ein star ker Glaube an die beruf li chen Mög lich kei ten

(*** Jupiter in Konjunktion zu MC) Beruf und Öffent lich keit sind Berei che, in denen Sie beson-
ders leicht zu Ihrer Größe fin den. Mit Begei ste rung und einem fast uner schüt ter li chen Opti mis mus
und Selbst ver trauen suchen Sie nach mehr Weite im kon kre ten und über tra ge nen Sinn. Mit die ser
Hal tung kön nen Sie vie les errei chen, denn die äußere Welt rea giert mit der sel ben Groß zü gig keit auf
Ihre Bestre bun gen. Die ein zige Gefahr besteht in der Ten denz zu Maß lo sig keit und Arro ganz. Doch
wenn Sie trotz guten Erfol gen den Bezug zur Rea li tät nicht ver lie ren, ste hen Ihnen im Beruf viele
Türen offen.

Ver ant wor tung im Beruf

(** Saturn in Quadrat zu MC) Ver ant wor tung zu über neh men, ist Ihnen ein tie fes Bedürf nis. Vor
allem in Berei chen, zu denen Sie eine Art Beru fung ver spü ren, ver mut lich auch im tat säch li chen
Beruf, möch ten Sie als pflichtbewusste Per sön lich keit aner kannt und respek tiert wer den. Dabei dürf-
ten Sie oft mals an Gren zen sto ßen, bei spiels weise indem sich äußere Hin der nisse in den Weg stel len
oder Ihnen die eigene Ziel stre big keit zum Ver häng nis wird. Doch haben Sie auch die Aus dauer,
immer wie der neu an Ihrer Per sön lich keit zu arbei ten, so dass Sie trotz oder gerade wegen all der
Hemmnisse zu einer Auto ri tät in Beruf und Gesell schaft wer den kön nen.
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Schlusswort
Diese Sei ten sol len nicht sagen: "So sind Sie! Die ses und jenes tun Sie, und so den ken Sie!", auch
wenn es von der For mu lie rung manch mal die sen Ein druck erwec ken könnte. Diese Sei ten ent hal ten
einen Über blick über die Sym bo lik der Pla ne ten, wie sie zum Zeit punkt und am Ort Ihrer Geburt am
Him mel stan den. Laut Erfah rung und Sta ti stik gibt es Par al le len zwi schen Pla ne ten kon stel la tio nen
und Cha rak ter zü gen. Man kann sie als Weg wei ser durch die unzäh li gen Aspekte der eige nen Per sön-
lich keit nut zen und mit ihrer Hilfe Moti va tio nen und Ver hal tens mu ster bewusster erken nen.

Der Sinn die ser Sei ten ist es, Ihnen etwas mehr Klar heit und ein paar Aha- Erleb nisse zu brin gen und
Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu beglei ten.
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