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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

                                           Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches Geburtsbild
besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in Sprache und
konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher
festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen
spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre
Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie
nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen
lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf
Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie
immer wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf
Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das
Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.

Diese Analyse wurde mit dem Computer erstellt. Dabei ermittelt eine intelligente Software den
"roten Faden" aus der Fülle der astrologischen Konstellationen. Diese Software ahmt ein Stück
weit die Arbeit des Astrologen nach und arbeitet durch logische Abfragen die wichtigen Strukturen
in Ihrem persönlichen Horoskop heraus.

Eine Anleitung zum Lesen dieser Persönlichkeitsanalyse

Wenn Sie die ganze Analyse aufs Mal lesen, legen Sie diese vielleicht verwirrt zur Seite und fragen
sich, wer Sie nun eigentlich sind. Sie profitieren viel mehr, wenn Sie Stück für Stück lesen, sich
dazwischen einige Tage Zeit lassen und sich fragen, was zutrifft und was nicht. Wenn das Lesen Sie
zum Nachdenken und zur Selbstbeobachtung anregt, ist der Zweck dieser Seiten erfüllt.

Widersprüche

Wir Menschen sind vielschichtige und widersprüchliche Wesen. Eine Persönlichkeitsbeschreibung
kann deshalb nie einheitlich sein. Lassen Sie sich davon nicht verwirren, sondern fragen Sie sich,
ob Sie sich mehr im Einen oder Anderen oder auch in Beidem finden können.

Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in
einem anderen Abschnitt steht, dass der Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung
sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet, dass der bzw. die Betreffende
die nicht ganz einfache Aufgabe hat, beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie also auf
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einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, mit welchem Pol Sie sich identifizieren. Wo bringen
Sie diese Eigenschaften zum Ausdruck? In einem zweiten Schritt fragen Sie nach dem Gegenpol. Mit
einiger Wahrscheinlichkeit finden Sie auch diese Eigenschaften in Ihrem Leben.

Verschiedene Ausdrucksformen

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler"
leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":

Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche Art ein.·

Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem·
Willen.

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen·
Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend
werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie
nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und
entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der
freie Wille des Menschen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können,
überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre
Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.

"Das stimmt nicht."

Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der
völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie
Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie
vermutlich doch etwas an.

Beispiele müssen nicht zutreffen. Sie sind nur ein Mittel zu besserem Verständnis. Versuchen Sie,
diese mit Ihren eigenen Beispielen zu ersetzen.

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen
auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der
einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und
einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck
bringen.
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Grundzüge Ihrer Persönlichkeit

Sie sind eine einmalige und kostbare Persönlichkeit. Als Sie geboren wurden, bekamen Sie wertvolle
Werkzeuge mit auf den Weg, damit Sie das Leben meistern können. Diese sind im Geburtsbild
sichtbar, nicht aber das, was Sie daraus gemacht haben. Wenn Sie Gelegenheit hatten, Ihre Anlagen
zu entwickeln, gehören diese heute selbstverständlich zu Ihrem Wesen. Wo die Gelegenheit fehlte,
erleben Sie das Thema mehr als Herausforderung.

Die Frage, wo Sie in diesem Spannungsfeld stehen, können allein Sie beantworten. Die Astrologie
beschreibt nur die Grundthemen. Werten Sie die konkreten Aussagen also nicht als absolute
Wahrheit, sondern als ein Vorschlag, wie ein Thema zum Ausdruck gebracht werden kann, und
fragen Sie sich, wie es sich in Ihrem Leben zeigt.

Ein feuriges Temperament

Begeisterung, Intuition und der Wille zur Tat

Sie sind ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung und persönlichen
Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealismus und Realismus stehen Sie auf der
idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein
grossartiges Schauspiel. So sind Sie stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu spielen.
Dabei wissen Sie intuitiv, was für Sie richtig ist.

Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist,
auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine
Begründung dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen.
Diese Grundhaltung lässt Sie viele Hindernisse überwinden. Sollten Sie jedoch einmal keinen
Erfolg haben, so nehmen Sie dies schnell persönlich und reagieren mit Frustration und
Enttäuschung. Intuitiv sehen Sie jede Situation in einen grösseren Zusammenhang eingewoben; und
so hat für Sie alles seine positive oder negative Bedeutung.

Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, sich um
Essen, Kleidung und Ihren Körper zu kümmern, Steuern zu bezahlen und Verkehrsregeln
einzuhalten - um nur einige Beispiele zu nennen - erscheint Ihnen eher als Ballast, der Sie von
idealistischen Höhenflügen wieder auf den Boden zurückholt.

Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu
verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu
haben.



Persönlichkeitsanalyse für Ben Affleck  6

Ich im Zentrum meines Universums

In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und
befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten. Sich
allein das Anrecht zum Führen herauszunehmen, genügt nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und
Können, das Ihren Anspruch auf Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den
Mitmenschen als Prahlerei und egoistisches Dominanzstreben abgetan.

Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich
verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führungstalent und Freude an
Spass und Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.

Trotz einer gewissen Verspieltheit sind Sie bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein
starker Wille und Ausdauer, stehen Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen
Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern.
Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts.

Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum
Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, was Sie daran
mahnt, zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt
Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.

Grosszügig im Denken

Ihre Stärken liegen in einer starken Vorstellungskraft und grosszügigem Denken. Sie erfassen
Tatsachen schnell und können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, die in einer Situation liegen,
erkennen Sie treffsicher, verschaffen sich einen Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine
starke Vorstellungskraft, die sich mit einem inneren Film vergleichen lässt, bringt ein Geschehen
fast schon von alleine ins Rollen. Ein Projekt betrachten Sie aus einer ganzheitlichen Sicht. Details
machen Ihnen keinen Spass; und Sie delegieren diese gerne. Sie wollen sich grösseren Fragen
widmen. So gilt Ihr Interesse zum Beispiel mehr dem äusseren Rahmen oder der Organisation rund
um ein Thema als dem Thema selbst. Die von Ihnen bevorzugten Interessengebiete haben mit
Grosszügigkeit, Mut, Stolz oder Luxus zu tun.

Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und man Ihnen zuhört. Ihre Redegewandtheit und Ihr
grosszügiges Denken mag dabei von einigen als Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie
auch fähig, sich mit Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise
weiterzugeben.

Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre Ausdrucksweise ist
entsprechend grosszügig und herzlich.
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Wie Sie wirken

In diesem Kapitel wird beschrieben, was andere vordergründig an Ihnen sehen. Es geht um die
Rolle, die Sie im Leben spielen, um die Kontaktstelle Mensch-Umwelt, die Wirkung, die Sie auf die
Umwelt ausüben und die umgekehrt die Umwelt auf Sie hat. Man kann sich dieses Kapitel auch als
die Beschreibung eines Filters vorstellen. Sie nehmen nur einen Teil von dem wahr; was sich in
Ihrem Umfeld abspielt. Vielleicht springen Ihnen die Blumen in Nachbars Garten ins Auge. Den
neuen Briefkasten haben Sie gar nicht bemerkt. Jemand anderem würde der Briefkasten auffallen
und die Blumen nicht. Wir alle haben eine selektive Wahrnehmung. Hier werden die
Auswahlkriterien beschrieben, wie Sie sich der Umwelt präsentieren und welche Rolle Sie spielen,
Ihre äussere Erscheinung oder das "Schaufenster Ihrer Persönlichkeit". Es geht um das, was andere
an Ihnen sehen, Sie aber nicht unbedingt als zu sich gehörend empfinden.

Rolle und gleichzeitig Charakterzug

Umsorgen und umsorgt werden

Auch wenn Sie schon lange erwachsen sind, haben Sie doch ein paar kindliche, weiche Züge aus
Ihrer Kindheit mitgenommen. Ihre Gefühle können Sie gut zum Ausdruck bringen. Wenn Sie
Freude, Enttäuschung, Angst oder Wut verspüren, stehen Ihnen die Emotionen im Gesicht
geschrieben. Sie können so ausgelassen und fröhlich sein wie ein Kind. Im Handumdrehen wechselt
Ihre Stimmung, und Enttäuschung oder Ärger spiegelt sich in Ihrer Mimik.

Sie sind ein sanfter Mensch, der selten angreift und sich nur schlecht zur Wehr setzen kann. Lieber
ziehen Sie sich zurück und "bestrafen" den Herausforderer mit Schmollen. Bekommt er ein
schlechtes Gewissen, so haben Sie gesiegt!

Sie sind beeindruckbar und reagieren wie ein feiner Seismograf auf die Stimmungen in Ihrem
Umfeld. Ist jemand verärgert oder traurig, so spüren Sie dies sehr schnell und müssen achtgeben,
dass Sie nicht Ärger oder Trauer von jemand anderem ungefiltert übernehmen und mit Ihren eigenen
Gefühlen vermischen.

Die Kontaktstelle zwischen Ihnen und der Umwelt ist von Emotionen geprägt. Sie reagieren
gefühlvoll auf das, was aus der Umwelt auf Sie einwirkt, und Sie zeigen vor allem Ihre
beeindruckbare, sensible Seite.

Vielleicht erleben Sie sich selbst nicht ganz so "emotional". Die gefühlsbetonte Seite entspricht
mehr einer Rolle, die Sie spielen, als einem Persönlichkeitsaspekt, mit dem Sie sich identifizieren.
Fragen Sie Ihre Bekannten, wie Sie wirken! Mit grosser Wahrscheinlichkeit sehen andere Sie
emotionaler und weicher als Sie selbst.

Wenn Sie ganz ehrlich zu sich selbst sind, würden Sie sich vermutlich gerne bei anderen anlehnen.
Zumindest manchmal möchten Sie am liebsten ein Kind sein, das seine Sorgen bei der Mutter
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abladen und die Freuden mit ihr teilen kann. Sie können in solchen Momenten sehr anhänglich und
liebebedürftig sein und mit beachtlichem Nachdruck Trost und Streicheleinheiten fordern. Ihr
Gegenüber wird unweigerlich in eine "Mutterrolle" gedrängt.

Sie wechseln vermutlich zwischen der Mutter- und der Kindrolle und suchen nicht nur Anlehnung,
sondern umsorgen selbst auch andere. So findet man bei Ihnen immer einen warmen Schlupfwinkel,
kann sein Herz ausschütten und erhält Trost. Auch um das leibliche Wohl anderer sind Sie besorgt
und bieten Getränke, Kuchen und vieles mehr an.

Die problematische Seite dieses fürsorglichen Charakterzuges liegt in der Abhängigkeit, die das
Mutter-Kind-Rollenspiel beinhaltet. Etwas überspitzt könnte man sagen, Sie spielen entweder die
Mutter, die weiss, was für ihr Kind gut ist, oder das Kind, das sich auf die Mutter verlässt. Daraus
erwachsen Abhängigkeiten. In der Kindrolle versuchen Sie, andere für sich verantwortlich zu
machen. In der Mutterrolle handeln Sie für andere, in der Überzeugung, zu wissen, was für sie gut
ist. Oft geschieht dies in scheinbar belanglosen Situationen. Wenn Sie zum Beispiel Gäste haben,
lassen Sie dann Ihren Besuch frei wählen, was und wie viel er essen will? Oder versuchen Sie ihm
mit einem scheinbar liebevollen und fürsorglichen "Nimm doch noch ein bisschen" Ihren Willen
aufzuzwingen? Oder Sie sagen zu Ihrem Partner: "Diese Jacke ist viel zu dünn, da frierst du. Nimm
die dickere!" und halten ihm die Jacke auch gleich zum Anziehen hin.

Auf den ersten Blick sind solche fürsorglichen Gesten sehr wohltuend. Betrachtet man sie aber
genauer, beinhalten sie zwischen den Zeilen die Botschaft: "Du bist noch wie ein lebensuntüchtiges
Kind, und ich weiss besser als du, was für dich gut ist."

Es geht keineswegs darum, dass Sie nicht für andere sorgen oder bei anderen anlehnen sollten. Sie
tun dies sowieso, ob Sie es wollen oder nicht. Ihre Aufgabe besteht darin, sich selbst zuzuschauen
und sich so zu akzeptieren, wie Sie sind.

Auftreten mit Charme und Liebenswürdigkeit

Zuvorderst in der Reihe Ihrer einzelnen Wesensmerkmale steht das Bestreben, der Welt mit offenen
Armen entgegen zu gehen und dafür Liebe und Anerkennung zu erhalten. Vielleicht zeigen Sie dies
durch eine spontane Kontaktfreudigkeit und ein Hervorheben des Gemeinsamen und Verbindenden,
vielleicht versuchen Sie durch ein ansprechendes Erscheinungsbild, durch Kleidung und Auftreten
die Augen der anderen auf sich zu lenken. Am liebsten hätten Sie nie endende Harmonie, Schönheit
und Frieden. Sie stahlen diesen Wunsch gleichsam aus und bieten den anderen die Hand für eine
friedliche Lösung. Ihre diplomatischen Fähigkeiten können beachtlich sein, doch kann Ihre
friedliche Einstellung Sie auch zur Konfliktvermeidung verleiten und Sie in passiver
Bequemlichkeit verharren lassen, wo ein aktives Vorwärtsschreiten nötig wäre.
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Wichtige Lebensthemen

Das Leben bringt Ihnen eine bestimmte, zu Ihrem Wesen passende Palette an Aufgaben. Sie können
sich diesen stellen und das Beste daraus machen. Die Herausforderungen formen Sie und schleifen
Ihre Persönlichkeit zum kostbaren Diamanten. Dieser Prozess mag manchmal schwierig sein, doch
früher oder später wirkt er sich positiv auf die Lebensqualität aus.

Bis zu einem gewissen Grad haben Sie auch die Wahl, Nein zu sagen, sich zurückzuziehen und einer
Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Manchmal reicht die Kraft nicht, und ein Nein ist ein
kluger und notwendiger Entscheid. Dieses Nein kann jedoch auch eine Ausflucht sein, begründet in
Ängstlichkeit, Bequemlichkeit oder Egoismus. Wer zu oft Nein sagt, schneidet sich vom Lebensstrom
ab. Gefühle von Unzufriedenheit und Frustration sind die Folge. Oft braucht es nur kleine Schritte,
kleine Jas zu unbedeutenden kleinen Situationen im Alltag, die das Stimmungsbarometer heben und
Sie weiterbringen.

In diesem Kapitel werden Herausforderungen beschrieben. Es sind nicht nur angenehme Themen.
Manches mag wehtun. Das Ziel dieser Zeilen ist, Sie darin zu unterstützen, sich möglichst klar zu
erkennen. Das hilft letztlich mehr als eine oberflächliche, harmonische Charakterbeschreibung.
Ihre Persönlichkeit ist ein kostbarer Edelstein mit Ecken und Kanten, die geschliffen werden
können.

Besonders sinnvoll ist es, wenn Sie ein Thema aus den folgenden Seiten auswählen und einige Tage
oder Wochen beobachten, wie Sie dazu stehen. Das Führen eines Tagebuches oder ein Gespräch mit
einem verständnisvollen Menschen können Sie darin unterstützen.

Was brauchen Sie für Ihr Wohlbefinden?

Von Gefühlen erfüllt

Gefühle können Sie aufwühlen, beunruhigen und belasten, aber immer bereichern sie Ihr Leben.
Gefühle sind ein Barometer für Wohlbefinden. Wozu haben Sie Lust? Was tut Ihnen gut? Die
Versuchung ist manchmal gross, diese Impulse wegzustecken, weil gerade etwas Wichtigeres
ansteht, etwas unbedingt erledigt werden muss usw. Doch haben Sie vermutlich längst entdeckt,
dass Sie Ihre Bedürfnisse ernst nehmen müssen. Das Gefühl ist eine feine Stimme, die Sie umso
klarer vernehmen, je mehr Sie darauf hören. Und Sie können sich darauf verlassen wie kaum auf
etwas anderes. Auch wenn diese nicht logisch und vernünftig sind, so sind sie doch in einer tieferen
Wahrheit verwurzelt. Je mehr Sie diese Wurzeln finden, desto geborgener fühlen Sie sich. Auf dem
Weg dahin brauchen Sie die äussere Geborgenheit - Familie, Freunde und ein trautes Heim.
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Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit

Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen in die Wiege gelegt, und Sie werden sich -
bewusst oder unbewusst - immer wieder damit konfrontieren. Sie sind vermutlich stark mit Ihrer
Familie, Ihrer Mutter oder Ihrer Herkunft verbunden. Sie haben ein intensives, fast
leidenschaftliches Bedürfnis nach Geborgenheit und einem "warmen Nest". Das kann bedeuten,
dass Sie sehr an Ihrer Familiensituation und Ihrem Zuhause festhalten.

Wenn es Ihnen gelingt, diese "Mutter-Kind-Geborgenheit" nicht in der Aussenwelt, bei der Familie
und beim Partner zu suchen, sondern sie in sich selbst zu finden, indem Sie sich selbst "Mutter"
sind, Ihre Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen, erschliessen Sie in Ihrem eigenen Innern eine
Quelle der Kraft und Energie. Die Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern oder mit der
Wohnsituation mag zwar zwanghafte Züge aufweisen, Sie zum Loslassen zwingen oder auf andere
Weise schmerzhaft sein. Doch sie hilft Ihnen auch, in sich selbst zur Quelle der Geborgenheit und
des Wohlbefindens vorzustossen.

Ein intensives Gefühlsleben

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

Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten. Von äusseren
Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen
sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und
Engagement wieder von vorne beginnen.

Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu
jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes
Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit
ertragen Sie schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor.

Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selbst richtig gern zu
haben. Zwar akzeptieren Sie Ihre Fehler und Makel, aber es dürfte doch eine leichte Verachtung
mitschwingen. Kritische Aufrichtigkeit ist oft nicht weit entfernt von einem abwertenden Urteil.
Ihnen ist kaum etwas heilig. Sie lassen sich zwar von leidenschaftlichen Gefühlen ergreifen. Aber
zutiefst in Ihrem Herzen nagen immer wieder Zweifel.

Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie
vermutlich oft mit Misstrauen. Weil Sie zutiefst spüren, dass Liebe etwas Fliessendes und letztlich
unbeständig ist, versuchen Sie geliebte Menschen an sich zu binden. Eifersucht kommt auf. Je
abhängiger Ihre Liebsten von Ihnen sind, desto sicherer fühlen Sie sich. Doch diese Sicherheit trügt.
Emotionale Abhängigkeit bringt langfristig kein Glück, ja stillt auch nicht Ihr Bedürfnis nach tiefen
Gefühlen. Sie müssen es wagen, zu vertrauen, und die geliebten Menschen innerlich freigeben.
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Liebe gedeiht nur ohne Fesseln. Wenn Sie Ihre Zweifel aufgeben und lernen, bedingungslos Liebe
zu geben und zu empfangen, werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück
beitragen.

Das Bedürfnis, sich spontan zum Ausdruck zu bringen

Sie fühlen sich in einer Umgebung wohl, in der Sie Ihren Gefühlen spontan Ausdruck geben
können. Dazu gehört auch der Wunsch nach Spiel und Spass. Vermutlich mögen Sie Geselligkeit,
sportliche Wettkampfspiele, Theaterbesuche und andere Vergnügungen. Der Umgang mit Kindern
und Jugendlichen könnte Ihr Leben wesentlich bereichern. Einem Risiko, einer Spekulation oder
einem Liebesabenteuer sind Sie kaum abgeneigt. Sie brauchen den Kontakt mit Menschen. In
Gesellschaft anderer möchten Sie sich mit grosser Selbstverständlichkeit und natürlicher Anmut
bewegen. Anerkennung ist Ihnen wichtig.

Indem Sie sich spontan zum Ausdruck bringen, finden Sie Entspannung und Behaglichkeit. Sie
brauchen die spielerische Seite des Lebens mit all ihren kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, um
daraus Trost und Kraft zu schöpfen. Dies bringt Sie Ihren Gefühlen näher und bietet Ihnen so eine
Quelle der Lebensfreude.

Das private und familiäre Umfeld im Aufbruch

Ihre familiären Verhältnisse und Ihre Wohnsituation dürften ziemlich unkonventionell sein.
Möglicherweise fällt etwas in Ihrer Familie aus dem traditionellen und gewohnten Rahmen. Oder
Sie selbst übernehmen die Rolle eines Aussenseiters oder Rebellen. Vielleicht vertreten Sie völlig
andere Ansichten als Ihre Familie, stammen aus einem anderen kulturellen Hintergrund oder leben
in einer Patchworkfamilie. Oder Sie wechseln den Wohnort oft, stellen die Möbel um oder geben
der Wohnungseinrichtung eine originelle, wenn nicht gar exzentrische Note. Gemeinsam sind diesen
Beispielen die Unruhe und Umbruchstimmung in Ihrem Privatleben.

Es geht dabei immer um die Erfahrung, dass emotionale Geborgenheit nicht in Bequemlichkeit und
Erstarrung münden kann. Immer wieder sorgt ein "frischer Wind" für Veränderung. Eine neue
Situation bringt neue Erkenntnisse. Indem Sie mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit
experimentieren, erfahren Sie mehr und mehr, was Sie wirklich brauchen.

Kreativ auf der Lebensbühne

Seht mich an!

Früher oder später müssen Sie sich zeigen. Es dürfte Sie mit innerer Gewalt auf eine symbolische
oder konkrete Bühne ziehen. Was an kreativer Begabung in Ihnen steckt, sucht sich Formen. Diese
müssen nicht immer in eine berufliche Tätigkeit gelenkt werden. Ein tolles Hobby ist manchmal der
geeignetere Kanal für die überschwänglichen Energien. Nicht zu vernachlässigen ist das
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Spielerische. Der immer wieder aufkeimende Spieltrieb lässt Sie zu Kindern und Jugendlichen gute
Kontakte finden, lockt Sie in Liebesaffären und nimmt dem Ernst des Lebens den Stachel.

Selbstausdruck mit Fantasie

Sie haben viel Fantasie und schöpferisches Talent. In eine Rolle können Sie sich gut einfühlen und
diese aus ganzer Seele zum Ausdruck bringen. Sie spielen vermutlich gerne Theater, wenn nicht auf
einer konkreten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die verschiedensten Gesichter aufzusetzen.
Diese Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Identität zu spielen. Dem Spiel wie dem
Leben möchten Sie sich ganz hingeben. Eventuell wissen Sie nicht so recht, mit welcher Facette
Ihres Selbstausdrucks Sie sich wirklich identifizieren und welche Rolle Sie auf der Bühne des
Lebens spielen. Wer sind Sie wirklich? Bringen Sie das zum Ausdruck, was in Ihnen steckt, oder
lassen Sie sich von Ihrer Umwelt beeinflussen?

Kinder sind Vorbilder für eine authentische Selbstdarstellung. Vielleicht erleben Sie Kreativität
durch Kinder oder Jugendliche und fühlen sich ihnen stark verbunden. Wenn Sie selbst Kinder
haben, neigen Sie dazu, sie zu idealisieren, ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich sogar für sie
aufzuopfern. Doch können Ihnen Kinder auch Impulse zu mehr Fantasie und Kreativität vermitteln.

Eine Lebensaufgabe

Das Gegensätzliche lernen

Im folgenden Absatz werden zwei gegensätzliche Bereiche beschrieben, die in Ihrem Leben
besonders wichtig sind, von denen einer vertraut ist und der andere als Einladung oder Aufforderung
in Ihr Leben tritt.

Verantwortung für Beziehungen

Sie stehen spontan zu Ihren Gefühlen, zeigen Ihre Freude und machen dem Ärger Luft. Sie sind
ganz sich selbst, sorgen für Ihr Wohlsein und zeigen sich auch anderen gegenüber fürsorglich,
einfach weil Ihnen diese Rolle vertraut ist. Trotzdem sind Sie grundsätzlich eher ein Einzelstreiter,
und Ihre Spontaneität wird von der Umwelt gar nicht so sehr gefragt. Auseinandersetzungen dürften
Ihnen kaum fremd sein. So vermissen Sie vielleicht oft die nötige Du-Bezogenheit und Diplomatie.
Sie möchten zwar die Sache erledigen, es fällt Ihnen jedoch schwer, die anderen Menschen nicht
nur als Herausforderung zu erleben. Entsprechend können Sie vermutlich in gewissen Situationen
ziemlich direkt und unhöflich sein. Auch wenn Sie sich durchsetzen, dürfte Ihnen dies keine grosse
Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit letztlich allein. Sie neigen dazu, im Alleingang zu
handeln, und reagieren stets auf eine aktive und tatkräftige, eventuell auch aggressive Weise.
Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, Probleme gemeinsam zu lösen nach dem Motto:
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
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Diese Themen sprechen vor allem Ihre emotionale Seite und Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit an.
So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Schwierigkeiten und den Ernst des Lebens auf eine
lebhafte, von Gefühlen geprägte Art zu überspielen. Dabei dürften Sie oft das nötige
Verantwortungsbewusstsein vermissen. Sie möchten zwar etwas bewirken, können jedoch nur
schwer von einer kindlichen Haltung loslassen. Es fehlt Ihnen an Autorität und Struktur. So
reagieren Sie auf eine eher emotionale Weise und überlassen die Verantwortung lieber anderen. Wie
Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie das Bedürfnis nach
kindlicher Spontaneität in seinem Bann und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: "Rückgrat" zu entwickeln, zu einer
Autorität zu werden und als eigenständiges Wesen Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Es
ist wichtig, dass Sie sich Ziele setzen und diese mit einer gewissen Hartnäckigkeit verfolgen. In der
pflichtbewussten Erfüllung einer Aufgabe, vor allem in einer Partnerschaft, finden Sie eine Quelle
der Lebensfreude. Liebe ist für Sie kein Spiel, sondern etwas, auf das Sie eigentlich bauen möchten.
Grundsätzlich könnte Ihr "Lernthema" mit "Struktur in der Beziehung" überschrieben werden, das
heisst, Sie sollten sich besonders um klare Abmachungen, Zuverlässigkeit und gegenseitiges
Vertrauen bemühen und auch bereit sein, Schwierigkeiten zu bewältigen, ohne sogleich aus einer
Partnerschaft davonzulaufen.

Ihr Entwicklungsprozess führt weg vom selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Ich und hin zu
einer Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame und Verbindende zu erkennen
und eine Brücke zu schlagen. Sie werden aufgefordert, auf eine konkrete Art Harmonie zu schaffen
und Nähe und Gemeinsamkeit zuzulassen. Dies heisst nicht, dass Sie unbedingt in einer engen und
dauerhaften Zweierbeziehung leben müssen. Ihre Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen
jedoch mehr in Beziehungen als in der Durchführung pionierhafter Projekte.

Wichtig ist, dass Sie die Verantwortung für Ihr Leben tragen, auch wenn Sie dabei die Wärme und
Geborgenheit der vertrauten Umgebung zeitweise verlassen müssen. Indem Sie auch innerlich
"erwachsen" werden, sich Ziele setzen und diese mit Disziplin und Ausdauer in die Realität
umsetzen, ohne daran verhaftet zu bleiben, können Sie immer wieder die sehr befriedigende
Erfahrung machen, dass Sie zu Ihrer Macht stehen und in Ihrem Umfeld eine Autorität sein und
gleichzeitig Ihre Beziehungen in einem verantwortungsbewussten und liebevollen Rahmen leben
können. Letztlich vermittelt Ihnen dies inneren Halt und Sicherheit.

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf
eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte,
das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

Ein wertvoller bodenständiger Zusatz

Das Materielle ist nicht so banal

Auch wenn Sie sich weitgehend mit einer farbigen und inspirierenden Innenwelt identifizieren,
wenn der kreative Schöpfergeist Sie immer wieder packt und in höhere Sphären entführt, so gibt es
doch in Ihrer Persönlichkeit eine pragmatische, bodenständige Seite. Je mehr Sie die materielle
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Wirklichkeit als minderwertig und banal sehen, desto weniger kann sich diese Seite entfalten. Doch
letztlich findet das Leben in diesem konkreten Umfeld statt. Gerade dieser missachtete Zug hin zum
Konkreten ist das Werkzeug, das Ihren Visionen, Ideen und Gefühlen eine konkrete Form geben
kann. Es gilt auszuhalten, dass Sie nur einem kleinen Teil der inneren Welt materielle Formen geben
können. Doch alles, was Sie verwirklichen, gibt Ihnen tausendfach Lebensfreude zurück. Es lohnt
sich, dem im folgenden Absatz Beschriebenen Gewicht zu geben.

Optimaler Kräfteeinsatz

Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute Fähigkeiten, mit Materie
umzugehen. Geschickte Hände und die Liebe zum Detail lassen aus allem etwas werden, das Sie
anfassen. Sie wollen Konkretes gestalten und etwas Nützliches daraus machen. Dabei gehen Sie
analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre Ziele, die selten zu hoch
gesteckt sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände kritisch prüfen, mit Umsicht vorgehen und
Ihre Kräfte optimal einsetzen.

So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein solides Fundament im
Leben, nimmt Ihnen aber auch viel von Ihrer Spontaneität. Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches
Arbeiten zu sehr übertreiben, können Sie kleinlich werden und sich im Detail verlieren. Sich
kopfüber in ein Abenteuer zu stürzen oder auch nur ein mittleres Wagnis einzugehen, ist nicht Ihre
Sache. Doch wenn Sie sich nach gründlicher Abklärung für etwas entschieden haben, verfügen Sie
über die Gabe, Ihre Schritte zu planen und den gegebenen Umständen anzupassen. So können Sie in
exakter Kleinarbeit letztlich sehr viel erreichen. Scheitern Sie, so liegt die Ursache meist in zu
grosser Pedanterie oder Ängstlichkeit.

Sie haben einen guten Bezug zu Ihrer Männlichkeit, zum Körper und zu Sexualität. Mit grosser
Selbstverständlichkeit nehmen Sie Ihre Bedürfnisse wahr und sorgen für deren Befriedigung.
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Mögliche Schattenbereiche

Die Persönlichkeit des Menschen ist vielschichtig. Es kann Wesenszüge geben, die so
unterschiedlich zum bewussten Wesenskern sind, dass die Identifikation damit nicht ohne weiteres
gelingt. Wenn wir in der Kindheit keine diesbezügliche Unterstützung erhielten und vielleicht auch
schlimme Erfahrungen machen mussten, so lehnt unser bewusstes Ich diesen Persönlichkeitsteil ab.
Er ist aber nicht einfach weg, sondern fristet ein Schattendasein im Unbewussten. Eine solche
"Schattenfigur" kostet viel Energie, versucht sie doch immer wieder, sich bemerkbar zu machen.
Das bewusste Ich verhindert dies mit grosser Anstrengung. Wenn Sie es wagen, diese Schattenfigur
auftauchen zu lassen, sie anzuschauen und schliesslich als zu sich gehörend zu akzeptieren und ihr
einen Platz im Leben zu geben, so wird sehr viel Energie frei. Ein zermürbender Kampf findet seine
Versöhnung, und entsprechend befreiend ist das damit verbundene Gefühl.

Im Folgenden werden Aspekte Ihrer Persönlichkeit beschrieben, die möglicherweise ein
Schattendasein fristen und zu wenig Raum in Ihrem Selbstbild und Ihrem Leben haben.

Ein Bereich, in dem Sie mehr Sicherheit möchten

Die Suche nach Halt im Irrationalen

Sie möchten alles Irrationale, nicht Fassbare, Mystische oder Chaotische in klare Formen bringen.
Das Unsagbare, Transzendente möchten Sie fassbar machen. Vielleicht haben Sie Angst vor nicht
konkreten und greifbaren Dingen, vor Ihren Träumen oder vor weiten Plätzen oder engen Räumen.
Wenn Sie allein sind, beschäftigen Sie sich mit etwas, um nicht der Tiefe in sich selbst begegnen zu
müssen.

Angst ist immer auch eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Die Aufgabe besteht darin, sich
immer wieder mit dem Unfassbaren auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass das
Unbegreifliche nicht begreifbar gemacht werden kann, und sich dieser kosmischen Dimension,
Gott, einem grösseren Ganzen oder wie immer man es nennen will - voll Vertrauen hinzugeben.
Dazu müssen Sie so viel inneren Halt entwickeln, dass Sie Dinge geschehen lassen können, ohne
sich sofort abzusichern. Sie sind dann vergleichbar mit einem Fels im Meer, der sich
überschwemmen lässt und trotzdem nicht weicht.

Möglicherweise leben Sie dieses Thema von Struktur und Auflösung in einem helfenden Bereich.
Sie fühlen sich verantwortlich für die Schwächeren unserer Gesellschaft, für Kranke oder sozial
Benachteiligte. Mit viel Hingabe versuchen Sie, das Chaos im Leben anderer Menschen zu
strukturieren und über diesen Weg auch im eigenen Innern Halt und Sicherheit zu finden.
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Ergänzende Wesenszüge

Die hervorragenden Figuren Ihrer Persönlichkeit wurden auf den vorgängigen Seiten beschrieben.
Was noch fehlt, sind die wichtigsten Nebenfiguren, die Ihre Persönlichkeit abrunden. Sie mögen
zeitweise kaum auf der Lebensbühne sichtbar sein, zu anderen Zeiten jedoch eine bedeutende Rolle
spielen und Ihr Leben massgeblich beeinflussen.

Handlung und Durchsetzung

Geistige und körperliche Beweglichkeit ist gefragt

Sie verfügen über viel Energie, die Sie verbal zum Ausdruck bringen möchten. Lieben Sie
Streitgespräche? Ihnen macht es Spass, sich in Diskussionen mit anderen auseinanderzusetzen, zu
argumentieren und die Worte im Zweikampf wie Schwerter geschickt einzusetzen. Wollen Sie Ihre
eigene Meinung durchsetzen? Dann tun Sie es, Sie verfügen über die nötige Energie dazu. Sie
suchen in einer Diskussion nicht das Gemeinsame und Verbindende, sondern arbeiten die
Unterschiede heraus.

Im Bereich der Kommunikation und des Austausches - sei es verbal oder mit Waren in Handel und
Gewerbe - haben Sie viel Mut zum Risiko oder wünschen es sich zumindest. Wenn andere die
Hände brauchen, um etwas zu tun, dann benutzen Sie Worte, um sich durchzusetzen. Sie wollen
etwas umsetzen, seien es Informationen oder Waren. Sie sind stets von einer aktiven Neugierde
ergriffen, packen neue Interessengebiete, zum Beispiel berufliche Weiterbildung, mit viel Initiative
an. Sie sind nicht nur geistig beweglich, sondern bleiben auch körperlich kaum sehr lange am selben
Ort. Das Bild eines Journalisten würde recht gut zu diesem Charakterzug passen.

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen

In Ihren Handlungen zeigt sich eine optimistische Seite. Sie sind überzeugt, dass das, was Sie tun,
auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist die beste Voraussetzung für gutes
Gelingen. Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie
können in Ihren Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.

Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten Sinn haben
und in einem grösseren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie
können und wollen auch andere damit anstecken. Einmal in Fahrt gekommen, sind Sie kaum mehr
zu bremsen. Sie haben etwas von der Vitalität eines Cowboys, der frei durchs Leben reitet, sagt, was
er will, und ganz sich selbst ist. Sie tun im richtigen Moment das Richtige. Mit Ihrem gesunden Ego
setzen Sie durch, was Ihnen sinnvoll erscheint.
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Zum Kern Ihres Wesens gehörend

Ein fester Platz im Leben

Sie bemühen sich vermutlich sehr um eine solide Grundlage im Leben. Diese kann aus Geld, Besitz
oder nicht materiellen Werte bestehen; wichtig ist Ihnen, daraus Sicherheit und Selbstwert ziehen zu
können.

Geld verdienen heisst für Sie nicht nur materielle Sicherung der Existenz, sondern gibt Ihnen auch
das Gefühl, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Einen Beruf erlernen und die eigenen
Fähigkeiten zum Ausdruck bringen dürfte Ihnen ein zentrales Bedürfnis sein. Sie möchten einen
Platz finden, wo Sie Ihr ganzes Wesen einbringen können.

In Ihrem Lebenskonzept steht Geniessen gross geschrieben. Sie möchten die sinnlichen Freuden des
Lebens auskosten. Dies muss nichts mit Verschwendung oder einem unseriösen Lebenswandel zu
tun haben. Sie entsprechen Ihrem Wesen, wenn Sie ganz im Hier und Jetzt sind, Ihren Körper
spüren und das Schöne im Leben festhalten und geniessen. Dabei ist es wichtig, Ihre Grenzen
wahrzunehmen, dafür einzustehen und lieber weniger Ihr Eigen zu nennen, dies dafür aber ganz.

 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme
geben", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Sie
sollen nur helfen, die richtigen Fragen zu stellen, damit Sie immer mehr herausfinden, wer Sie
wirklich sind.

Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie aus jedem Samen diejenige Pflanze
wächst, die als Potenzial in ihm angelegt ist, so werden Sie von genau den Erfahrungen geformt,
deren Qualitäten als Anlagen bereits in Ihnen vorhanden sind. Diese astrologische Analyse
beschreibt diese Anlagen. Sie sind ein unverwechselbare Mensch, einmalig und kostbar, und Sie
sind vom Leben aufgefordert, dieses Geschenk anzunehmen.
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Astrologische Daten
Ben Affleck
Geburtsdatum: 15.08.1972 02:53
Geburtsort  : Berkeley /CA Land: USA
              Breite: 37n54  Länge: 122w17

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         22.39'21" d Löwe          2 ( 2)    0.57'39"
MO Mond           4.46'10" d Skorpion      4 ( 5)   11.57' 1"
ME Merkur        10.50'15" r Löwe          2 ( 2)   -0.16'26"
VE Venus          7.27'37" d Krebs        12 ( 1)    0.51'16"
MA Mars           0.14' 8" d Jungfrau      3 ( 3)    0.38' 5"
JU Jupiter       28.38'29" r Schütze       6 ( 6)   -0. 0' 9"
SA Saturn        18.34'11" d Zwillinge    12 (12)    0. 4'46"
UR Uranus        15.27'15" d Waage         4 ( 4)    0. 2'37"
NE Neptun         2.29'11" d Schütze       5 ( 5)    0. 0' 2"
PL Pluto          0.27'23" d Waage         4 ( 4)    0. 1'53"
CH Chiron        17. 4'45" r Widder       10 (10)   -0. 0'42"
LL Lilith        18.57'57" d Skorpion      5 ( 5)    0.11'43"
MK Mondknoten    24.35'29" r Steinbock     7 ( 7)   -0. 2'50"

Häuser
AC  8.34'16" Krebs          DC  8.34'16" Steinbock
 2  2.32'51" Löwe            8  2.32'51" Wassermann
 3 25.40' 1" Löwe            9 25.40' 1" Wassermann
IC 18.58'51" Jungfrau       MC 18.58'51" Fische
 5  4.54'26" Skorpion       11  4.54'26" Stier
 6 11. 0' 7" Schütze        12 11. 0' 7" Zwillinge

Aspekte
SO-072-MO  0.07' s    VE-000-AC  1.07' a    SA-120-UR -3.07' s
SO-045-VE  0.12' s    MA-120-JU -1.36' s    SA-144-MK -0.01' a
SO-150-MK  1.56' a    MA-072-SA -0.20' a    SA-150-LL  0.24' s
SO-090-LL -3.41' s    MA-045-UR  0.13' a    SA-090-MC -0.25' a
SO-045-AC -0.55' a    MA-090-NE  2.15' a    SA-060-CH  1.29' s
MO-120-VE -2.41' a    MA-030-PL  0.13' a    UR-180-CH -1.37' a
MO-135-SA  1.12' s    MA-144-MK  0.21' a    NE-144-AC -0.05' a
MO-120-AC -3.48' a    MA-135-CH -1.51' a    NE-135-CH -0.24' s
MO-135-MC -0.47' s    JU-072-UR  1.11' a    LL-120-MC  0.01' a
VE-144-NE  1.02' a    JU-090-PL -1.49' s

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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