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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.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. 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 diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist
oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn
Sie also auf einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
anderen Pol leben.

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

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

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

Willen.

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen
·

Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend
werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie
nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und
entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der
freie Wille des Menschen.
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Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können,
überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre
Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.

Noch ein kleiner 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.

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

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt
wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen.
Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle
"Mischformen" dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der
eine einen besseren Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist.
Im Geburtsbild sind diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden
beschrieben.

Erdbetonung

Real- und Empfindungstyp

Sie stehen mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen
Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen.
Sie haben eine beachtliche Fähigkeit, zu ordnen und zu strukturieren. Sie ertragen relativ viel
Aufregung, bis Sie sich aus der Ruhe bringen lassen, denn Sie nehmen von der Umwelt nur so viele
Eindrücke auf, wie Sie verarbeiten können. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die
Informationen systematisch. So verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue
Situation beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten
Tatsachen. Sie werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das
"innere Feuer" zu ersticken droht.

Wenn das Leben Sinn haben soll, müssen Sie neben Sachlichkeit und Realitätssinn auch
Vorstellungskraft und Begeisterung zulassen. Die Welt der Fantasie und des Irrationalen ist für ein
erfülltes Leben genauso nötig wie die Realitätsbewältigung.

Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung. Wenn für
Sie jedoch nur existiert, was sichtbar, hörbar und greifbar ist, entgehen Ihnen viele Aspekte des
Lebens. Zu Ihrem Körper haben Sie einen guten Bezug und können sich auch damit identifizieren.
Ihre körperlichen Bedürfnisse bringen Sie mühelos zum Ausdruck. Dies ist eine gute Voraussetzung
für Gesundheit. Als praktischer Mensch arbeiten Sie mit Ausdauer und Gründlichkeit. Sie lassen
sich nicht von Äusserlichkeiten ablenken und können sich gut in die Details einer konkreten
Situation vertiefen. Dabei kann es Ihnen passieren, dass Sie "vor lauter Bäumen den Wald nicht
mehr sehen" und Überblick und Zukunft ausser Acht lassen.
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Das Erscheinungsbild

Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heisst
die Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen
wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein
Leben lang zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Aszendent im Tierkreiszeichen Schütze

Begeisterungsfähig und überzeugend

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Schütze wirken Sie lebhaft, spontan und
begeisterungsfähig. Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung.
Möglicherweise identifizieren Sie sich stark mit Ihrem Auftreten; überzeugend zu wirken ist Ihnen
wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies ins Missionarische oder Prahlerische ausarten. Das Leben
fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung, Vorstellungskraft und die Suche nach Höherem und
nach Sinn nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden
zu lassen. Indem Sie die Rolle eines idealistischen Menschen spielen, werden Idee, Begeisterung
und Freude an innerem und äusserem Wachstum mehr und mehr zu Ihren persönlichen
Charaktereigenschaften.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem verwoben ist, Sinn hat
und in einem grösseren Zusammenhang steht. Diesen Sinn und Zusammenhang suchen Sie in jeder
Situation. Sie packen das Leben voll Schwung und Elan. Wenn die Realität nicht Ihren
Vorstellungen entspricht, suchen Sie sich relativ schnell etwas Neues, für das Sie "Feuer und
Flamme" sein können, denn Sie brauchen ganz einfach Begeisterung.

Sie geniessen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr Verhalten
unvoreingenommen beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden, in denen Sie Ideale
hochgeschaukelt und zum Selbstzweck verbreitet haben. Optimismus ist zweifelsohne positiv, aber
Ihre Anliegen brauchen eine realistische Basis und Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen.
Dies zu berücksichtigen und die äusseren Grenzen zu respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern
Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen
wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von
Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum
Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Waage

Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer freundlichen, taktvollen Seite und sind bestrebt, das
Verbindende hervorzuheben und Brücken zu schaffen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen
Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Ihr Motto
könnte sein "Leben und leben lassen". Es ist Ihnen ein Anliegen, Beziehungen herzustellen und
auszugleichen. Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele dafür. Sie möchten
verbinden und vermitteln. Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen, und Sie
passen sich deshalb an die Gegebenheiten der Gesellschaft an. In einer unharmonischen Umgebung
fühlen Sie sich leicht fehl am Platz. Sie dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder
mehreren Menschen zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen
Meinungen zu vermitteln und eine Art "Brückenbauerfunktion" zu übernehmen.

Harmonie und Schönheit dürften Sie auch auf der konkreten Ebene im Beruf begleiten. Bereiche,
die Ihnen zusagen könnten, sind beispielsweise Mode, Kunst oder jede Art von Vermittlung.

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu, wenn Sie zu
der angegebenen Zeit oder früher geboren wurden.
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Wesenskern und Wille

Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch
das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein
des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die
Sonne steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Stier

Leben, um zu geniessen

In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein besonnener und gemütvoller Mensch. Sie sind fest in der
materiellen Welt verwurzelt, was unter anderem eine tiefe Verbundenheit mit der Natur bedeuten
kann. Sie fühlen sich sozusagen als Teil der materiellen Welt und der Natur. Mit Ihrem Körper und
Ihren Sinnen sind Sie vertraut und wissen diese zu gebrauchen. Sie verstehen es, Ihren Besitz mit
viel Sorgfalt zu verwalten, zu hegen und zu pflegen. Sie mögen schöne Dinge und wollen diese
auch gerne besitzen.

In Ihrem Leben möchten Sie einen Platz einnehmen und sich im konkreten und übertragenen Sinn
häuslich niederlassen. Sie brauchen eine stabile Lebenssituation und Sicherheit. Allzu viele
Veränderungen bekommen Ihnen schlecht. Grundsätzlich eher konservativ eingestellt, sind Sie
Neuem gegenüber zurückhaltend. Vermutlich kostet es Sie ziemliche Überwindung, etwas
Vertrautes und Liebgewonnenes loszulassen. Abschied nehmen dürfte Ihnen kaum leicht fallen.

Ihr Wille ist ausdauernd und hartnäckig. Was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, das tun Sie auch.
Wenn Sie jemand davon abhalten will, können Sie ziemlich stur oder zornig werden. Ihren Willen
könnte man mit einer Lawine vergleichen. Da ist eine gewisse Trägheit und Bequemlichkeit; lange
geschieht nichts. Wenn die Sache aber ins Rollen kommt, entwickelt sich eine Eigendynamik, und
Sie sind kaum mehr aufzuhalten.

Im Grunde Ihres Wesens haben Sie die Fähigkeit, ein zufriedener Mensch zu sein. Sie nehmen und
geniessen, was das Leben bietet, und quälen sich nicht allzu sehr mit Vorstellungen, was es
ausserhalb Ihres "Zaunes" auch noch gäbe. Sie haben gesunden Menschenverstand und akzeptieren
das Leben, wie es ist. Mit offenen Augen und Ohren gehen Sie Ihren Weg, bedächtig und unbeirrt,
Schritt für Schritt.

Sonne im fünften Haus

Freie Bahn für Ihre Kreativität

Die oben beschriebenen Qualitäten wollen kreativ zum Ausdruck gebracht werden. So stehen Sie
gleichsam auf der Bühne des Lebens, um Ihr "Stück" zu präsentieren. Ein inneres Bedürfnis oder
äussere Situationen und Mitmenschen scheinen Sie immer wieder aufzufordern, aktiv mit Ihren
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Fähigkeiten umzugehen, etwas anzupacken und etwas zu bewirken. Auch brauchen Sie Publikum,
dem Sie in irgendeiner Form ein Leitbild sein möchten. Sie wollen Beachtung. Die Herausforderung
besteht jedoch darin, dass Sie Ihren Zuschauern etwas bieten können, das heisst, dass Sie nicht nur
Aufmerksamkeit verlangen, sondern aufgrund eigener Fähigkeiten eine Mittelpunktstellung
erreichen.

Sie haben Anlagen zu einer verspielten Natur, und Sie brauchen zumindest vereinzelt Bereiche, in
denen Ihre spielerische und risikofreudige Seite zum Zuge kommt. Dies können Liebschaften,
Theater, ein Umgang mit Kindern und Jugendlichen oder Abenteuer sein. So richtig Sie selbst sind
Sie erst, wenn Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Sonne Merkur in Konjunktion

Klare, subjektive Ansichten

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht des
Lebens können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre
Projekte von A bis Z durch und formulieren sie klar. Sie können Ihre Ansichten im Gespräch
vermutlich geschickt vertreten. In Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle.
Fremde Überzeugungen bringen Sie kaum von Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im
Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem über ein beachtliches Talent als
Gesprächsleiter verfügen.

Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven Seite auch
eine schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen kooperiert, kann er einiges
an Objektivität einbüssen. Es könnte Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation
allzu sehr aus Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als
unumstössliche Wahrheit anzusehen und zu vertreten.

Sonne Saturn in harmonischem Aspekt

Realitätsnahe Lebensgestaltung

Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung dafür zu
übernehmen. Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige Ziele zu erreichen. Sie leben
kaum unbeschwert in den Tag hinein, sondern haben Pläne, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen. Ihre
Bereitschaft, sich dafür einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen im Beruf zur
Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen und Sie zu einer Autorität werden lassen. Wenn Probleme
auftauchen, so bieten Sie diesen mit grosser Selbstverständlichkeit die Stirn. Geleistete Arbeit bringt
Ihnen viel Befriedigung.

Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Leben anzupacken, lässt Sie zuverlässig und selbstsicher
erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und übergeben Ihnen Verantwortung, die Sie auch gerne
übernehmen. Dabei schlagen sie einen eher konventionellen und auf Sicherheit bedachten Weg ein.
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Gefühle und Temperament

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder
Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr
und benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns
vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir
durch Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und
befriedigen.

Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll
fürsorglicher Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und
Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Zwillinge

Kontaktfreudig und vielseitig

Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung
gebracht. Möglicherweise haben Sie Mühe, tiefe Gefühle zuzulassen. Sie denken über Ihre
Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen, was Sie
brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere Distanz zu Ihren Gefühlen.

Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch sind Ihnen wichtig und geben Ihnen ein
Gefühl der Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die Sie zutiefst bewegen,
fühlen Sie sich verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und
lieber über Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben einzulassen.

Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, dass durch
Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den Eindruck
rationaler Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann Ihre
Intelligenz dazu missbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt
zu beziehen.

Gefühlsmässige Erlebnisse können Ihnen weiterhelfen, die Vielseitigkeit des Lebens
kennenzulernen. Das wäre für Sie eine Möglichkeit, Ihrer emotionalen Welt näher zu kommen. Sie
sind flexibel und kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von
Blüte zu Blüte gaukelt, überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So könnte
Ihnen beispielsweise ein unverbindlicher Flirt mehr Spass machen als eine aufwühlende
Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen
und Abhängigkeiten aus dem Weg.

Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen passen. Sie gehen mit einer
gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für
neue Erfahrungen lässt Sie auch in unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.
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Mond im sechsten Haus

Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag

Sie möchten die oben beschriebenen emotionalen Qualitäten im Alltag einbringen. Es ist Ihnen
wichtig, Ihre Gefühle, Freude, Ärger, Trauer und all Ihre emotionalen Reaktionen in die tägliche
Arbeit in Beruf oder Familie zu integrieren. Dies bedingt, dass Sie mit Menschen
zusammenarbeiten, eventuell mit Kindern oder in einem fürsorglichen oder sozialen Beruf.

Wenn Ihnen das Arbeitsklima zusagt und Sie sich wohlfühlen, dann kommen Sie so richtig "aus
dem Busch". Empfinden Sie das Umfeld eher als kühl und karg, so können Sie nicht richtig
aufblühen. Wie eine Pflanze, die an den falschen Standort gesetzt wurde, können Sie nicht entfalten,
was eigentlich in Ihnen als Anlage vorhanden wäre. Deshalb ist eine passende und wohltuende
Arbeitsatmosphäre wichtig für Sie.

Gefühle und Körperempfindungen sind eng miteinander verbunden. So könnten Sie mit
Magenbeschwerden oder anderen körperlichen Symptomen auf Stress und Ärger reagieren. Dieser
Zusammenhang von Körper und Gefühl zeigt sich auch in umgekehrter Richtung; gesunde
Ernährung und eine sorgsame Körperpflege steigern Ihr Wohlbefinden erheblich. Dabei vermitteln
Ihnen die täglichen, fast rituellen Handlungen der Körperpflege und des Essens eine wohltuende
Sicherheit.

Mond Saturn in Spannung

Verantwortung für das eigene Wohlbefinden

Wurden Sie als Kind wie ein kleiner Erwachsener behandelt? Lernten Sie früh, Verantwortung zu
übernehmen und Gefühle nur zu zeigen, wenn diese gefragt waren? Sie sind spontanen
Gefühlsausbrüchen gegenüber skeptisch und unsicher. Deshalb zeigen Sie Gefühle vermutlich nur
in Situationen, in denen es der gesellschaftliche Rahmen zulässt, zum Beispiel Tränen und
Betroffenheit an einer Beerdigung und Freude an einer Hochzeit.

Da Sie vermutlich früh den Ernst des Lebens kennenlernten und nur beschränkt ein ausgelassenes
und fröhliches Kind sein durften, haben Sie eine Grundhaltung von "Ich muss etwas leisten"
angenommen. Vor allem Ihre Mutter dürfte Ihnen diese Einstellung vermittelt haben. Dieser innere
Leistungsdruck kann Ihnen beachtliche Erfolge im Beruf bringen, lässt Sie andererseits aber kaum
je ganz unbeschwert und glücklich sein.

Die innere Unzufriedenheit ist nicht eine sinnlose Plage des Schicksals, sondern ein Antrieb, die
eigene Gefühlswelt bewusst werden zu lassen. Wenn Sie bereit sind, Ihre kindlich-spontane und
emotionale Seite zum Zuge kommen zu lassen, finden Sie Sicherheit in Ihren Gefühlen. Es geht
darum, Ihre emotionalen Bedürfnisse zu spüren und für Ihr Wohlbefinden zu sorgen, wie eine
Mutter für Ihre Kinder sorgt.

Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen im Beruf oder Privatleben kann Ihnen dabei eine
grosse Hilfe sein. Nicht nur Kinder vermitteln Ihnen diese Erfahrung, sondern alle Mitmenschen,
für die Sie Verantwortung in irgendeiner Form übernehmen. So fühlen Sie sich vermutlich von der
Elternrolle oder von einem Beruf wie Lehrer, Heimleiter, Personalchef, Krankenschwester oder
einer Führungsrolle mit Elternfunktion angesprochen. Sie erleben in der Aussenwelt immer wieder
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das Zusammenspiel von Kind und Verantwortung, von der Suche nach Nestwärme und
Betreutwerden und der Verwirklichung derselben. Mit der Zeit übernehmen Sie, ähnlich wie für die
äusseren Kinder und Schutzbefohlenen, auch für Ihr "inneres Kind" die Verantwortung und sorgen
für sein - das heisst Ihr! - Wohlbefinden. Auf diese Art finden Sie viel emotionale Sicherheit, die Sie
auch in schwierigen Situationen nicht verlässt. Und dies ist das Ziel und Geschenk des oftmals
unangenehmen und schwierigen Charakterzuges.
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Kommunikation und Denken

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und
Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkurs in einem Geburtsbild gibt
Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden
sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Tierkreiszeichen Stier

Gründliches, realitätsnahes Denken

Sie denken auf eine gründliche, sachliche Weise. Neuen Ideen begegnen Sie tendenziell mit
Zurückhaltung. Sie brauchen Zeit, um sie durchzudenken und - vorausgesetzt, diese erweisen sich
als realistisch genug - sich damit anzufreunden. Man wird Sie nicht ohne Weiteres überreden
können.

Ihre Interessen und Ideen haben etwas Bodenständig-Realistisches und sind klar definiert. Sie
beschränken sich lieber auf wenig, dies dafür gründlich. Möglicherweise schätzen Sie den direkten
Kontakt mit Materie und haben handwerkliches Geschick.

Sie lernen Neues langsam und gründlich. Auch hier gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr. Der
Wissensstoff wird gleichsam einverleibt und steht Ihnen von nun an zuverlässig zur Verfügung. Im
Gespräch brauchen Sie Zeit, um den Gedanken anderer zu folgen und Ihre Antworten zu
formulieren. Ob Sie lesen, lernen, ein Gespräch führen oder nachdenken, Sie tun dies gerne in einer
ruhigen, harmonischen Atmosphäre. Sie haben die Fähigkeit, Denken, Sprache, Austausch, Handel
oder handwerkliche Arbeit zu geniessen.

Merkur im fünften Haus

Zuhörer gesucht

Ihre Fähigkeiten im Denken und Sprechen wollen Sie zeigen. Sie wollen mit Ihrem Wissen kreativ
umgehen, und Sie möchten "Publikum". Möglicherweise suchen Sie eine Tätigkeit, in der Sie
anderen etwas zu sagen haben und Ihr Wissen vermitteln können. Im übertragenen oder vielleicht
sogar im konkreten Sinne drängt Sie ein inneres Bedürfnis, auf die Bühne zu treten, um Ihre
Gedanken einem möglichst grossen Zuhörerkreis mitteilen zu können. So mag in jedem Gespräch,
das Sie führen, ein Hauch Dramatik mitschwingen, sei es durch Ihre Mimik und Gestik oder durch
den Inhalt der Worte. Wenn Sie diesem Drang nach kreativem Ausdruck Ihrer Gedanken nachgeben,
haben Sie die besten Voraussetzungen, um ausserordentliche rhetorische Fähigkeiten zu entwickeln.
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Merkur Saturn in harmonischem Aspekt

Die Fähigkeit, folgerichtig zu denken

An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Sie lernen langsam und gründlich und
nehmen nicht wahllos alles auf, was man Ihnen an Informationen bietet. Ihr Leben planen Sie
sorgfältig, und Sie denken auch über Ihre Beweggründe und die Vergangenheit nach. Sie sind eine
gründliche und sorgfältige Denkerin. Auch was Sie sagen, dürfte "Hand und Fuss" haben. Wenn Sie
etwas interessiert, so sammeln Sie sorgfältig Informationen, studieren vielleicht ein Buch oder
besuchen Kurse. Erst wenn Sie sich gründlich mit der Materie auseinandergesetzt haben, geben Sie
Ihr Wissen preis und bringen es beispielsweise in eine Diskussion ein.

Sie haben grosse Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kommunikation. Auch wenn Sie keine spontane
Rednerin sind, können Sie doch eine Information oder eine Idee so sachlich und klar wiedergeben,
dass der andere Sie versteht. Es wäre schade, wenn Sie Ihr Talent, logisch zu denken und zu
formulieren, nicht beruflich nutzen würden.
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Beziehung und Ästhetik

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität
genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das
Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach
einem Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es
geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus,
die zu uns passen und uns bekommen.

Venus im Tierkreiszeichen Widder

In der Bewegung liegt die Schönheit

Sie schätzen spontane und lebendige Beziehungen. Wenn Sie jemanden mögen, gehen Sie direkt auf
ihn zu und geben Ihrer Sympathie klar Ausdruck. Sie zeigen Initiative und Begeisterung. Knüpfen
Sie Kontakte oder suchen Sie Nähe, so gleicht Ihr Stil mehr einem Eroberungszug als einer
raffinierten und unmerklichen Verführung oder totaler Hingabe. Sie bringen eine natürliche Frische
in Ihre Beziehungen. Wird es langweilig, so sorgen Sie entweder für Abwechslung oder Sie geben
die Beziehung auf. Allzu viel Ruhe und Harmonie ertragen Sie schlecht. Sie tragen Konflikte offen
aus. So bringen Sie laufend neue Impulse in eine Beziehung und schaffen Klarheit.

Schönheit ist für Sie verknüpft mit Dynamik. Konkret kann dies bedeuten, dass Ihnen
beispielsweise Tanz und Ballett sehr zusagen, ganz einfach weil Sie Bewegung als schön
empfinden. Sie neigen weniger zu stiller Betrachtung, als dass Sie selbst Schönheit aktiv erleben
wollen. Auch dürften Sie kräftige Farben, dynamische Formen und lebhafte oder rhythmische
Musik bevorzugen.

Venus im dritten Haus

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge
diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fliessende Kommunikation eine absolut
notwendige Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle
Anlässe und gute Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich
weniger wichtig als unkomplizierte kameradschaftliche Umgangsformen. Sie finden auch Gefallen
an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder,
falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.

Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen. Die
Freude an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung
anzuknüpfen. Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen
und da etwas zuliebe tun, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas
Helles, Leichtes mit viel Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das
Leben schön und angenehm macht.
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Rückläufige Venus

Ungewöhnliche Beziehungs-, Schönheits- und Wertmassstäbe

Das Thema Beziehungen dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Einerseits möchten Sie
Beziehungen, andererseits haben Sie gleichzeitig eine ungewisse Angst vor zu viel Nähe.
Möglicherweise sind Sie, ohne dass Sie es wollen, zeitweise sehr zurückhaltend, wenn nicht sogar
abweisend. Es fällt Ihnen manchmal schwer, bestehende Kontakte zu pflegen. Vielleicht haben Sie
das unbestimmte Gefühl, dass die anderen Sie nicht mögen.

Sie tragen unbewusst eine Art Erinnerung an Beziehungen mit, die nicht eigentlich zu Ihrem
gegenwärtigen Leben gehören. Diese "Muster" oder "Computerprogramme" aus einem scheinbar
ganz anderen Umfeld erschweren es Ihnen, zwischenmenschliche Beziehungen auf eine erfüllende
Art und Weise zu leben.

Dieselbe "Erinnerung" macht Sie auch sehr empfindsam, was Ihren Besitz und Ihre
Wertvorstellungen betrifft. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, Ihren eigenen Wert zu sehen, und
Sie kommen sich manchmal minderwertig vor. Vielleicht tun Sie dann sehr viel, um sich selbst und
den anderen Ihren Wert zu beweisen.

Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, Frau zu sein, und Sie setzen sich vermutlich intensiv mit
dieser Rolle auseinander.

Auch Ästhetik ist für Sie ein zentrales Thema. Sie haben ein unkonventionelles Schönheitsideal, das
sich von dem, was andere als schön empfinden, unterscheiden mag. Dies könnte sich in einem
speziellen Kleidungs- und Wohnungsstil zeigen oder in einer kreativen Beschäftigung Ausdruck
finden. Eine berufliche Beschäftigung mit Ästhetik und Harmonie, wie zum Beispiel Architektur,
Mode oder Kosmetik oder eine künstlerische Betätigung könnte Ihnen helfen, die inneren Ängste
abzubauen.
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Handlung und Durchsetzung

Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft sowie Handlungs- und
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Aussenwelt aktiv
sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder
Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur
Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und Wut reagiert.

Mars im Tierkreiszeichen Zwillinge

Mit taktischem Geschick

Sie setzen sich vor allem über das Wort durch. Kommunikation ist für Sie ein Mittel, um etwas zu
bewirken, fast könnte man sagen, eine Art Waffe. Sie entwickeln in Gedanken "Schlachtpläne" und
setzen sich so im Gespräch gezielt durch. Sie schätzen lebhafte Diskussionen und streiten auch
einmal, wenn Sie verärgert sind.

Auch Ihre Handlungs- und Arbeitsweise zeugt von taktischem Geschick und Einfallsreichtum. Sie
sind offen für Neues, wägen verschiedene Möglichkeiten sachlich gegeneinander ab und tun sich
vielleicht schwer mit Entscheidungen. Manches bleibt in der Luft hängen. Aber wenn Sie handeln,
dann in der Regel objektiv, vernünftig und anpassungsfähig. Ihre Handlungsweise hat etwas
Kultiviertes und Leichtes. Sie richtet sich stets nach den gegebenen Umständen. Dieses beständige
Sich-neu-Orientieren kann im Übermass nervöse oder flatterhafte Züge aufweisen.

Mars im fünften Haus

Kreative Einsätze sind gefragt

Sie sind wettbewerbsfreudig und spontan. Oder Sie wären es gern. Ihre Kraft und
Handlungsfähigkeit möchten Sie zeigen. Sie lieben das Spiel. Auch Ihre Arbeit hat für Sie etwas
Spielerisches. Sie sehen die Dinge nicht so sehr von der ernsten Seite, sondern gehen mit einer
beachtlichen Risikobereitschaft an die Situationen heran. Sich bewegen, handeln und etwas
bewirken gibt Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie sind stolz auf das, was Sie erreichen und zum
Ausdruck bringen, und würden es vermutlich mit Freude auf einer Bühne vorzeigen.

In Ihnen verbirgt sich ein abenteuerlustiger und verspielter Lausejunge. Sie mögen es, mit anderen
zu wetteifern. Sie haben viel Energie zur Verfügung und möchten diese kreativ nutzen. So könnte
Ihnen zum Beispiel eine sportliche Tätigkeit mit Wettbewerbscharakter viel Spass bereiten.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen willensstarke und tatkräftige Männer, welche die
Herausforderungen des Lebens aktiv angehen, sich zeigen und gerne die Führung übernehmen.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen
den Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding
Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit
Jupiter überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter im Tierkreiszeichen Jungfrau

Glaube im Rahmen der Vernunft

Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch. Einlass in Ihr Weltbild
findet nur, was Ihnen realistisch und vernünftig erscheint und einen konkreten Nutzen verspricht.
Arbeit - sofern sie Ihnen entspricht - verhilft Ihnen zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der
Sache hat gleichsam etwas Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich. Tägliche
Arbeitsabläufe können für Sie die Bedeutung von Ritualen annehmen und Ihr Vertrauen ins Leben
festigen.

Jupiter im neunten Haus

Der Glaube an ein gütiges Schicksal

Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, dass sich die Suche nach einem
eigenen Weltbild und die Auseinandersetzung mit Sinnfragen lohnen. Daraus entwickelte sich im
Laufe der Jahre ein starkes Bedürfnis nach innerer und äusserer Weite. Reisen in fremde Länder und
Kontakte mit fremden Kulturen können Ihnen die gesuchten neuen Erfahrungen vermitteln. Eine
intensive Auseinandersetzung mit Philosophie, Weltanschauungen und Religionen bringt Ihnen eine
ähnliche "Horizonterweiterung".

Letztlich geht es Ihnen um die Sinnfrage. Sie suchen ein Ideal, nehmen es begeistert auf und
probieren es aus, um dann zum nächsten überzugehen. Dies kann ein Gefühl des Unterwegsseins
vermitteln, es kann aber auch zu sinnlosem Konsum von Idealen und Eindrücken ausarten.
Grundsätzlich vermittelt Ihnen dieser "Schauspieler" viel Optimismus. Sie glauben an ein gütiges
Schicksal oder an eine höhere Macht, die Ihre Schritte immer wieder zum Positiven lenkt. Vor allem
in schwierigen Zeiten hilft Ihnen diese Zuversicht, die Sie immer wieder in lichte Höhen zu ziehen
vermag.

Sie sind ein vehementer Vertreter von Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit. Sind Sie von etwas
überzeugt, so möchten Sie auch anderen Ihre Vorstellungen vermitteln, wobei Sie darauf achten
sollten, nicht vor lauter Begeisterung jede andere Meinung unter den Tisch zu wischen.
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Jupiter Uranus in Spannung

Die Aufforderung, alles Schwere abzustreifen

Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten
Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit
wehrt sich gegen ein gesetztes Leben und gegen jede Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen
einen Schuss Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit,
denn es kennt keine Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum
Zuge kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen
Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und
geniessen einen Blick aus höherer Warte. Sie können voller Begeisterung eine Idee anpacken,
neigen jedoch dazu, Vernunft und Sachlichkeit in gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu
werfen. Vor allem wenn Sie dem nach Freiheit hungernden Individualisten in sich zu wenig Raum
geben, können schon einmal die Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über positive
Ausdruckskanäle, so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen Höhenflügen.

Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer
Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine "gute Nase". Auch neigen Sie zu
ungewöhnlichen Interessen.

Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit dem
Abschnitt "Jupiter im Haus".

Jupiter Pluto in harmonischem Aspekt

Das Leben ausschöpfen

In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine geballte Kraft. Sie strebt nach dem
Grössten und kann ziemlich masslos sein. Sie will das Leben voll ausschöpfen und sucht
leidenschaftlich nach einem Sinn. Sie hinterfragt jede Weltanschauung und lässt Sie nie ganz zur
Ruhe kommen. Es ist wichtig, dass Sie diese innere Stimme akzeptieren und sich nicht scheuen, der
eigenen Grösse zum Ausdruck zu verhelfen. Diese vielleicht indirekte Suche nach Wahrheit und
Sinn lässt Sie zu innerer Stärke heranwachsen. Dabei liegt die Betonung auf dem Weg, nicht so sehr
auf dem Ziel.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten
eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Jungfrau

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Selbstkritik und Leistungsdruck zu mindern

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro
Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe
Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei
bis drei Jahrgänge wirkt.

Saturn im Tierkreiszeichen Jungfrau symbolisiert eine Forderung nach Perfektion. Eine Arbeit, die
nicht tadellos ausgeführt ist, gilt in Ihren Augen schnell als Versagen. Aus diesem Grund setzen Sie
sich vermutlich unter Druck. Senken Sie jedoch Ihren Perfektionsanspruch etwas, sodass Sie ihn zu
erfüllen vermögen, so tritt anstelle des Leistungsdruckes Zufriedenheit über die erledigte Arbeit.

Saturn im neunten Haus

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit

Sie suchen Halt und Sicherheit unter anderem im Lebenssinn. Der Gedanke, nichts zu haben, woran
Sie glauben können, und den falschen Weg zu gehen, behagt Ihnen vermutlich gar nicht. So tun Sie
viel, um die "absolute Wahrheit" zu finden, und Sie wollen eine Wahrheit, die gesichert und
begründet ist. Was Eltern und Kirche Ihnen vermittelt haben, stellen Sie schon früh in Frage. Eine
mögliche Antwort darauf ist Atheismus. - Oder vielleicht suchen Sie lange Zeit nach einer idealen
Weltanschauung. Wenn Sie glauben, diese gefunden zu haben, hat nichts anderes mehr Platz. Sie
können dann leicht zum Dogmatiker werden.

Über kurz oder lang werden Sie an Grenzen stossen; die einmal so klare "Wahrheit" bekommt Risse
und weicht schliesslich einer Sinnkrise. So werden Sie aufgefordert, Ihre eigene Wahrheit zu
entwickeln. Eine fixfertig übernommene Meinung kann nie zu Ihrem Wesen passen. Sobald sich die
Unterschiede herauskristallisieren, müssen Sie entweder die Augen davor verschliessen - dann
werden Sie starr und dogmatisch - oder das Konzept verändern. Tun Sie Letzteres, können Sie mit
der Zeit ein Gefühl für das entwickeln, was für Sie richtig, echt und wahr ist. Diese innere, in Ihnen
gewachsene Wahrheit und geistige Verankerung gibt Ihnen Halt und Sicherheit. Sie können dann
auch andere Meinungen und Wahrheiten gelten lassen, ohne sich gleich verteidigen zu müssen.
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Auch in kleinen alltäglichen Dingen gilt es, zu den eigenen Anschauungen zu stehen und diese nach
aussen zu vertreten, ohne andere Meinungen gering zu schätzen. So gewinnen Sie mehr Zuversicht
in die eigene Welt der Ideen und Vorstellungen.
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Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches
Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen
Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum
wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte
beschreiben diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im dritten Haus

Geistig hellwach

Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues.
An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten
und zu verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information
aufnehmen. Sie neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies
kann zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, sodass Sie vor lauter Sammeln von
Informationen gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn
sinnvoll zu gebrauchen.

Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen Sie
manchmal zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und lieben
Abwechslung. Ein grosser unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung
gleichermassen bieten wie eine Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder
mit Computern.

Uranus Pluto in harmonischem Aspekt

Die Energie eines Vulkans

Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen. Sie ist nur schwer zu
kanalisieren. Möglicherweise löst dies ein Unbehagen aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben
hineinzugehen und machen sich lieber ein Bild von der Welt, wie diese sein könnte und sollte.
Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dunkeln Seiten des Lebens offensichtlich
werden, finden Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke. Sie haben dann keine Wahl mehr,
sich zurückzuziehen. Ihre Gabe, in Krisen schnell zu reagieren und tatkräftig zu handeln, kommt
zum Vorschein.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und
Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines grösseren Ganzen sind.
Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen
Motivation sein für die Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und
Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Verlieren seiner selbst, das in letzter
Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos mündet.

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im achten Haus

Der Wunsch nach totaler Verschmelzung

Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer richtig einschätzen. Falls Sie
mit ausgeliehenem Geld oder anderen Ihnen anvertrauten Werten zu tun haben, betrachten Sie diese
leicht als Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt es Ihnen unter den Händen.

Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und Unkontrollierbares
einlassen. So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein Aufgehen in einem grösseren Ganzen. Der
Wunsch nach totaler Verschmelzung und sowohl sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für
Tantra motivieren oder zu Ausschweifungen verleiten. Vielleicht fühlen Sie sich aber auch gedrängt
zu einer keuschen Enthaltsamkeit, die Ihnen nicht eigentlich entspricht. Ebenso können Sie in
Religion oder Meditation totale Hingabe suchen und zu leidenschaftlichen oder gar fanatischen
Zügen neigen. Auch der Tod ist von einem mystischen Hauch umgeben und mag Ihnen ebenso
verlockend wie beängstigend erscheinen. Sie sind sehr offen für alles Dunkle. Fast könnte man
sagen, Sie hätten ein Bedürfnis, in den Sumpf der Emotionen einzutauchen. So haben Sie
vermutlich viel Mitgefühl für die Randgruppen unserer Gesellschaft, für behinderte, kriminelle oder
süchtige Menschen.
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Die intensive und "dunkle" Seite

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir
diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann
diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit
kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen
und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner
Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein enormes Energiepotenzial entfalten und
uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr
persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im siebten Haus

Beziehung mit Leidenschaft

Alles oder nichts! heisst Ihr Motto in Beziehungen. Der Partner will Sie ganz - oder Sie ihn -,
sozusagen mit Haut und Haar. Ihre Beziehungen sind intensiv und leidenschaftlich. Dazu gehören
vermutlich auch Angst vor dem Verlassenwerden und der Versuch, die Beziehung und den Partner
zu kontrollieren und zu manipulieren. Eine Liebesbeziehung ohne Machtspiel, gegenseitiges
Kräftemessen, Leidenschaft und Eifersucht ist für Sie wie eine Suppe ohne Salz. Sie neigen dazu,
sich Partner zu suchen, die sich auf diese Intensität einlassen.

Möglicherweise ängstigt Sie Ihre eigene Gefühlstiefe und das Unwiderrufliche und
Kompromisslose, das Sie einem geliebten Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen. Sie gehen
dann in eine passive Rolle und übergeben dem Partner gewissermassen die Macht über sich. Sie
sind dann in einer Art Opferhaltung, und die Beziehung kann sehr schwierig werden.
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Eine Lebensaufgabe

Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse, gebildet aus
den Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen auf, die wir als
gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran
kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie
eine Katze den heissen Brei umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig.
Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen.
Jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so
verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse
Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgendetwas daran. Die
Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg
stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer
aktuellen Situation, sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es
oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein
Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Waage im zehnten Haus

Diplomatie und Ästhetik im Beruf

Emotionale und kindliche Belange sind Ihnen vertraut, und Sie fühlen sich der eigenen Familie,
Kindheit und Vergangenheit vermutlich sehr verbunden. Sie haben ein offenes Herz für Menschen,
die Wärme und Geborgenheit brauchen, und Sie sind auch selbst sehr abhängig von einem "warmen
Nest". So sind Sie stets aktiv und sorgen fast im Übermass für andere. Oft mögen Sie dabei
enttäuscht werden, weil Ihre fürsorglichen Qualitäten nicht die Wertschätzung einbringen, die Sie
eigentlich erwarten.

Diese Themen sprechen vor allem Ihre tatkräftige und impulsive Seite an. So finden Sie sich
vielleicht immer wieder in Handlungen verstrickt, die im Zusammenhang mit Ihrem Privatleben
stehen, in Aktivitäten und Auseinandersetzungen in der Familie. Dabei dürften Sie oft die nötige
Du-Bezogenheit und Diplomatie vermissen. 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 sehr direkt und unhöflich sein. Auch wenn Sie sich
durchsetzen, dürfte Ihnen dies keine grosse Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit allein.
Auch wenn Sie sehr an einem trauten Heim und Familie hängen, so sind dies eher Orte der
Anregung. Sie tun vieles im Alleingang und reagieren stets auf eine aktive und tatkräftige, eventuell
aggressive Weise. Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, Probleme gemeinsam zu lösen
nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt
und stecken bleibt, hält Sie die Tendenz, stets etwas in Angriff zu nehmen und trotzdem im trauten
Kreis zu bleiben, gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
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Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Aus dem engen Kreis der Familie und
Sippe herauszutreten und in Beruf und Öffentlichkeit neue Beziehungen anzuknüpfen. Bleiben Sie
nicht so auf dem Eigenen sitzen, sondern öffnen Sie sich für vielseitige Kontakte! Lernen Sie, auf
andere einzugehen, das Gemeinsame hervorzuheben und etwas Verbindendes zu schaffen! Nicht Ihr
Familienmythos sollte im Zentrum Ihres Interesses stehen, sondern Beziehungen in Beruf und
Öffentlichkeit.

Ihr Privatleben und Ihre beruflichen Ziele wollen klar gegeneinander abgegrenzt werden. Da das
Familienleben Ihnen viel vertrauter erscheint, als die ungeschützte Welt von Beruf und
Öffentlichkeit, neigen Sie dazu, sich immer wieder in die altgewohnte Geborgenheit und Wärme
spendende Umgebung zurückzuziehen. Gleichzeitig mag Sie etwas am Berufsleben faszinieren und
Sie wie einen Magneten anziehen. Sie werden unzufrieden, wenn Sie diesem Ruf nicht folgen.
Gehen Sie also hinaus und suchen Sie sich einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Sie mit Schönheit
im weitesten Sinne in Kontakt kommen, Ihre Vorstellungen von Harmonie verwirklichen und viele
Beziehungen anknüpfen können!

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, aus der vertrauten Geborgenheit hinaus ins raue
Berufsleben zu gehen. Dies heisst nicht, dass Sie Berufskarriere machen und auf Familie verzichten
müssen. Ihre Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr in Bereichen
ausserhalb von Familie und Tradition.

Ihr "Lernprogramm" beinhaltet neben der Entwicklung von Klarheit, Disziplin und
Verantwortungsbewusstsein Qualitäten wie Du-Bezogenheit, Taktgefühl und Anpassungsfähigkeit.
Letztlich geht es darum, auf eine taktvolle und ausgeglichene Weise selbst zu einer Autorität zu
werden. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können in der Liebe zum Beruf und zur
Arbeit in der Öffentlichkeit viel Lebensfreude finden.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen, offen werden für andere und lernen,
auf einen anderen Menschen einzugehen, auch wenn Sie dann nicht immer gemäss Ihrem eigenen
Willen handeln können. Indem Sie in Ihrem Leben vermehrt Raum schaffen für Harmonie und
Schönheit, ausgeglichener, anpassungsfähiger und diplomatischer werden, können Sie immer
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie nichts verlieren, wenn Sie einmal nicht
stark und aktiv sind.

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.

Venus am absteigenden Mondknoten

Herausgefordert im Umgang mit Schönheit, Harmonie und Beziehung

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Zuwendung. Möglicherweise haben Sie in
Ihrer Kindheit nur wenig Liebe erhalten oder annehmen können. Nun, als Erwachsener, versuchen
Sie, dieses Manko durch einen Partner zu decken. Dadurch können in Ihren Beziehungen Probleme
auftauchen. Sie neigen dazu, eine ganz bestimmte Form von Zuwendung zu erwarten und jede
Ihnen ungewohnte Streicheleinheit gar nicht wahrzunehmen. Diese Bedingung kann kein Partner
erfüllen. Wenn er sich dann zurückzieht, finden Sie Ihre Kindheitserfahrung "Ich bekomme zu
wenig Liebe" bestätigt, womit diese Prägung noch tiefer wird.
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Sie sollen lernen, Liebe in einem harmonischen Fliessen zu geben und zu nehmen. Es ist nötig,
nicht nur den eigenen Charme - den Sie zweifellos haben - einzusetzen, sondern wirklich auf das
Gegenüber einzugehen und offen zu werden für seine Eigenart. Ihr Partner zeigt seine
Wertschätzung für Sie auf seine individuelle Art, die von Ihren Kindheitserfahrungen sehr
verschieden sein kann. Dafür müssen Sie offener werden.

Letztendlich bewirkt zu wenig Liebe in der Kindheit eine Unsicherheit bezüglich des eigenen
Wertes. Sie neigen dazu, vom Partner zu erwarten, dass er Ihren Selbstwert stärkt. Dies ist jedoch
nur beschränkt möglich. Wenn Sie sich ausserhalb der Partnerschaft beruflich oder hobbymässig mit
einem ausgesprochenen Frauenthema oder einem Bereich beschäftigen, der mit Kunst, Ästhetik,
Mode, Beziehung oder Erotik zu tun hat, stärken Sie damit Ihr Selbstwertgefühl, ohne abhängig zu
werden.
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Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die Bedeutung dieses
Aspektes unserer Persönlichkeit zeigt uns die griechische Mythologie sehr schön. Chiron ist ein
Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren
Wunde leidet. Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die
eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine umfassenden
Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem wunderbaren Heiler und Lehrer
werden.

Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äusserst
verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann,
sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.

So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die
Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu
schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.

Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten
Durchlesen eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem
"Das trifft für mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen,
müssen Sie ihn mehrmals in zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn
Sie sich wirklich auf den Text und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass
er auf einer tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag heilsam
und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Widder

Durchsetzung ist eine heikle Sache

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Mut, Tatkraft und
Pioniergeist wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar
Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen
mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite
werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu
lassen, sich spontan durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken.

Chiron im dritten Haus

Verletzlich im mentalen Bereich

Kommunikation, Denken und Lernen sind Bereiche, in denen Sie vermutlich äusserst empfindlich
reagieren. Vielleicht haben Sie oft das Gefühl, von anderen nicht verstanden zu werden oder andere
nicht zu verstehen. Oder die Worte anderer lösen in Ihnen eine empfindliche Betroffenheit aus.
Vielleicht sind Logik und analytisches Denken Dinge, die Sie weit von sich schieben, weil Sie sich
diese nicht zutrauen. Oder umgekehrt erheben Sie Anspruch darauf, alle Probleme mit rationalem
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Denken lösen zu können. Wie auch immer Sie zu den "kopflastigen" Lebensbereichen stehen, eine
gewisse Verletzlichkeit fehlt kaum.

Möglicherweise ist Ihre Kindheit geprägt von negativen Lernerfahrungen in der Schule, von Sprach-
oder Kommunikationsschwierigkeiten, die die Entwicklung eines stabilen Vertrauens in den eigenen
Verstand erheblich beeinträchtigten.

Egal wie viel oder wie wenig Sie lernen, Sie können den Eindruck, Ihren Verstand und Ihre
mentalen Fähigkeiten nicht hundertprozentig zur Verfügung zu haben, nicht gänzlich loswerden.

Wenn man die Parallele zur Mythologie des Chiron zieht, der seine Verletzung in Demut akzeptiert,
so lässt sich daraus schliessen, dass Ihre Aufgabe vielmehr im Annehmen des wunden Punktes
besteht. Wenn Sie sich zugestehen, beispielsweise grosse Prüfungsangst zu haben oder sich
unverstanden oder dumm zu fühlen und sich vor unnötigen Stresssituationen zu schützen, dann
kann sich eine ausserordentliche Fähigkeit entwickeln, anderen gerade in diesem Bereich zu helfen.
Vielleicht sind Sie der geborene Lehrer. Jedenfalls haben Sie ein eventuell noch schlummerndes
Talent, anderen Dinge zu erklären, sie in ihrem sprachlichen Ausdruck zu fördern und ihnen das zu
vermitteln, was Sie selbst vermissen mögen, nämlich das Gefühl, sich auf den eigenen Verstand
verlassen zu können. Chiron ist zur Hälfte ein Tier, das heisst Ihr Denken und Sprechen wird nicht
nur von Logik geprägt, sondern auch von Instinkt und Intuition. Wenn Sie Letzteres nicht ablehnen,
können Sie eine optimale Kombination von Intelligenz und instinktivem Wissen entwickeln.

Chiron Neptun in harmonischem Aspekt

Getrenntsein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Einssein werden

Vielleicht fühlen Sie sich manchmal eins mit allem, was ist, und kurze Zeit darauf werden Sie mit
der harten Realität konfrontiert, und es mag Ihnen scheinen, als hätten man Sie aus dem Paradies
geworfen. Intuitiv wissen Sie um eine bessere Welt, in der nur Liebe und Einheit herrschen, und es
mag Sie manchmal schmerzen, dass die Realität so anders aussieht.

Doch es gilt, diese Unterschiede zu akzeptieren und sich zum Beispiel nicht einfach mittels einer
lebhaften Fantasie oder Suchtmitteln in eine schöne innere Welt zu entziehen, sondern der inneren
Vision von einer allumfassenden Liebe eine Form zu geben und anderen Menschen ihre heilende
Wirkung zu vermitteln. Es gibt zwar kein Zurück ins verlorene Paradies, doch wenn Sie die
unerfüllbare Sehnsucht in sich annehmen, können Sie für andere zu einem heilsamen Wegweiser in
spirituelle Bereiche werden.
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Die Kraft der Seele

Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin -
ist Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins
Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit
rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie
eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir
das Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder
weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft
des Unbewussten heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in
unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.

Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen Umlaufbahn des
Mondes um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht
denn auch keinem klar fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als
eine tiefgründige Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen.
Mit ihrer Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen
es wieder los, um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht
geniessen, sondern fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von
Werden und Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen
haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurückschaute.

Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff"
bekommen können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt sich unser Ego. Es will
lieber an seinen Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith
aus dem Unbewussten auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit
dem Besten oder auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als
schmerzhaften Eingriff.

Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedes Mal, wenn Lilith auftaucht,
ein goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben
einen blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres
Bewusstseins gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das
Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der
menschlichen Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Wassermann

Der Durst nach Freiheit

Freiheit über alles! Dies dürfte eine wichtige Devise in Ihrem Leben sein. Vor allem dem anderen
Geschlecht gegenüber sind Sie nicht ohne Weiteres bereit, sich einzulassen oder gar unterzuordnen.
Gesellschaftliche Normen werden für Sie leicht zu Fesseln. Vielleicht führen Sie ein ungebundenes
Leben, das an ein Amazonendasein erinnert. Vielleicht auch lassen Sie sich auf die Strukturen und
Vorgaben der Gesellschaft ein und stellen dabei einen Teil Ihrer selbst zur Seite, der eigentlich gerne
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über die engen Vorstellungen hinweggehen und Individualistin, vielleicht sogar Rebellin spielen
würde. In diesem Fall dürften Sie überdurchschnittlich häufig auf Menschen treffen, die Ihnen mit
ihrem individualistischen Verhalten empfindlich auf die Zehen treten.

Sind Sie selbst eine freiheitsliebende Natur und rütteln an den Festen veralteter
Gesellschaftsnormen, so reicht es nicht, wenn Sie dies mit einem glasklaren Geist tun. Sie verlieren
sich dabei schnell und unmerklich auf dem Glatteis von Zynismus und kalten Theorien. Ihr
kompromissloser Absolutheitsanspruch kann verletzend sein und Sie letztlich vereinsamen lassen.
Damit dies nicht geschieht, müssen Sie auch Intuition und Gefühl einbeziehen. Wenn Sie Intellekt
mit Herzensgüte zusammenbringen, werden Sie erst zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit.

Lilith im zweiten Haus

Das Bedürfnis, sich in die materielle Welt einzugeben

Im Bereich des Geldes, im Umgang mit allem, was im weitesten Sinne Besitz ist, also mit
materiellem Eigentum ebenso wie mit eigenen Talenten, Beziehungen oder auch geistigen oder
spirituellen Werten, müssen Sie sich immer wieder neue Massstäbe setzen. Der Bezug zu diesen
Themen ist auf seltsame Art zweideutig. Möglicherweise möchten Sie vieles besitzen und
empfinden die Verwaltung des Eigenen gleichzeitig als Last oder Einschränkung. Oder Sie möchten
Wohlstand und viel Geld und scheuen den dazu nötigen Einsatz. Sie sammeln vielleicht
irgendwelche Dinge und fragen sich gleichzeitig, warum Sie sich mit solchem Ballast versehen.

Aber auch bezüglich des Umganges mit dem eigenen Körper, mit Sinnenfreuden und Erotik ist Ihre
Haltung kaum eindeutig klar. Letztlich sind all diese Bereiche Ausdruck Ihres Selbstwertes. Unter
den sichtbaren Auswirkungen mag die zentrale Frage lauten: Was bin ich wert? So identifizieren Sie
sich mit bestimmten Werten, beispielsweise einem Eigenheim oder einer Begabung. Doch
irgendwann ist die Zeit dazu abgelaufen, Sie spüren, dass Sie loslassen und nach neuen Werten
suchen müssen. Eine innere Stimme oder auch äussere Ereignisse mahnen Sie, sich von
Altvertrautem zu lösen und weiterzuschreiten. Dem Ego mag dies nicht immer leicht fallen.

Lilith Mars in harmonischem Aspekt

Gefühlstiefe gepaart mit Durchsetzungskraft

Frauen sind stark, durchsetzungsfähig und unabhängig. Diese oder eine ähnliche Einstellung dürfte
Ihrem Leben eine männlich-kraftvolle, vielleicht sogar kämpferische Note verleihen. Gefühlstiefe,
gepaart mit einem starken Willen, ist eine ideale Ausdrucksweise dafür. Ihr Tun wird nicht nur vom
Ego und Verstand gesteuert, sondern von einer inneren Instanz, die man als Intuition oder innere
Stimme bezeichnen könnte. Jede Aktivität mag eine Zeit lang richtig sein, doch einmal hat sie sich
"totgelaufen". Je besser Sie mit Ihrem "Seelengrund" in Verbindung stehen, desto deutlicher spüren
Sie, wenn es an der Zeit ist, eine gewohnte und vielleicht lieb gewordene Tätigkeit oder
Handlungsweise aufzugeben und Raum für Neues zu schaffen. Das Ego neigt dabei oft zum
Festhalten, was eine schmerzliche Zerreissprobe nach sich ziehen kann. Lassen Sie sich auf den
zyklischen Ablauf Ihres Tuns ein, nehmen Sie Neues in Angriff und lassen Sie es wieder los, wenn
die Zeit dazu gekommen ist. Ihre Energie kommt in diesem Auf und Ab erst so richtig in Fluss.
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 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten
einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am
Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen
Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen
und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Sophie Scholl
Geburtsdatum: 09.05.1921 23:00
Geburtsort  : Forchtenberg Land: D
              Breite: 49n17  Länge: 009e34

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         18.42'19" d Stier         5 ( 5)    0.57'59"
MO Mond          15.27'32" d Zwillinge     6 ( 6)   14.17'23"
ME Merkur        18. 1'14" d Stier         5 ( 5)    2.10' 7"
VE Venus         24.12' 4" r Widder        3 ( 3)   -0. 8'13"
MA Mars           2.41'22" d Zwillinge     5 ( 5)    0.41'53"
JU Jupiter        8.57' 6" d Jungfrau      9 ( 9)    0. 0'42"
SA Saturn        18. 4'26" r Jungfrau      9 ( 9)   -0. 0'53"
UR Uranus         9. 7'57" d Fische        3 ( 3)    0. 1'40"
NE Neptun        11. 2'54" d Löwe          8 ( 8)    0. 0'35"
PL Pluto          7.15'26" d Krebs         7 ( 7)    0. 1' 3"
CH Chiron        12. 6'27" d Widder        3 ( 3)    0. 2'58"
LL Lilith         5.32'17" d Wassermann    2 ( 2)    0.11'20"
MK Mondknoten    26.10'31" r Waage         9 (10)   -0. 2'50"

Häuser
AC 26.49' 8" Schütze        DC 26.49' 8" Zwillinge
 2 23.23'50" Steinbock       8 23.23'50" Krebs
 3  4.27'13" Fische          9  4.27'13" Jungfrau
IC 28.46' 3" Widder         MC 28.46' 3" Waage
 5 17.10'20" Stier          11 17.10'20" Skorpion
 6  6. 1'16" Zwillinge      12  6. 1'16" Schütze

Aspekte
SO-000-ME  0.41' a    VE-144-SA -0.08' a    JU-060-PL  1.42' a
SO-120-SA -0.38' s    VE-045-UR  0.04' a    SA-072-PL -1.11' s
SO-072-UR -2.26' a    VE-072-PL  1.03' s    CH-120-NE -1.04' s
MO-090-SA  2.37' a    VE-180-MK  1.58' s    UR-120-PL -1.53' s
MO-135-MC -1.41' s    MA-120-LL -2.51' a    MK-000-MC  2.36' s
ME-120-SA  0.03' a    MA-144-MK -0.31' s
VE-135-JU -0.15' a    JU-180-UR  0.11' 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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