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Horoskop für Al Biruni mit psychologischer Astrologie

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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A L L G E M E I N E
E R K L Ä R U N G E N
Z U R
A S T R O L O G I S C H E N
D E U T U N G

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 deterministisch 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":
1. aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art
ein.
2. aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit
Ihrem Willen.
3. 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.
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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.
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 100% 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 viel an Eindrücken 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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ERSCHEINUNGSBILD

Aszendent in der Jungfrau
Sachliches und zuverlässiges Auftreten
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.
Mit dem Aszendenten in der Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie sind zuverlässig und pünktlich.
Jeder Verein würde Ihnen gerne Vereinskasse und Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig
und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des Alltags pflichtbewusst
erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die
Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und realitätsbezogenen
Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im
Alltag.
Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch feststellen, dass Sie oft an
einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles soll ordentlich und gemäßigt sein. Im Übermaß
erstickt dies jede Lebensfreude.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen das Detail, die einzelnen Teile. Sie beurteilen eine Situation nach den Kriterien,
was ist machbar, verwendbar, vernünftig. Sie konzentrieren sich erst einmal so sehr auf die einzelnen
Bäume, dass Sie den Wald in seiner Gesamtheit oft gar nicht mehr sehen. Sie haben eine gute
Beobachtungsgabe, so dass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen. Es ist jedoch wichtig, nicht daran
hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie aufgrund eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Erst wenn Sie dabei
nicht nur materielle Werte, sondern auch Freude, Begeisterung, Sinn und andere nicht messbare Kriterien
einbeziehen, kann sich Ihre Fähigkeit, das Beste aus den gegebenen Umständen zu gewinnen, voll
entfalten.

Sonne am Aszendenten
Ich will mich zeigen
Die Sonne als Symbol für Ich-Identität und Willen steht gleichsam im Schaufenster Ihrer Persönlichkeit. So
dürften Sie denn auch ein starkes Bedürfnis verspüren, sich zu zeigen und die Herausforderungen des
Lebens anzupacken. Irgendetwas in Ihrem Innern scheint Sie zu stupfen und Ihnen immer wieder
zuzurufen: Los, mache etwas aus deinem Leben! Sie brauchen Ihren Platz an der Sonne, das heißt, eine
Stellung im Leben, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Energie und Strahlkraft einzusetzen, beispielsweise in
einem entsprechenden Beruf. Die einfachen und doch so viel umfassenden zwei Worte "Ich bin" sind für
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Sie ein zentrales Leitmotiv, das Sie anregt und unterstützt, um Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie Ihr Licht
nicht unter den Scheffel stellen müssen.

Mond in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Das Auftreten spiegelt die Gefühle
In Ihrem Kontakt mit der Umwelt, Ihrem Auftreten und spontanen Reagieren schimmert eine innere Welt
der Gefühle und Empfindungen durch. Was Sie der Außenwelt und Ihren Mitmenschen zeigen, beinhaltet
immer auch Gefühle. Freude, Trauer, Ärger oder Zufriedenheit spiegeln sich auf Ihrem Gesicht, in Mimik,
Haltung und Sprache. Ihre gemütvollen Umgangsformen machen Sie auch empfänglich für die
Empfindungen anderer.

Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten
Ihre Art, die Welt zu sehen und sich ihr zu zeigen, ist geprägt von einer inneren Ordnung und einem
strukturierenden Rahmen. So wirken Sie auf andere vertrauenerweckend, verantwortungsbewusst und
vorsichtig. Und Sie bringen sich auch mit diesen Qualitäten zum Ausdruck. Dies verleiht Ihnen eine natürliche Ausstrahlung von Autorität, die Ihnen hilft, auch weitgesteckte Ziele sicher zu erreichen.
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WESENSKERN UND WILLE

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.

Sonne in der Jungfrau
Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen
Sie sind in Ihrem innersten Wesen ein Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich und
vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen
Schubladen und Fächern. Was von außen an Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf
Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und Klarheit in
Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar nicht, wenn Sie vom Schicksal hierhin
und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen die Realität, wie sie ist, und geben sich keinen Illusionen hin.
Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte Sie manchmal in Ihren
Handlungen einschränken; Sie haben dann das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können. Andererseits
befähigt er Sie zu präziser Arbeit. Ihre Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen, dass Sie vor "lauter
Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und sich in Kleinigkeiten verlieren.
Ihre Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist außergewöhnlich. Dies kann zum
Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein. Wenn Sie es zu
sehr übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail Kleinlichkeit.
Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und Sie scheuen die Arbeit nicht. Sie tun etwas, um die
Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung durch andere und Geld sind zweitrangig.
Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen sein.

Sonne im ersten Haus
Sich sein und sich zeigen
Das Leben fordert Sie auf, die oben beschriebenen Qualitäten spontan zu zeigen und Ihr Licht nicht unter
den Scheffel zu stellen. So treffen Sie auf ein vorwiegend positives Echo, wenn Sie wissen, was Sie wollen,
es verstehen, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen, und sich nicht ohne weiteres aus der Fassung bringen
lassen. Sie möchten kein Zögern kennen und schwierige Situationen schnell erfassen. Je mehr Sie zu Ihrer
Ich-Identität und Selbstsicherheit finden, desto besser können Sie Ihren eigenen Weg gehen, ohne nach
der Meinung anderer zu fragen. Dabei dürften Sie immer wieder erleben, dass die Umwelt selbstsicheres
Auftreten, Mut und Initiative von Ihnen erwartet.
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Sie brauchen Ihren "Platz an der Sonne", eine Stellung, die Ihnen Beachtung einbringt. So ist es wichtig,
dass Sie Ihr Tagewerk nicht im verborgenen Kämmerlein verrichten, sondern sich mit all Ihren Stärken und
Schwächen zeigen.

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 Uranus in harmonischem Aspekt
Viel persönliche Freiheit
In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und Selbsterkenntnis. Wie ein
Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles überblickt, möchte dieser Teil aus einer lichten geistigen
Distanz Zusammenhänge und Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und bringt tausend
Vorschläge, was alles verändert werden könnte.
Über Ihren Willen wird sich einiges von diesen Ideen manifestieren. Vermutlich gestalten Sie Ihr Leben so,
dass Sie viel Freiraum haben. So möchten Sie Ihr eigener Boss sein, möglichst selbständig arbeiten und
neue Ideen ausprobieren können. Sie sind ein Individualist und gehen Ihren eigenen, ganz persönlichen
und besonderen Weg. Und Sie haben Erfinder- und Improvisationstalent und die Fähigkeit,
Zusammenhänge schnell zu erkennen. Ein innerer Drang lässt Sie immer wieder aus überholten
Strukturen ausbrechen und neue Wege suchen. Sie schließen Kontakte mit Menschen, die geistige
Anregung in Ihr Leben bringen und die wie Sie Individualisten sind und sich nicht an die vorhandenen
Normen halten.
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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 Skorpion
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 Maske 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 selber richtig gern zu
haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie
vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen,
werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.

Mond im dritten Haus
Kontakte mit vielen Menschen
Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, Kontakte mit Nachbarn und
Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von
Geborgenheit vermitteln. Vielleicht arbeiten Sie in einem journalistischen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit
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bietet, mit vielen Menschen Kontakt zu haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich vermutlich
sehr zu Hause. Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue Kontakte.
Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie brauchen dazu eine
behagliche, harmonische Umgebung. Auch um lebendig und phantasievoll zu erzählen, muss das Umfeld
stimmen. Schreiben wäre eine weitere Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen Gefühle
vorwiegend über das Wort. Da Sie vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht
oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt.

Mond Venus in Spannung
Erotische Partnerin oder fürsorgliche Mutter?
Gefühle und Sinnlichkeit empfinden Sie als Gegensätze. Sie fühlen sich beispielsweise in einer bestimmten
Situation wohl und geborgen, finden diese aber gleichzeitig nicht schön. Umgekehrt gefällt Ihnen zwar
eine schöne Umgebung; Sie fühlen sich jedoch nicht ganz wohl und daheim. Nestwärme und Schönheit
sind nur schwer vereinbar.
Was Sie erotisch anspricht, befriedigt Sie gefühlsmäßig nur wenig. Oder was Ihnen Genuss bereitet, zum
Beispiel ein gutes Essen, erweist sich als schwer verdaulich. Eine Beschäftigung mit den Gegensätzen von
Häuslichkeit und Ästhetik oder Gemütlichkeit und Genuss, beispielsweise Wohnungseinrichtung, Beschäftigung in einer Gaststätte oder mit Mode könnte Ihnen helfen, diese Spannung kreativ in ein Sowohlals-auch umzuwandeln.

Da unsere westliche Gesellschaft die Auseinandersetzung mit Gefühlen, Nähe und Geborgenheit gerne an
Frauen delegiert, ist Ihnen als Mann das Thema vielleicht eher fremd. Doch unbewusst beschäftigen Sie
sich vermutlich trotzdem intensiv damit, indem Sie sich eine entsprechende Partnerin wählen.
So fühlen Sie sich beispielsweise hingezogen zu einer "Kindfrau" oder erleben die Spannung zwischen dem
mütterlichfürsorglichen und dem erotisch-partnerschaftlichen Aspekt der Weiblichkeit in der eigenen
Familie, indem es Sie beispielsweise stört, Ihre Partnerin mit Ihren Kindern "teilen" zu müssen.

Letztlich sind all diese Gegensätze Hinweise und Anstoß für einen seelischen Reifungsprozess. Es geht um
die Frage, wie gut können Sie sich selbst lieben und akzeptieren. Beziehungen geben Ihnen die
Möglichkeit, dieses Thema immer wieder zu erleben. Achten Sie dabei besonders auf Ihr gefühlsmäßiges
Engagement. Zeigen Sie sich nur in Ihrer äußeren Erscheinung und Ihren Umgangsformen lieb oder geben
Sie sich auch emotional voll in eine Beziehung ein?

Mond Mars in Spannung
Keine Lust zum Handeln
Wahrscheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen Geborgenheit und Durchsetzung. Wenn Sie das eine
haben, möchten Sie das andere. Es ist schwierig für Sie, beides zu vereinen. Wollen Sie zum Beispiel etwas
tun, so verspüren Sie oft keine Lust dazu. Sie fühlen sich in Ihrer aktiven, handelnden und sich
durchsetzenden Rolle nicht immer wohl. Vielleicht befürchten Sie, weniger geliebt und geschätzt zu
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werden, wenn Sie sich durchsetzen. Oder Sie überspielen dieses Unwohlsein und handeln und wehren
sich; dann schleicht sich das übergangene Unlustgefühl als Stimmungsschwankung wieder ein, und Sie
können ziemlich launisch sein oder sich über Kleinigkeiten ärgern.
Eventuell pendeln Sie zwischen sehr aktiven, energiegeladenen und passiven Phasen. Wenn Sie allzu sehr
über das Ziel hinausschießen, wird Sie die Umwelt unweigerlich in Ihre Schranken zurückweisen, was
ziemlich unangenehm sein kann. Es ist deshalb wichtig, dass Sie einen Kanal finden für Ihr manchmal
überschwängliches Temperament. Dann kann es Ihnen viel Lebendigkeit und Lebensfreude vermitteln.
Diese Spannung zwischen dem emotionalen und dem aktiven Persönlichkeitsteil beinhaltet viel
psychische Energie. Je besser Sie mit dieser Energie umgehen lernen, desto mehr offenbaren sich die
positiven Seiten der Spannung. Sie werden spontaner, natürlicher und lebensfroher.

Mond Saturn in harmonischem Aspekt
Ein Hang zu Zurückhaltung und Treue
Sie wirken vernünftig und sachlich. Es könnte sein, dass Sie schon früh gelernt haben, sich diszipliniert zu
zeigen. Vielleicht sind Sie stark mit der Vergangenheit verbunden und haben manchmal Mühe, etwas
Neues anzunehmen. In Ihrem Verhalten richten Sie sich nach den gängigen Regeln und Normen. Unvorhersehbare und unkonventionelle Reaktionen sind von Ihnen kaum zu erwarten. In Ihren emotionalen
Äußerungen sind Sie eher zurückhaltend und zeichnen sich durch außergewöhnliche Stabilität und Treue
aus. Man kann sich auf Sie verlassen; Sie werden ein einmal gegebenes Versprechen in der Regel halten.
Sie legen Wert auf ehrliche und aufrichtige Beziehungen und bevorzugen einen kleinen, stabilen
Freundeskreis. Allzu viele Menschen liegen Ihnen nicht. Von anderen erwarten Sie, dass sie ebenso
ordentlich und vernünftig sind wie Sie selbst. Sie können vor allem Kindern viel von Ihrer Disziplin in einer
positiven Form weitergeben.

Mond Uranus in Konjunktion
Freiheit über alles

Sie sind unkonventionell und beweglich, vielleicht ein "Original", etwas exzentrisch oder ganz einfach ein
Individualist. Sie mögen es, wenn "etwas läuft". Etwas in Ihrem Innern treibt Sie dauernd an, Neues
auszuprobieren. So fällt es Ihnen schwer, die Hände in den Schoss zu legen und sich zu entspannen. Auch
schlafen Sie möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität Sie bis spät in die Nacht und
schon frühmorgens wieder aktiv werden lässt.
Dieser Unruhe liegt eine vermutlich unbewusste Angst zugrunde, sich wirklich auf etwas einzulassen und
sich zu binden. Fasziniert schauen Sie zu, wie andere etwas tun, und probieren es eventuell selbst aus.
Aber wenn es darum geht, sich selbst zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, ziehen Sie "den
Kopf aus der Schlinge" und wenden sich etwas Neuem zu. So sind Sie immer wieder Zaungast, ohne je
wirklich dazu zu gehören.
Vermutlich erlebten Sie als Kind Ihre Mutter als jemanden, der keine intensive emotionale Nähe zu Ihnen
suchte, sondern Sie eher zu Unabhängigkeit und Selbständigkeit erzog, sei es, dass sie selbst als
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eigenständige Frau Ihnen dieses Vorbild vermittelte oder dass sie Ihnen zu verstehen gab, sich besser
nicht so zu binden, wie sie es getan hatte.
Als erwachsener Mann neigen Sie dazu, Beziehungen zu einem ähnlichen Typ Frau zu suchen. So
faszinieren Sie selbständige und unabhängige, sogenannt "emanzipierte" Frauen. Ihre Partnerin ist fast
mit Sicherheit unkonventionell.
Jedes Problem gibt Anlass zu innerem Wachstum und beinhaltet somit auch ein Geschenk. Die innere
Unabhängigkeit birgt eine Fähigkeit, die seelischen und emotionalen Belange zu überblicken und
Zusammenhänge zu erkennen, die andere, die voll in eine Situation hineingehen, gar nicht mehr sehen.
Sie können sich gewissermaßen heraushalten und Ihre Gefühle aus Distanz betrachten. Dazu ist es jedoch
notwendig, dass Sie erst einmal voll in eine Situation, zum Beispiel eine Beziehung, hineingehen. Wenn Sie
im Laufe des Lebens lernen, Verpflichtungen zu übernehmen und sich auch längerfristig zu binden,
werden Sie viel über sich und über das Menschsein daraus lernen können. Beispielsweise kann sich dies in
einem Interesse für Psychologie zeigen. Letztendlich geht es jedoch um geistige Freiheit und
Unabhängigkeit.
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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 Merkur in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise
des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische
Fähigkeiten.

Merkur in der Jungfrau
Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand
Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über etwas nachsinnen, gehen Sie
mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen Nutzen der Dinge und nach den Einzelheiten. Dabei
bleiben Sie leicht an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick. Ihre Gründlichkeit kann sich
sowohl als Stärke wie auch als Schwäche erweisen. Sie haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein
Lernprogramm mit einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die andere Leute vielleicht als pedantisch
bezeichnen würden.
Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat "Hand und Fuß". Sie bleiben in der Regel
sachlich und eher zurückhaltend, äußern Ihre Argumente klar und meiden hitzige Debatten. Ihre
Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die bodenständigen Aspekte eines Themas, beispielsweise auf die
Frage nach der sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Sie
verlieren sich kaum in fantastischen Luftschlössern und idealistischen Vorstellungen. Wenn Sie vom
Thema abkommen, dann durch kleinliche Haarspalterei und allzu skeptische Wenn und Aber.

Merkur im ersten Haus
Wissen und Sprache im Schaufenster der Persönlichkeit
Die Kommunikation mit Ihren Mitmenschen ist ein wichtiger Bestandteil in Ihrem Leben. Sie brauchen das
Gespräch und wollen Ihre Gedanken und Ideen austauschen. Die vielen Diskussionen, die Sie vermutlich
führen, sind für Sie ein rhetorisches Übungsfeld, und Sie dürften sprachlich recht wendig und geschickt
sein.
Sie zeigen ein waches Interesse an allem, was um Sie vor sich geht. Ihr Verstand ist immer gleich zur
Stelle; und Sie versuchen, jede Situation in Gedanken oder im Gespräch zu analysieren und zu verstehen.
Dabei kann Ihnen die Neigung, alles zu erklären und in gedankliche Schubladen zu ordnen, den Ruf eines
kopflastigen Typs einbringen. Sie brauchen einen geeigneten Beruf oder ein Umfeld, in dem Sie dem
Bedürfnis, in erster Linie mit Denken und Sprechen auf die Umwelt zu reagieren, nachkommen können.
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Merkur am aufsteigenden Mondknoten
Eine Aufforderung, die mentalen Fähigkeiten zu entwickeln
Als Kind staunten Sie vielleicht oft über das Wissen und die Redegewandtheit von anderen. Es fiel Ihnen
nie einfach, in Gesprächen mitzuhalten oder gar Ihre Denkfähigkeit einzubringen. So mögen Sie auch die
vorhergehenden Abschnitte über Ihren Denk- und Kommunikationsfähigkeiten seltsam anmuten. Die
beschriebenen Eigenschaften sind nicht so sehr angeborene Talente, sondern vielmehr Aufforderungen
zum Lernen.
Ihr Geburtsbild symbolisiert eine wichtige Lebensaufgabe: Setzen Sie Ihr Denken, Wissen und Ihre
Kommunikationsfähigkeiten optimal ein! Als kleine Schritte in diese Richtung eignen sich beispielsweise
Lesen, Tagebuch führen, Sprachtraining und Sammeln von Informationen. Selbstverständlich gehört jede
Art von Weiterbildung auch dazu. Ihre Interessen sollten Sie nicht einfach brach liegen lassen, sondern
diese pflegen wie gute Freundschaften. Wenn Sie Ihrem Verstand, Ihrem Wissen und Ihren sprachlichen
Fähigkeiten Ausdrucksmöglichkeiten bieten, finden Sie als Lohn eine große innere Zufriedenheit.
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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 Löwen
Gefallen am Majestätischen
Sie gehen auf eine großzügige und herzliche Art und Weise auf andere Menschen zu. Ihr Charme und Ihre
spontane Direktheit öffnen Ihnen viele Türen. Im Umgang mit anderen wirken Sie selbstsicher, fast könnte
man sagen, Sie strahlen etwas Majestätisches aus. Sie sind anspruchsvoll und auch dem Luxus nicht
abgeneigt. So betrachten Sie es als selbstverständlich, dass Sie von Ihren Mitmenschen beachtet und geschätzt werden. Auf Ablehnung oder Übersehen-Werden reagieren Sie empfindlich. Sie fühlen sich leicht
in Ihrem Stolz verletzt und zeigen dann die "Krallen".
In Ihren Beziehungen liegt etwas Spielerisches und Kreatives. Sie betrachten Partnerschaft als eine Art
Theaterstück, das Sie voll Engagement und mit viel Dramatik auf der Bühne des Lebens inszenieren. Dabei
erwarten Sie vom Partner, dass er die ihm zugedachte Rolle mitspielt. Tut er dies nicht oder verweigert er
Ihnen den Applaus, kann für Sie eine Welt zusammenbrechen.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Großzügigkeit und Dynamik. Ob Kunst und Musik, ob Natur oder
Kleider und Wohnungseinrichtung, Sie empfinden etwas als schön, wenn es eine gewisse Großartigkeit
ausstrahlt. An bescheidenen und kleinlichen Dingen finden Sie wenig Gefallen.

Venus im zwölften Haus
Der Wunsch nach einer romantischen Liebe
Sie suchen in einer Partnerschaft etwas Unfassbares und Überpersönliches, träumen vielleicht von einem
Märchenprinzen oder -prinzessin. Ihnen ist die Romantik einer Beziehung viel wichtiger als der Alltag. Fast
könnte man sagen, Sie sind verliebt in die Liebe und nicht so sehr in den Partner. Hier liegen auch die
Schwierigkeiten dieses Charakterzuges. Sie suchen nach einer Vision, die Sie nie bekommen können.
Vielleicht sind Sie häufig vom Partner enttäuscht, weil Sie dazu neigen, ihn oder sie zu sehr zu idealisieren.
Kein Partner entpuppt sich im Alltag als fehlerfrei. Dies zu akzeptieren, dürfte Ihnen recht schwer fallen.
Ihr Gemüt sehnt sich nach Harmonie, Romantik und mystischer All-Liebe. Musik, Schönheit, Kunst und
Natur sind Möglichkeiten, dieses Gefühl der totalen Hingabe zu erleben. Wenn Sie in diesen Bereichen
einen Kanal für Ihre Sehnsucht finden, sind Sie auch eher bereit, dem nüchternen Alltag einer
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Partnerschaft ins Auge zu sehen. Gelingt es Ihnen, eine Beziehung auf einem soliden Fundament
aufzubauen, so kann Ihr Traum von totaler Verbundenheit Erfüllung finden, ohne dass Sie eine
ernüchternde Enttäuschung befürchten müssen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften.
So gefallen Ihnen vermutlich sensible, hingebungsvolle Frauen, die etwas Unfassbares, Mystisches und
fast Überirdisches ausstrahlen.

Venus Mars in Konjunktion
Harmonie und Stoßkraft
Ihr Verlangen nach Harmonie einerseits und Durchsetzung andererseits sind eng miteinander verbunden.
Sie möchten sich in einer Beziehung durchsetzen, ohne die Harmonie zu verlieren. Im Idealfall gelingt es
Ihnen, den kämpferischen Aspekt Ihrer Persönlichkeit für eine harmonische Zweisamkeit einzusetzen.
Beziehungen bringen Farbe in Ihr Leben und faszinieren Sie. Im nahen Kontakt zu anderen Menschen
fühlen Sie sich leicht freudig erregt oder auch verärgert, auf jeden Fall sehr lebendig.
Sie haben eine starke erotische Ausstrahlung und wirken deshalb auf andere Menschen sehr anziehend.
Beziehung, Sinnlichkeit und Sexualität sind aus Ihrer Sicht eng miteinander verbunden, und Sie wollen
weder Sexualität ohne Beziehung noch Beziehung ohne Sexualität. Sinnliche und erotische Frauen haben
eine prickelnd-belebende Wirkung auf Sie. Sie suchen eine Partnerin, die im weitesten Sinne sowohl
Aspekte der "Jungfrau" als auch der "Dirne" verkörpert, das heißt eine Frau, die nicht nur zu großer
Hingabe fähig ist, sondern auch verführerisch und sinnlich sein kann und die Bereitschaft zu einem
gemeinsamen sexuellen Leben mitbringt. In einer Beziehung möchten Sie bestimmend sein und lieben es
nicht, wenn Sie Ihre Partnerin einschränkt. Sie möchten erobern, und es ist Ihnen wichtig, dieses Spiel
immer wieder durchzuspielen. Diese draufgängerische Ader dürfte sich mit einem großen Bedürfnis nach
Austausch und Zärtlichkeit abwechseln.

Venus Uranus in Spannung
Die scheinbare Unvereinbarkeit von Nähe und Freiheit
In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte vorwiegend aus interessanten
und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch an eine Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass
"etwas läuft". Mit großer Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich außergewöhnliche Partner, beispielsweise
Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit großem Altersunterschied.
Sie möchten zwar einerseits die Nähe und Geborgenheit einer Zweierbeziehung, andererseits brauchen
Sie auch Ihre persönliche Freiheit. Um diese widersprüchlichen Anliegen auf einem gemeinsamen Nenner
zu vereinen, ist oft ein jahrelanger Suchprozess nötig. Steht Ihnen das Bedürfnis nach Unabhängigkeit
näher, so kann es Sie mit Partnern zusammenbringen, bei denen die Aussicht auf ein alltägliches
Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum Beispiel mit Partnern, die weit entfernt leben, oft beruflich
abwesend, wenig zuverlässig oder schon verheiratet sind.
Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie einen großen Spielraum mit der
Möglichkeit, sich selber zu sein und auch einmal etwas ohne den Partner zu unternehmen. Neben der
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Partnerschaft sind Sie auf Ihr eigenes Privatleben angewiesen, ansonsten kommt bald ein Gefühl von
Eingesperrt-Sein auf.
Dieser unstete Persönlichkeitsteil, der zu einiger Unruhe in Ihren Beziehungen beiträgt, will neue
Erfahrungen. Er ist nicht zufrieden mit einem ruhigen Alltag, und er wird unweigerlich dafür sorgen, dass
"etwas läuft". Wenn es Ihnen gelingt, auf eine konstruktive Art Anregung und Abwechslung in Ihre
Beziehungen zu integrieren, können Sie zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozess auch sehr viel
Spaß haben.
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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 Löwen
Im großen Stil handeln
Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es anzupacken gilt. Sie wollen sich und
der Umwelt zeigen, dass Sie damit fertig werden. Dabei haben Sie die Kraft und Selbstsicherheit eines
Löwen und lassen nicht eher locker, als bis Sie erreicht haben, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Sie
besitzen Organisationstalent und packen ein Vorhaben mit Schwung und Elan. Dabei richtet sich Ihr
Augenmerk auf großartige Projekte. Detailarbeit delegieren Sie lieber. Gegen Kritik, auch wenn diese
berechtigt ist, reagieren Sie empfindlich.
Es ist wichtig, dass Sie sich berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine Vorgesetztenposition
ermöglichen, in der Sie Ihr Managertalent einbringen können. Sonst könnte es Ihnen passieren, dass die
Umwelt Ihr Tun nicht so großartig findet wie Sie und Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie gerne hätten.
Sie wollen im Mittelpunkt stehen, andere führen und gleichzeitig auch selber mit anpacken. Sie strahlen
viel Überzeugungskraft aus. Ihren Willen setzen Sie auf eine herzhafte, offene und direkte Art durch.

Mars im zwölften Haus
Das Bedürfnis nach Aktivität in der Abgeschiedenheit
Wenn Sie als kleines Kind etwas taten, spürten Sie immer gleich, wie es den anderen dabei ging. Sie waren
sehr sensibel und weichherzig. Forderte Ihre Umwelt mehr Härte, haben Sie vermutlich Ihre weiche Seite
immer weniger gezeigt und mit sportlichen Leistungen, Umgang mit Waffen, militärischer Karriere oder
einer anderen "harten" Aktivität kompensiert.
Ihre Sensibilität - sofern Sie diese annehmen können - veranlasst Sie immer wieder, sich für andere
durchzusetzen. So kann Ihnen eine Arbeit mit kranken, süchtigen oder sonst hilfsbedürftigen Menschen
viel Befriedigung bringen.
Andererseits fällt es Ihnen schwer, etwas für sich selber zu beanspruchen und zu erkämpfen, denn Sie
haben immer gleich das Gefühl, dem anderen auf die Füße zu treten. Möglicherweise werden Sie
ausgenutzt oder haben Mühe, Ihr Leben aktiv zu gestalten. Sie wissen zwar, was Sie möchten, sind aber zu
wenig Egoist, um es auch durchzusetzen. Immer wieder verfügen andere über Sie, beispielsweise indem
sie sich krank und schwach zeigen und Ihre Hilfe anfordern.
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Um zu Ihrer Stärke und Durchsetzungskraft zu finden, brauchen Sie die Abgeschiedenheit. Fern von der
Beeinflussung durch andere finden Sie den Draht zur eigenen Kraft und Lebensenergie. Dies mag konkret
bedeuten, dass Sie allein arbeiten, beispielsweise in einem Büro oder in der freien Natur.

Mars Jupiter in harmonischem Aspekt
Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen
Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. 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
selber ist. Sie tun im richtigen Moment das Richtige. Mit Ihrem gesunden Ego setzen Sie durch, was Ihnen
sinnvoll erscheint.

Mars Uranus in Spannung
Herausgefordert durch Experimentierfreude und Tatendrang
Ein Teil von Ihnen will im Schnellzugstempo durchs Leben rasen und kann sich nur mit Mühe damit
abfinden, dass es Zeit braucht, um Ideen in die Realität umzusetzen. Sie haben eine Vorliebe für Risiken,
Abwechslung und Geschwindigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Originelles und Unberechenbares.
Handlungsfreiheit ist Ihnen wichtig. Es dürfte Ihnen schwer fallen, auf Herausforderungen angemessen zu
reagieren. Sie handeln sehr schnell, ohne lange zu überlegen und - bei genauem Hinsehen - mit einer
etwas exzentrischen oder rebellischen inneren Einstellung. Diese innere Unruhe kann Ihnen manche
Busse für Geschwindigkeitsüberschreitungen einbringen. Es braucht nicht viel, bis Sie "geladen" sind.
Wenn die Sicherung durchbrennt, sind oft Streit, Stress oder Unfall die Folgen der inneren Ungeduld.
Andererseits kann diese innere Spannung zur Motivation werden, in einem Beruf mit viel persönlichem
Freiraum zu experimentieren. Sie können Unternehmungslust sowie ein beachtliches Improvisationstalent
entwickeln. Mit unvorhergesehenen Situationen werden Sie bestens fertig. Routinearbeit liegt Ihnen
jedoch nicht. Sie arbeiten bevorzugt unter Zeitdruck, und Sie ziehen ein gewisses Maß an Betriebsamkeit
der Langeweile vor.
Falls Stress und Ungeduld für Sie zum Problem werden, ist zusätzlich zu einer beruflichen Arbeit mit
großem persönlichem Spielraum eine sportliche Betätigung zu empfehlen, bei der Schnelligkeit eine Rolle
spielt.
Diese unsteten, lebendigen und bewegungsfreudigen Eigenschaften können Ihnen auch durch andere
Menschen begegnen. Dies vor allem, wenn es Ihnen nicht leicht fällt, diese Energie selbst zu leben. Sie
stoßen dann auffallend oft mit Leuten zusammen, die Ihnen auf die eine oder andere Art zu schnell sind
und Sie mit ihrem unberechenbaren Temperament überfahren.
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In der Sexualität haben Sie eine Vorliebe für spontane Eroberungen und viel Abwechslung.
Möglicherweise löst dieses impulsive Verlangen Angst aus, und Sie verhalten sich sehr zurückhaltend.
Dann können Sie an exzentrische und draufgängerische Partner geraten.

Seite 21

Horoskop für Al Biruni mit psychologischer Astrologie

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 in der Waage
Harmonie hebt empor
Alles Schöne bringt Sie dem Göttlichen näher. Ein schönes Kunstwerk, ein Naturerlebnis oder die
Gemeinsamkeit mit einem geliebten Menschen vermitteln Ihnen ein Gefühl der Weite. Harmonie
bedeutet für Sie eine Art Lebenselixier, das Sie innerlich wachsen lässt. Sie suchen auf eine geistig aktive,
objektive und offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie
vor allem durch Gespräch und Nachdenken. Nur was Ihren Ansprüchen an Harmonie und Gerechtigkeit
genügt, findet Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im zweiten Haus
Die Bedeutung von persönlichen Werten
Da Sie seit früher Kindheit vom Elternhaus in einem lockeren Umgang mit Werten materieller und nicht
materieller Natur unterstützt wurden, konnten Sie diesbezüglich eine optimistische Haltung entwickeln.
Indem Sie zuversichtlich darauf vertrauen, dass Ihnen das Geld einfach so ins Haus fliegt, wird diese
Hoffnung fast zur Tatsache. Jedenfalls sind Durststrecken etwas Ungewohntes. Mit Besitz und Reichtum
gehen Sie ziemlich großzügig um. Es scheint Ihnen selbstverständlich und als Ihr gutes Recht, dass Sie
immer genügend zum Leben haben. Vielleicht ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie nicht mehr
gewusst haben, wie Sie die nächste Wohnungsmiete bezahlen sollen. Sie können vermutlich trotzdem
schlafen, weil Sie die Fähigkeit haben, voll Zuversicht und Optimismus auf eine Lösung zu vertrauen.
Es fällt Ihnen nicht sehr schwer, sich von Ihrem Besitz zu trennen, denn Sie haben die innere Einstellung,
dass genügend vorhanden ist. Sie erwarten, Ihre materiellen Bedürfnisse mühelos befriedigen zu können,
und mögen es gar nicht, wenn Sie sich einschränken oder zu sehr dafür anstrengen müssen.
Da Sie vermutlich ein gutes Essen schätzen und zu Üppigkeit neigen, kann sich das nach Fülle strebende
Jupiterprinzip auf der Körperebene äußern. Sie nehmen zu. Oder neigen Sie zu Verschwendung? Vielleicht
beschenken Sie gerne andere Menschen, gönnen auch sich selber etwas Schönes und sind großzügig und
optimistisch im Ausgeben. Vermutlich wäre es sinnvoll, ein Budget zu erstellen. Wenn keine anderen
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Persönlichkeitsteile dagegen sprechen, haben Sie eine beachtliche Tendenz, über Ihre Verhältnisse zu
leben.
Genauso wie Sie in materiellen und finanziellen Bereichen ein Optimist sind, sind Sie es auch bezüglich
Ihrer inneren Werte. Sie verfügen über ein gesundes Selbstwertgefühl. Ihre Talente werden Sie eher überals unterschätzen.

Jupiter Saturn in Spannung
Ideale und Wirklichkeit
Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten könnte, sind nur schwer
vereinbar. Auf die eine oder andere Art bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, Ihre Vorstellungen, was Sie im
Leben erreichen möchten, realistisch einzuschätzen und Schritt für Schritt zu verwirklichen. Vorsicht und
Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher ein sachlicher und realistischer Typ sind, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit einem sicheren und regelmäßigen Einkommen der Verwirklichung
Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei wird die Sinnfrage mit den Jahren immer drängender.
Sind Sie ein Optimist, so leben Sie eher von der Hand in den Mund und warten auf das große Glück, ohne
die Disziplin aufzubringen, die dazu nötigen Schritte selbst zu tun. Gleichzeitig dürften Sie auf nicht immer
angenehme Art mit Menschen zusammenstoßen, die Autorität, Pflichtbewusstsein und eine sachliche,
strukturierte Zielstrebigkeit an den Tag legen und Sie vielleicht sogar angreifen und kritisieren. Dies kann
als Hinweis betrachtet werden, selbst mehr Realitätssinn zu entwickeln, realisierbare Ziele zu formulieren
und die nötigen Schritte dazu zu unternehmen.
Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das eigene Verhalten im Alltag und die
Lebensanschauung auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie werden sich immer wieder mit Ihren
Idealen und Anschauungen auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die eigenen Zweifel zu akzeptieren
und auf dieser Basis die konkreten Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist es, Ideale nicht einfach einem
konsequenten Realitätssinn zu opfern und sich nur an Tatsachen zu halten. Damit die Vorstellungen nicht
Luftschlösser bleiben, müssen sie gründlich durchdacht und soweit verändert werden, bis sie im Bereich
des Möglichen liegen. Gleichzeitig braucht es die konkreten Schritte, die eine Vorstellung Stück um Stück
verwirklichen. So kann eine solide Verankerung in der Realität gefunden werden, die mit der eigenen
Lebensphilosophie in Einklang steht und dem Leben Sinn gibt.
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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 Krebs
Die Pflicht, Gefühlen zum Ausdruck zu verhelfen
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 Krebs symbolisiert eine Herausforderung, sich der eigenen emotionalen Bedürfnisse wie kleiner
Kinder anzunehmen und für das eigene Wohlbefinden zu sorgen. Sie neigen zur Unterdrückung von
Freude, Traurigkeit, Ärger oder anderen Gefühlen. Der Schmerz darüber, nicht aus sich heraus zu können,
mag Anlass sein, sich selber um mehr Spontanität zu bemühen. Ihre fürsorgliche Ader bringt Sie immer
wieder in Situationen, in denen an Ihre Herzlichkeit appelliert wird und Sie die Möglichkeit haben, mehr
von Ihren Gefühlen zu zeigen.

Saturn im elften Haus
Die Forderung nach einem perfekten Einsatz in der Gruppe
Ihr Pflichtbewusstsein in Gruppen und unter Freunden ist erheblich. Sie haben den Anspruch, etwas
Besonderes zu bieten oder besonders perfekt zu sein, und bemühen sich, dieses Ziel zu erreichen. So sind
Sie einerseits zu großem Arbeitseinsatz für Freunde und Gruppen bereit, andererseits beunruhigt Sie das
Gefühl, Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich zu sehr einlassen. Auf der einen Seite wollen Sie in der
Gemeinschaft aufgenommen und akzeptiert sein, auf der anderen Seite befürchten Sie sehr schnell, Ihre
Unabhängigkeit zu verlieren. Auch fühlen Sie sich in Gruppen nicht ohne weiteres dazugehörend und tun
vielleicht vieles, um akzeptiert und anerkannt zu werden. Es ist auch denkbar, dass Sie es nicht mögen,
wenn man Ihnen in einer Gruppe Beachtung schenkt, weil Sie den Eindruck haben, den Anforderungen
der anderen nicht zu genügen. Es geht um eine Grundhaltung, mehr in die Gruppe einbringen zu müssen.
Auf die eine oder andere Art fordern Sie von sich sehr viel Einsatz für die Gemeinschaft und neigen dazu,
sich so unter Druck zu setzen.
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Wenn Sie lernen, sich so zu nehmen wie Sie sind, werden Sie sich selber und anderen gegenüber lockerer
und verständnisvoller. Sie haben ein Verhalten, das in jeder Gruppe akzeptiert wird, wenn Sie sich so
zeigen, wie Sie sind. Ihre Umwelt schätzt Sie mit Ihren zuverlässigen und strukturierten Qualitäten.
Gegenseitige Toleranz vermittelt Ihnen viel kreative Kraft, und Sie können ein wichtiges Mitglied jeder
Gruppe sein. Wenn Sie lernen, dass Sie nicht perfekt sein müssen, fällt es Ihnen leichter, sich gegenüber
Freunden zu öffnen. Das könnte heißen, dass Sie in Kreisen von Gleichgesinnten Verantwortung
übernehmen, zu einem tragenden Pfeiler in der Gruppe werden und so selbst zu Sicherheit und innerem
Halt finden.

Saturn Uranus in harmonischem Aspekt
Zwischen Tradition und Fortschritt
Einerseits haben Sie das Bedürfnis nach einem sicheren, strukturierten Leben, andererseits ein Verlangen
nach der Entwicklung der eigenen Individualität. Sie sehen den Wert des Altbewährten und gleichzeitig
die Möglichkeiten, die die Zukunft in sich trägt. Obwohl Sie damit zwischen Gegensätzen stehen, treffen
Sie meist eine gute Wahl, verändern, was der Veränderung bedarf, und bewahren, was dem Leben
Stabilität und Sicherheit verleiht.
Sie haben ein starkes Bedürfnis, Altes mit Neuem zu verbinden. Ihre angeborene Fähigkeit, beides zu
respektieren, ermöglicht es Ihnen, bahnbrechend zu wirken. Sie haben ein feines
Unterscheidungsvermögen zwischen dem, was alt und überholt ist, und demjenigen, was Bestand hat. Mit
Geschick und Fingerspitzengefühl finden Sie den Mittelweg zwischen Tradition und Fortschritt.
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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 Skorpion
In einem tiefschürfenden Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Skorpionzeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Skorpionart", dass man fast von einer kollektiven Prägung
sprechen könnte.
Der Zeitgeist fordert ein Aufdecken all der verborgenen und tabuisierten Dinge. Schattenthemen werden
ins helle Rampenlicht gezogen. Sie und Ihre Zeitgenossen wollen keine oberflächlichen "Pflästerchen",
sondern tiefschürfende Veränderungen, die auch wirklich allem "Faulen" ein Ende bereiten. Wo andere
stehen bleiben, gehen Sie noch einen Schritt weiter.

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, so dass Sie vor lauter Informationen-Sammeln 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.
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DIE SEHNSUCHT NACH AUFLÖSUNG 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 Sich-selbst-Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.
Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun in der Waage
Kollektive Idealisierung von Beziehungen
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun in der Waage" teilen Sie mit entsprechend vielen
Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, Beziehungen mit einem romantischen Schimmer zu
versehen. Der Traum von der perfekten Partnerschaft mag Ihre Generation mehr als andere zu einer ganz
besonderen Hingabe veranlassen. So suchen Sie das Erlebnis totaler Einheit vor allem im Zusammensein
mit anderen Menschen, müssen jedoch auch immer wieder unterscheiden zwischen selbstloser Hingabe
und romantischen Träumereien vom Märchenpartner.

Neptun im zweiten Haus
Innere Werte entdecken
In Ihren Wertvorstellungen sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität verwischt. Irgendwie wissen
Sie nicht genau, was in Ihrem Leben viel und was weniger Wert hat. Vielleicht ist Ihnen unklar, was
materieller Besitz Ihnen bedeutet oder was Ihnen gehört und was den anderen. Oder Sie idealisieren
materiellen Besitz sehr und sehen im Geld den Schlüssel zum Paradies.
Es könnte sein, dass Ihnen das Geld einfach durch die Finger rinnt, und Sie wissen nicht, wie Sie es
ausgegeben haben. Vermutlich bezahlen Sie die monatlichen Rechnungen nur widerwillig, nicht weil Sie
das Geld reut, sondern weil Struktur und Ordnung in Ihren finanziellen Angelegenheiten nicht Ihre Stärke
ist. Vielleicht sind Sie allzu freigiebig mit Spenden, oder Sie laden sich zu viele Schulden auf. Jedenfalls
sind Sie ziemlich weit davon entfernt, Geschäftssinn für Ihren eigenen Besitz zu entwickeln.
Ähnlich ergeht es Ihnen mit eigenen Fähigkeiten. Sie neigen dazu, Ihre Talente zu unterschätzen oder zu
idealisieren. Es fällt Ihnen nicht leicht, diese in einen realistischen Bezug zur Außenwelt zu stellen und sie
"wertvermehrend" einzusetzen. Dafür kann Ihre innere Traum- und Fantasiewelt umso wertvoller für Sie
werden. Sie haben die Gabe, diese innere Welt aus tiefster Seele zu genießen, wenn Sie nur erst den Weg
dahin gefunden haben. Misserfolge im Umgang mit Geld und Gut wollen Sie darauf hinweisen, dass Sie
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sich mehr nach innen wenden und auf innere Schatzsuche gehen sollten. Was Sie dann finden, ist eine
tiefe Sicherheit, in einem kosmischen Großen Ganzen aufgehoben zu sein.

Unaspektierter Neptun
Hingabefähigkeit in den Alltag integrieren
Vermutlich sind für Sie Worte wie Hingabe, Chaos, All-Liebe und Sucht eher fremde Begriffe. Der dafür
zuständige "Schauspieler" hat Mühe, sich zu integrieren. Meist steht er abseits der Bühne, um dann auf
einmal die gesamte Bühnenbesetzung wegzuschwemmen und ein Solostück aufzuführen. Dies kann
konkret heißen, dass es Ihnen manchmal geschieht, dass Sie sich selber völlig vergessen und sich an einer
Sache oder Idee total verlieren. Wie im Traum tun und denken Sie Dinge, die Sie selbst nicht verstehen.
Sie helfen vielleicht oder meditieren oder malen, tauchen ein in ein größeres Ganzes, vielleicht in eine
Sucht, und Ihr Ich bleibt auf seltsame Art "draußen". Fast könnte man sagen, Sie schlüpfen für kürzere
oder längere Zeit in eine andere Haut. Doch irgendwann ist der Traum zu Ende und Sie finden sich auf
dem harten Boden der Realität wieder. Sie sind wieder "Ich" und fragen sich vielleicht, was mit Ihnen los
war.
Sie können in kleinen Schritten immer wieder probieren, diesen Grenzen auflösenden Persönlichkeitsteil
bewusst in Ihre Schauspielgruppe oder Persönlichkeitsstruktur zu integrieren. Musik, Malen, Meditation,
Schwimmen, Segeln oder eine Helfertätigkeit sind Beispiele für Tätigkeiten, die sich besonders gut dazu
eignen.
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DIE "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 in der Jungfrau
Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein Tierkreiszeichen.
Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Jungfrau. Diese Stellung beschreibt entsprechend
nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags handfest anpackt, über eine
scharfe Beobachtungsgabe verfügt und ungeahnte analytische Fähigkeiten entwickelt. Die damit
verbundenen Möglichkeiten weder zu missbrauchen noch ihre Grenzen zu missachten - beispielsweise in
der Forschung - dürfte die wohl größte Herausforderung Ihrer Generation sein.

Pluto im zwölften Haus
Die Faszination des Nichts
Die Vorstellung, sich in nichts aufzulösen oder ins Bodenlose zu versinken, dürfte sich immer wieder Raum
schaffen, zum Beispiel nachts in Ihren Träumen oder wenn Sie allein sind. Vielleicht weichen Sie dieser
Angst vor dem Nichts aus, indem Sie sich stets mit etwas beschäftigen, um so nicht mit dem Gefühl des
Allein-Seins konfrontiert zu werden. Dabei wird Sie Ihr Unbewusstes immer wieder einholen und in
Träumen oder Einbrüchen in Ihr Wachbewusstsein mit dem Thema Auflösung konfrontieren.
Beispielsweise wird Ihnen plötzlich bewusst, dass in der Dunkelheit keinerlei Orientierung möglich ist. Sie
haben vielleicht das Gefühl, in einen dunklen Sog zu geraten oder von jedem Lebensstrom abgeschnitten
zu werden. Das Unfassbare kann Sie auch in Form von Angst vor dem Durchdrehen und Sich-Auflösen
einholen.
Allein-Sein heißt auch All-Eins-Sein. Auf dieses Ziel will Sie Ihr Unbewusstes lenken. Wenn Sie lernen,
loszulassen und sich dem bodenlosen Sog ins Dunkle hinzugeben, werden Sie mit der Zeit entdecken, dass
er Sie trägt. Die unfassbare Tiefe im eigenen Innern schneidet Sie nicht vom Lebensstrom ab, sondern
ermöglicht Ihnen im Gegenteil einen neuen Anschluss, der Ihnen Energie und Lebendigkeit vermittelt.
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Unaspektierter Pluto
Die Schwierigkeit, zur eigenen Macht zu stehen
Möglicherweise erleben Sie das im oberen Abschnitt "Pluto im Haus" Beschriebene schubweise, vielleicht
lange nicht, und plötzlich überkommt es Sie einfach, und Sie vergessen alles andere um sich herum. Über
kurz oder lang kehren Sie in Ihr gewohntes Alltagsleben zurück, und Sie fragen sich vielleicht, was dieser
Rollenwechsel soll....
Zur Erläuterung soll nochmals der Vergleich mit den Schauspielern dienen, die als Ihre Persönlichkeitsteile
Ihr Leben inszenieren. Die verschiedenen Schauspieler bilden eine Gruppe, die im harmonischsten Falle
als Ganzes auftritt. Ihr Pluto-Schauspieler integriert sich nur sehr ungern in die Gruppe und steht meist
hinter dem Vorhang. Doch auch er will aktiv werden, und so fegt er von Zeit zu Zeit die gesamte Besetzung von der Bühne und verschafft sich einen Soloauftritt.
Wenn Sie darüber nachdenken, in welchen Situationen Sie ein völlig anderer Mensch sind, können Sie viel
über sich erfahren. Es dürfte Momente und Situationen in Ihrem Leben geben, in denen Sie mit Macht
und Ohnmacht und mit den dunkleren Seiten des Menschseins konfrontiert werden. Je bewusster Sie sich
dieser Begebenheiten sind, desto besser lassen sich diese in Ihr Leben integrieren.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC im Zwilling
Vielseitig interessiert und kontaktfreudig
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.
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und kontaktfreudigen Seite, legen Wert auf
objektive Information und gute Kommunikation. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt.
Flexibilität, weit gefächerte Interessen und Freude am Austausch sind einige von den Wesenszügen, die
im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die Ihnen
immer wieder neue Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie auch gar nicht beim ersten Beruf und
sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige Anregung.
Da Sprache und Austausch für Sie große Bedeutung haben, sind Sie möglicherweise im Bereich der
Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von Wissen
und Informationen, und vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese Themen. Sie bemühen
sich um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht allzu oft, dass manchmal auch klare
Stellungnahmen und Entscheide gefordert wären. Ihre beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie sind
flexibel und passen sich neuen Situationen gut an. Logisches Denken und klare Sachlichkeit haben in
Ihrem Beruf vermutlich einen zentralen Stellenwert.

Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC
Sinn und Weite im Beruf
In vielem, was Sie beruflich, öffentlich oder in einer verantwortungsvollen Stellung tun, schimmert ein
begeisternder Funke mit. Der Beruf dürfte für Sie unter anderem eine Möglichkeit bieten, neue
Erfahrungen zu machen und den eigenen Horizont mehr und mehr zu erweitern. Ihre grundsätzlich optimistische Haltung öffnet Ihnen manche Türe. Erfolg und Anerkennung stärken Ihre Überzeugungskraft
und lassen Ihre berufliche Tätigkeit sinnvoll werden.
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Pluto im Quadrat zum MC
Aufgefordert zum richtigen Umgang mit Macht
Macht in Beruf, Gesellschaft und Öffentlichkeit ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Es mag Ihnen
schwer fallen, die berufliche Stellung zu erreichen, die Sie eigentlich anstreben. Oder Sie halten zwar
wichtig Fäden in der Hand, haben jedoch Mühe, diese zum Wohle aller zu gebrauchen. Wie das alte
Sprichwort "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen" besagt, braucht es einige Anstrengung
Ihrerseits, um mit Macht auch richtig umzugehen. Ganz ohne Fehlschläge wird es kaum gehen. Im
Gegenteil werden Sie mehr Erfolg haben, wenn Sie die eigenen Schwächen akzeptieren und das Erreichte
als ein Darlehen des Schicksals und nicht so sehr als eigenes Verdienst und Besitz betrachten.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE

Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich
ist uns so vertraut ist, 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 sie 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 in der Jungfrau im ersten
Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen um Sie herum. Eigene
Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen Gemeinsamkeit zurück. Vielleicht
versuchen Sie immer wieder, Konflikte auf eine einschmeichelnde Art zu überspielen. Dabei dürften Sie
oft die nötige Tat- und Durchsetzungskraft vermissen. Sie möchten zwar ausgleichende Gerechtigkeit für
alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf eine anpassende und beschönigende
Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, durch eigene Entscheidung und Handlung aktiv zu
werden.
Dabei dürften Sie oft die nötigen Fähigkeiten im Umgang gerade mit konkreten Kleinigkeiten vermissen.
Was nützt Ihnen die romantischste Beziehung, wenn Sie nicht wissen, wie man ein gutes Essen kocht!? So
neigen Sie dazu, in "rosaroten Wolken" zu fliegen und sich irgendwelchen Illusionen von einer perfekten
Beziehung hinzugeben. Wenn Sie dann von der Wirklichkeit eingeholt werden, so dürfte Sie dies oft sehr
hart ankommen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast
zwanghafte Suche nach dem "verlorenen Paradies" oder dem Traumpartner in seinem Bann und hindert
Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Den Körper mit seinen fünf Sinnen
wahrzunehmen und zu gebrauchen, auf den Boden der Realität zu kommen und festen Stand zu entwickeln. Das Spannungsfeld zwischen der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und dem Bedürfnis
nach einem kosmischen oder göttlichen Einheitsgefühl dürfte in Ihrem Leben ein ständiger Begleiter sein.
Sie werden immer wieder aufgefordert, auf den Boden und ins Leben hineinzugehen. Echte Befriedigung
im Leben finden Sie erst, wenn Sie der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies nicht mehr so viel
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Gewicht geben. Es geht darum, offen zu werden für die Dinge der materiellen Welt und mit Mut und
Zuversicht das Leben anzupacken.
Das Alltagsleben soll nicht wie ein notwendiges Übel so schnell als möglich erledigt werden, sondern mit
Objektivität und Offenheit sollen auch Einzelheiten zur Kenntnis genommen werden. Ihr "Lernprogramm"
beinhaltet Qualitäten wie Beachtung des Details, Sachlichkeit, Zuverlässigkeit und klares analytisches
Denken. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können in der Hingabe an die Alltagsrealität
viel Lebensfreude finden. Indem Sie ganz im Hier und Jetzt leben, tun, was zu tun ansteht, und mit beiden
Füssen auf dem Boden der Wirklichkeit stehen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende
Erfahrung machen, dass Sie im Ergründen des Details und im Dienst an der Sache weit mehr im Leben
stehen als in Ihren kühnsten Träumen und Fantasien.
Indem Sie sich selber so annehmen, wie Sie sind, und sich zeigen, ohne sogleich zu schauen, ob wohl der
andere dies auch gut findet, wächst Ihr Mut und Selbstvertrauen. Letztlich geht es darum, dass Sie lernen,
zu Ihrem eigenen Willen und Ihrer Kraft zu stehen und das Leben so zu gestalten, wie es Ihnen zutiefst
entspricht. Eine Anlage zu einem Pionier möchte entfaltet werden. Dies heißt nicht, dass Sie ein Einzelgänger sind und auf Partnerschaft verzichten müssen. Ihre Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung
liegen jedoch weit mehr im "Alleingang" als in enger Gemeinschaft mit anderen.
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.
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CHIRON

-

DER VERWUNDETE HEILER

In der griechischen Mythologie ist Chiron 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 Überstrapazierung 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 selber 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 vierten Haus
Geborgenheit als "wunder Punkt"
Geborgenheit dürfte ein eher heikles Thema für Sie sein. Vermutlich fühlen Sie sich sehr schnell verletzt
und nicht akzeptiert. Vor allem im familiären und privaten Umfeld, wo Sie sich mehr von Ihrer
fürsorglichen Seite zeigen, ertragen Sie es kaum, abgelehnt und nicht gebraucht zu werden. Auch die
Tatsache, dass es kaum je einen Ort gibt, wo Sie sich so geborgen fühlen, wie Sie sich dies eigentlich
wünschen, dürfte nicht einfach zu ertragen sein. In Familienangelegenheiten reagieren Sie vermutlich
empfindlich und fühlen sich schnell verletzt oder haben den Eindruck, sich für die anderen schämen zu
müssen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden Ihre Gefühle in der Kindheit verletzt, beispielsweise indem man Sie
auslachte und nicht ernst nahm. Auch als erwachsen neigen Sie dazu, sich entsprechende Situationen zu
kreieren, um immer wieder auf Ihren "wunden Punkt" gestoßen zu werden. Es fällt Ihnen vermutlich nicht
ganz leicht, Vertrauen in andere Menschen zu haben.
Ihre Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Bemuttert-Werden und Gebraucht-Werden gilt es zu
akzeptieren, genauso wie der mythologische Chiron seine Verletzung annehmen musste. Dies bedeutet,
dass Sie für Ihre innere Gefühlswelt wie für ein kleines Kind sorgen und sich nicht unnötigen Frustrationen
aussetzen.
Wenn Sie in Demut Ihren "schwachen Punkt" annehmen, kann sich seine positive Seite entwickeln, das
heißt eine Fähigkeit, anderen Geborgenheit zu vermitteln, ohne sie abhängig werden zu lassen. Indem Sie
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gemäß Ihrer Anlage für andere zu einer nährenden und unterstützenden Mutter-Figur werden, legen Sie
zugleich auch Balsam auf Ihre eigene Wunde.

Chiron im Schützen
Idealismus ist ein heikles Ding
Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Großzügigkeit, innere
und äußere Weite, Wachstum und das Streben nach etwas Höherem 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 neue Erfahrungen
zu suchen, unbekannte Horizonte zu erschließen und sich von einem inneren Feuer von Idealismus und
Begeisterung ergreifen zu lassen.
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LILITH

-

DIE WEIBLICHE KRAFT DER SEELE

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 ekliptischen 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 zurück schaute.
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.

Lilith im Schützen
Das Ringen um die absolute Wahrheit
Der Anspruch, die absolute Wahrheit zu kennen oder finden zu müssen, dürfte sich wie ein roter Faden
durch Ihr Leben ziehen. Im gesellschaftlichen wie im philosophischen Bereich sind Sie kein Mitläufer,
sondern stehen den konventionellen Formen eher ablehnend gegenüber. Das Nein, das mehr aus der
Tiefe der Seele als aus dem Verstand kommen mag, zwingt Sie zu einem immer wieder neu
aufflammenden "Glaubenskrieg", den Sie mit sich selber oder mit der Außenwelt ausfechten. Zeiten einer
intensiven Suche wechseln mit Perioden maßlosen Sich-Gehen-Lassens, beispielsweise in Konsum,
sinnlichem Genuss oder Verehrung eines Idols. Eine leidenschaftliche Suche nach mehr Lebenssinn und
ein immer wieder neu ansetzender Versuch, die Grenzen der gegenwärtigen Existenz zu sprengen,
bringen zwar manche schmerzhafte Unruhe in Ihr Leben. Sie zeigen Ihnen jedoch auch, dass eine einmal
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gefundene Wahrheit nach einer gewissen Zeit wieder fallen gelassen werden muss. Alles ist Zyklus. Auch
Weltbilder und Anschauungen sind nicht von lebenslanger Dauer.

Lilith im vierten Haus
Die Suche nach den wahren Wurzeln
Ihre familiäre Stellung dürfte in Ihnen immer wieder ambivalente Gefühle aufkommen lassen. Liebe
wechselt mit Ablehnung, Nähe wirkt beengend. Möglicherweise fühlen Sie sich nie ganz verwurzelt. Wenn
Sie denken, Ihr Privatleben nun endlich "im Griff" zu haben, die ersehnte Wohnung gefunden, die
Familienbande weder zu eng noch zu weit geknüpft und das Privatleben zufriedenstellend organisiert zu
haben, zerbricht etwas davon. Vielleicht verhalten sich Ihre Liebsten nicht so, wie Sie es gerne möchten,
vielleicht auch empfinden Sie plötzlich alles als schal und leer. Sie können nicht einfach sein und genießen,
sondern Sie müssen immer wieder eine neue "Wohnung" im weitesten Sinne suchen, die Sie letztlich nur
im eigenen Seelengrund finden können. Äußerlich geben Sie dieser Suche Ausdruck, indem Sie
beispielsweise den Beziehungen zu Eltern oder eigenen Kindern eine neue Form geben und alte
Verwurzelungen loslassen.
Ihr Privatleben ist einem ständigen Auf und Ab ausgesetzt. Dabei geht es um einen inneren seelischen
Prozess. Sie werden reifer und kommen Ihrem inneren Kern näher durch den äußeren Wechsel von
Aufbau und Loslassen. Das Gefühl, irgendwie heimatlos zu sein, mag zwar immer wieder schmerzen, doch
bringt es Sie letztlich dazu, "Heimat" in der eigenen Tiefe zu suchen.
Es kann allerdings sein, dass Ihnen all dies zu "weiblich" erscheint, als dass Sie damit verbundene Gefühle
überhaupt aufkommen lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass Sie sich nach einer
entsprechenden Partnerin umsehen, die diese "Gefühlsarbeit" für Sie übernimmt.
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IHR PARTNERBILD

Was ist ein Partnerbild?
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein unbewusstes
gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäß diesem inneren Bild wird er sich seine Partner auswählen. Er
wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt, die ihn aber auf seltsame Art
faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann mag bewusst sein, dass ihn
beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine Frau weiß, dass sie sich zu älteren
Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind unbewusst und treten nie oder erst im
Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl spielen sie unweigerlich mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung suchen.
Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es Jahre der Reibung,
Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den eigenen Vorstellungen
entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie allzu
unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäß dem alten Sprichwort "Gegensätze ziehen
sich an" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren Bildes und sucht Kontakt mit
der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der Jahre selbst auszudrücken. Er ist
fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen sind denn deshalb faszinieren sie ihn ja , die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen. Bei
genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern. Indem der
Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark anziehen oder abstoßen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten Seelenanteilen immer
vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht es letztlich darum, durch das
Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu unterstützen.
Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewussten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle Zuordnung, ist
es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge aufweist, die Sie oder Ihr
Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im Partner gesucht haben. Ein
Partnerbild ist keine fürs ganze Leben gültige Vorstellung, sondern etwas Dynamisches, das sich laufend
verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind,
so bleibt auch der rote Faden des Partnerbildes erhalten.
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DIE TRAUMPARTNERIN

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muss, um Sie zu faszinieren.
Da Sie, wie jeder Mensch, ein äußerst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild nicht einheitlich,
sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch und
sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was als Widerspruch
erlebt werden kann. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten
Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen
ziemlich verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe
ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt....
Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto weniger
suchen Sie diese bei einer Partnerin. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine
wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Mond im dritten Haus
Eine Frau mit "Kultur"
Ihre Partnerin soll eine gute Kameradin und Freundin sein, die Sie immer wieder mit etwas Neuem und
Interessantem überrascht. Reger Gedankenaustausch, Objektivität und eine intellektuelle Orientierung
sind Ihnen wichtig. Die Partnerin soll das verkörpern, was man allgemein unter einem "kultivierten
Menschen" versteht, und vielseitig interessiert, freundlich, kontaktfreudig und anpassungsfähig sein.
Offen für neue Ideen soll sie sich lieber einmal zu neugierig zeigen, als dass sie sich gelangweilt abwendet.
Sie schätzen ihre vorurteilslose Objektivität und Sachlichkeit, ihre Anteilnahme und vielleicht auch ihre
sprachliche Gewandtheit, ihr Wissen und eine gewisse intellektuelle Note.

Venus im zwölften Haus
Voller Mitgefühl und offen für das Irrationale
Ihre Traumpartnerin soll Sie in eine "andere Welt" entführen. So dürften Sie sich von künstlerisch,
musikalisch oder auch von spirituell veranlagten Frauen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und
Irrationale, Verträumte und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu eigen ist, zieht Sie in
seinen Bann. Ihre Traumfrau verfügt über ein äußerst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade deshalb oft
auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Sie ist voller Mitgefühl und schnell bereit, anderen zu helfen.
Ihre Sehnsucht nach einer besseren Welt kann sie möglicherweise anfällig für Alkohol oder andere
Suchtmittel werden lassen.
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Mond in Spannung zur Venus
Einfühlsam und harmonieliebend
Ihr Sinn steht nach einer "fraulichen" und zärtlichen Partnerin, die Sie gleichermaßen auf der erotischen
wie auf der emotionalen Ebene anspricht. Sie wünschen sich eine Frau, die den mütterlichen,
einfühlsamen und fürsorglichen Aspekt einer Beziehung mit Genuss und Erotik sowie Charme und
Diplomatie zu verbinden weiß. Dabei müssen Sie vielleicht feststellen, dass sich diese beiden Seiten von
Frausein nur schwer in einer Person vereinen lassen. So fällt Ihre Wahl bevorzugt auf Frauen, für welche
diese Spannung zwischen den mütterlichen und den partnerschaftlich-erotischen Aspekten einer
Beziehung ein wichtiges Thema ist.

Mond in Spannung zum Mars
Venus in Konjunktion zum Mars
Tatkraft und Elan kontra Harmonie und Geborgenheit
Ihre Wahl fällt bevorzugt auf eine tatkräftige Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit, vielleicht auch
Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche Herausforderungen sind Charaktermerkmale, die
Sie sich von einer Frau wünschen, welche sich jedoch oft mit den "weiblichen" Seiten Ihrer Partnerin als
unvereinbar erweisen. So ist das Bedürfnis nach einer knisternden Spannung oft nur schwer mit dem
Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit zu verbinden. Vielleicht leben Sie den einen Pol und die
Partnerin den anderen, vielleicht haben Sie auch eine Frau gewählt, die diese Gegensätze selbst in sich
trägt. In jedem Fall dürfte die Spannung zwischen aktiv und passiv, zwischen Tatkraft und Genuss bei Ihrer
Partnerwahl eine erhebliche Rolle spielen.

Mond in Harmonie zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einer zuverlässigen,
pflichtbewussten und ernsthaften Partnerin, die in ihrem Leben einer klaren Linie folgt und
Verantwortungsbewusstsein und Ausdauer aufzubringen vermag. Sie suchen eine Frau, welche Ihnen Halt
und Sicherheit vermittelt, Ordnung, Tradition und Struktur zu schätzen weiß und Ihrem Leben einen
gewissen Rahmen setzt.
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Venus in Spannung zum Uranus
Mond in Konjunktion zum Uranus
Liebe zum Partner gegen Liebe zur Unabhängigkeit
Wenn einer Frau etwas Emanzipiertes, eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit anhaftet, vermag
sie Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und Unkonventionelle zieht Sie in
seinen Bann. Ihre ideale Partnerin darf sich nicht allzu viel aus Konventionen und gesellschaftlichen
Regeln machen, weder bezüglich ihrer Einstellung noch ihrer Herkunft und Familie. Vielmehr soll sie
Anregung in Ihr Leben bringen und Sie vielleicht sogar aus der Gefangenschaft starrer gesellschaftlicher
Strukturen befreien.
Die Kehrseite eines solchen Charakters ist eine gewisse Scheu vor Verantwortung und einem langfristigen
Engagement. Diese Unverbindlichkeit und Unberechenbarkeit kann eine Partnerschaft auf die Dauer
ziemlich belasten.

WELCHE FÄRBUNG GEBEN SIE DER BEZIEHUNG?

Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es vor allem
die Partnerin, die sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens erkennen Sie vieles
davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit, lernen auch widersprüchliche Charakterzüge zu integrieren
und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.

DC in den Fischen
Beziehung als Tor zu einer inneren Welt
Sie suchen in einer Partnerschaft einen romantischen, idealistischen und paradiesischen Aspekt des
Lebens. Obwohl oder gerade weil Sie sich wahrscheinlich sehr um die Bewältigung des Alltags mit all
seinen konkreten Details bemühen, brauchen Sie eine einfühlsame Partnerin, die Ihnen hilfsbereit und
hingebungsvoll zur Seite steht und Sie gleichsam in eine andere Welt entführt. Musik oder Kunst kann ein
wichtiger Teil Ihrer Partnerschaft sein, auch Meditation, die Beschäftigung mit übersinnlichen Dingen,
Segeln oder eine andere Form von Wassersport. Gemeinsam an diesen Beispielen ist das Irrationale,
Grenzenlose und Mystische, das Sie als Ausgleich für Ihr eher pragmatisches Verhalten in der Beziehung
suchen, es idealisieren und sich vielleicht manchmal auch darüber ärgern. Das Helfen kann in Ihrer
Beziehung zentrales Thema sein. Eine gewisse Neigung besteht, zu sehr von Wunschbildern auszugehen
und in der Sehnsucht nach Verbundensein Ihre Partnerin nicht so zu sehen, wie sie wirklich ist. Auch Sucht
und gegenseitige Abhängigkeit ist nicht auszuschließen.
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Absteigender Mondknoten im siebten Haus
Partnerschaft ist ein vertrautes Thema
Partnerschaft ist ein Bereich in Ihrem Leben, der seltsam vertraut anmutet. Vielleicht haben Sie den
subjektiven Eindruck, schon seit "grauen" Zeiten mit einem anderen Menschen zusammengelebt zu
haben, und der Gedanke, einmal ohne Partnerin zu sein, mag etwas zutiefst Erschreckendes für Sie haben.
Aus diesem Grund können Sie fast zwanghaft eine Beziehung eingehen oder daran festhalten, auch wenn
diese für beide Partner längst nicht mehr stimmt. Grundsätzlich lautet die Aufforderung in Ihrem Leben
eher, sich der Welt zu stellen, selbständig und aktiv zu werden und vor allem zu sich selber und den
eigenen Bedürfnissen Ja zu sagen. Dies bedeutet nicht, dass Sie keine Beziehungen eingehen sollten. Es
geht vielmehr darum, ehrlicher zu sich und Ihrer Partnerin zu sein und allfällige Konflikte nicht unter den
Tisch zu wischen. Es gilt zu lernen, dass auch Streiten etwas sehr Verbindendes haben kann.

WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?

Venus im Löwen
Strahlend und großzügig
Eine Beziehung soll keine kleinliche Angelegenheit, sondern etwas Großzügiges, Vielversprechendes,
Strahlendes und gleichzeitig Spielerisches sein. Ein gewisser Stolz, wohl auch ein Hauch von Würde und
majestätischem Flair, vielleicht auch von Luxus gehört für Sie ebenfalls dazu. Sie kennen bezüglich
Partnerschaft keine Halbheiten. Wenn Sie sich für jemanden entschieden haben, gehen Sie entschlossen
auf ihn zu. Mit der charmanten Herzlichkeit, die Ihnen zu Eigen ist, haben Sie gute Aussichten,
anzukommen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, wird ein Nein schnell zu einer persönlichen
Beleidigung und Sie reagieren mit verletztem Stolz.

Venus Mond in Spannung
Ein Spannungsfeld von Erotik und Geborgenheit
Eine Beziehung ohne viel emotionale Wärme, Geborgenheit und Gelegenheit zum Kuscheln ist für Sie
undenkbar. Sie wollen einmal selbst anlehnen, dann wieder die Partnerin umsorgen. Vielleicht fällt es
Ihnen manchmal schwer, Erotik und Genuss mit den emotionalen Bedürfnissen nach Geborgenheit und
Nestwärme zusammenzubringen. Sie identifizieren sich dann mit der einen Seite und vermissen
gleichzeitig den anderen Pol. Oder anders formuliert dürfte es Ihnen Mühe bereiten, die Nähe eines
geliebten Menschen zu genießen und sich dabei wirklich geborgen zu fühlen.
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Venus Mars in Konjunktion
Mit prickelnder Lebendigkeit
Mit Ihrer stark erotischen Ausstrahlung geben Sie jeder Beziehung etwas Prickelnd-Lebendiges. Der
Wunsch nach Gemeinsamkeit und das Bedürfnis zu handeln sind gleichsam zusammengekettet. Dies regt
einerseits Ihre Beziehungen an, wirft jedoch gleichzeitig die Frage auf, wie viel Nähe überhaupt möglich
ist, ohne dass Sie sich in Ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt fühlen.

Venus Uranus in Spannung
Das Dilemma von Nähe und Distanz
Sie möchten eine Beziehung, in der etwas läuft. Es wird Ihnen schnell einmal zu eng. Sie brauchen
Abwechslung, Unabhängigkeit und Anregung und gehen nicht gerne bindende Verpflichtungen ein. Im
besten Fall bringen Sie genügend frischen Wind in die Partnerschaft und sorgen auch dafür, dass Ihnen ein
gewisser Freiraum bleibt. Doch oft, vor allem in jungen Jahren, gelingt es nicht ohne weiteres, das richtige
Maß von Nähe und Distanz, von Geborgenheit und Abwechslung zu finden. Das Unbewusste schafft den
Ausgleich, indem es Sie Beziehungen zu unbeständigen, unkonventionellen oder viel abwesenden
Partnern eingehen lässt, so dass Nähe auf längere Zeit zum vornherein ausgeschlossen ist. Auch dass Sie
oder Ihre Partnerin hin und wieder aus der Beziehung ausbrechen, ist denkbar. Letztlich ist dies ein Teil
Ihrer Persönlichkeit, der sich gegen einen ruhigen, geregelten Alltag zu zweit auflehnt und eigenen
Spielraum braucht.

SCHLUSSWORT

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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