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Horoskop für Alexander Graham Bell 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.

Wasserbetonung
Fühltyp
Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Besitz oder
theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl heraus, das Ihnen mit
unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass
Sie eine Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer
unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv richtig
reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in
schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen;
objektivere Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen und
Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus dem Bauch".
So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit großer Feinfühligkeit die Werte in
menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre große Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer harmonischen Umgebung, und Sie neigen dazu, sich dem
Frieden zuliebe anzupassen und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim
Namen zu nennen.
Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer persönlichen Beziehung
stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren, wenn Ihr Partner nicht nur für die
gemeinsame Beziehung leben will, sondern noch andere geistige und intellektuelle Interessen hat, die Sie
nicht teilen können und wollen. Sie übernehmen dann leicht die Rolle der überbeschützenden Mutter und
erdrücken den anderen fast mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe und Zärtlichkeit. Es ist für Sie
wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und auch die intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.
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ERSCHEINUNGSBILD

Aszendent in den Fischen
Unauffällig, schillernd und anpassungsfähig
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 den Fischen sind Sie eine schillernde, für andere nur schwer fassbare
Persönlichkeit. Sie wechseln wie ein Chamäleon die Farbe und passen sich der jeweiligen Umgebung an.
Ihr Verhalten ist nicht allen Menschen gegenüber dasselbe, weil nicht alle Menschen gleich auf Sie wirken;
Sie nehmen sozusagen die Färbung Ihrer Umgebung an. Sie sind sensibel und beeinflussbar und zeigen Ihr
wahres Ich kaum. Ihre große Anpassungsfähigkeit bewirkt, dass andere vieles auf Sie projizieren und in
Ihnen sehen, jedoch kaum das, was Sie wirklich sind. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sensibilität,
Mitgefühl, Offenheit und Hilfsbereitschaft nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren
inneren Qualitäten werden zu lassen.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie nehmen die Stimmung Ihrer Umwelt auf und übernehmen diese. Wenn Sie mit
Menschen zusammen sind, sehen Sie die Welt mit den Augen der anderen. Dies gibt Ihnen viel Mitgefühl,
macht Sie jedoch auch beeinflussbar. Vielleicht reagieren Sie manchmal hilfsbereiter, als Sie eigentlich
wollen. Es ist wichtig, dass Sie Halt in sich selber spüren, sozusagen "Wurzeln" haben, so dass Sie sich
"Wind und Wetter" hingeben können, ohne fortgeschwemmt zu werden.
Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, dürften Sie zahlreiche Begebenheiten finden, in
denen Sie eigentlich hätten handeln sollen, jedoch innerlich entrückt das Geschehen nur wie aus weiter
Ferne vorüberziehen ließen. Sie verletzen andere kaum mit Taten, wohl aber mit Nicht-Tun und NichtReagieren. Die reale Wirklichkeit mag Ihnen manchmal wie ein Traum erscheinen, für den sich kein großer
Einsatz lohnt. Doch sind auch Sie von dieser Welt und müssen unterscheiden lernen, wann es gilt, Farbe
zu bekennen, und wann Sie die Tönung der Umwelt aufnehmen können.

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.

Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Gute Durchsetzungskraft
Wie auch immer Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, im Hintergrund steht ein tatkräftiger Teil Ihrer
Persönlichkeit, bereit, sich beim geringsten Anlass zu zeigen und sich Bahn zu brechen. Er verhilft Ihnen zu
einer natürlichen Durchsetzungskraft und lässt Sie handeln und sich wehren.
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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 den Fischen
Sich dem Lebensfluss hingeben
In Ihrem innersten Wesen sind Sie einfühlsam, sensibel und voller Hingabe an das Leben. Das Leben ist für
Sie wie ein Fluss; Sie lassen sich tragen und irgendwo hinschwemmen, nehmen viele Formen an und
lassen diese wieder los. Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie kein Konzept aufstellen, wie Ihr Leben
aussehen soll, sondern vielmehr alles auf sich zukommen lassen. Sie haben eine innere Sicherheit und
Vertrauen, dass eine höhere Macht Sie von alleine an die richtigen Stellen hinschwemmt.
Sie sind sensibel und einfühlsam. Ihr Wille ist flexibel und anpassungsfähig. Es ist Ihnen selbst vielleicht
manchmal nicht ganz klar, wer Sie sind und was Sie wollen. Sie lassen sich von anderen beeinflussen, im
Positiven sowohl als auch im Negativen.
Wenn keine anderen Persönlichkeitsteile Ihnen Halt und Struktur vermitteln, kann Ihr Leben relativ leicht
zu einem Schiff ohne Steuermann werden und in Chaos oder Sucht abgleiten. Andere mögliche Klippen
sind Selbstmitleid oder das Gefühl, jemandem etwas schuldig zu sein. Vielleicht helfen Sie immer wieder
anderen, ohne je etwas dafür zurück zu bekommen.
Sie haben ein reiches Innenleben an Gefühlen und Fantasie. Und Sie haben die Fähigkeit, sich gänzlich an
etwas hinzugeben, beispielsweise sich mit der Natur eins zu fühlen oder in Musik "einzutauchen".
Es ist wichtig, dass Sie in sich selber Halt finden und Ihr "Ich" und Ihren Willen spüren, damit Sie selbst
entscheiden können, wann Sie einfühlsam und damit auch beeinflussbar sein wollen und wann Sie Ihren
Willen durchsetzen wollen.

Sonne im zwölften Haus
Selbstfindung in der Abgeschiedenheit
Die Sonne ist ein Symbol für das Ich. Mit dieser Stellung besteht jedoch das Bestreben, in etwas Größerem
aufzugehen. So mag sich vieles um die Frage drehen, ob Sie ein eigenständiges Individuum mit einem
eigenen Willen oder Teil von etwas Irrationalem und Unfassbarem sind. Eine Arbeit in Krankenhäusern
oder anderen "geschlossenen Mauern" kann Ausdruck dieses Widerspruches sein, ebenso eine helfende,
meditative oder musische Tätigkeit.
Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es ihnen
wie einem träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie brauchen viel Zeit, um in Ruhe und
Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie im Leben wollen.
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Sonne Mars in harmonischem Aspekt
Überzeugende Tatkraft
Ihr Wesenskern und Wille hat einen direkten "Draht" zu Ihrem Handlungspersönlichkeitsteil, das heißt, Sie
haben die Fähigkeit, das, was Sie wollen, auch zu tun. Wille und Handlung stehen in harmonischem
Einklang. Wenn Sie etwas tun, tun Sie es ganz. So sind Ziele nicht nur Luftschlösser, sondern Sie haben die
besten Voraussetzungen, diese auch zu verwirklichen. Ihre Tatkraft und Direktheit wirkt auf andere
überzeugend. Wenn Sie wollen, können Sie im Beruf wie im privaten Bereich viel erreichen.

Sonne Jupiter in Spannung
Der Sinn nach Größerem
Sie sind ein Idealist, und Sie wollen sich mit etwas Größerem identifizieren. Firma, Staat oder
Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen Vorstellungen beziehen könnten.
Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und großzügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler werden
lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn andere Seiten Ihrer
Persönlichkeit zu Disziplin und Verantwortung neigen, kann der Wunsch nach einem großzügigen
Lebensstil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu schaffen.
Doch genauso ist es möglich, dass Sie Ihre Wünsche als unrealisierbare Luftschlösser einstufen und ihnen
nur in der Fantasie nachträumen. Trotzdem finden Sie keine Ruhe vor ihnen, solange Sie nicht zumindest
versucht haben, sie zu verwirklichen. Ihr Bestreben nach Entfaltung und nach etwas Größerem und
Weiterem verlangt Gehör.
Sie haben ein großes Bedürfnis nach Anerkennung. Um Beachtung zu finden, übertreiben Sie manchmal
ein bisschen. Doch steht Ihnen der Sinn nicht nur nach Applaus, sondern Sie mögen auch mit Bedauern
feststellen, dass man Sie nicht ganz ernst nimmt. Dieser Anspruch auf Anerkennung führt zu einer
kreativen Spannung, durch die Sie im Verlaufe des Lebens lernen, Optimismus, Initiative und Begeisterung
zu entwickeln und in sich selber Sinn zu finden, so dass Sie immer unabhängiger von der Anerkennung
anderer werden. Die Tendenz, immer mehr zu wollen, treibt Sie dazu an, die eigene Persönlichkeit zu
entfalten. In Ihnen schlummert ein Talent, auf eine großzügige und unkomplizierte Art und Weise stets
das Richtige zu tun. Sie können sozusagen die Richtung sehen, in die die Dinge führen.

Sonne Saturn in Konjunktion
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung
"Erhobener Zeigefinger" oder "strenger Vater" könnte man als Titel über das hier angesprochen Thema
setzen. Wie ein autoritärer Vater seinem Kinde sagt Ihnen eine innere Stimme, was Sie zu tun haben.
Wahrscheinlich finden Sie in dieser Stimme die Gebote und Verbote wieder, die der Vater, Schule oder
Gesellschaft in der Kindheit von Ihnen forderten.
Sie stellen hohe Anforderungen an sich selber. Das Leben nehmen Sie von der ernsten Seite und setzen
sich klare Strukturen und Ziele, zugleich aber auch Einschränkungen. Sie nehmen Ihre Verpflichtungen
Seite 9

Horoskop für Alexander Graham Bell mit psychologischer Astrologie

wahr. Mit sich selber und mit anderen können Sie ziemlich streng sein. Es fällt Ihnen nicht ganz leicht,
andere um etwas zu bitten. Für Spiel und Spaß bleibt vermutlich wenig Zeit und Muße. Möglicherweise
haben Sie manchmal Angst, nicht zu genügen. Ein geringes Selbstbewusstsein zusammen mit einem
hohen Perfektionsanspruch können lähmend wirken.
Dieselbe innere Kraft kann Sie aber auch zu einer Autorität werden lassen. Wenn der innere Anspruch
nicht zu hoch gesteckt ist, so wirkt er als Ansporn. Sie verfügen über Disziplin, Fleiß und Ausdauer und
können Schritt für Schritt ein einmal gestecktes Ziel in die Realität umsetzen. Voraussetzung ist allerdings,
dass Sie sich erlauben, Fehler zu machen.
Ihren Grundsätzen sind Sie treu, man könnte Sie fast als konservativ bezeichnen. Sie bemühen sich, stets
innerhalb der gesellschaftlichen Norm zu bleiben. Sie tragen gerne Verantwortung und haben die
Tendenz, sich zu sehr damit zu belasten. Sie fühlen sich dann für alles und jeden verantwortlich.
Delegieren fällt Ihnen schwer.
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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 in der Jungfrau
Überschaubarkeit als Voraussetzung für Wohlbefinden
Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein geordnetes, überblickbares Umfeld. Sie beobachten die Umwelt
genau, analysieren diese und nehmen gefühlsmäßig das auf, was Sie brauchen können. Sie lassen sich
nicht so leicht beeinflussen, und Sie reagieren zuerst einmal zurückhaltend und beobachtend. Von
Emotionen werden Sie kaum überschwemmt. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen wollen, weichen Sie aus ins
Sachliche oder lenken durch eine Beschäftigung ab.
Kleine alltägliche Dinge fallen Ihnen auf. Über die einen freuen Sie sich, andere ärgern Sie. In jedem Fall
reagieren Sie gefühlsmäßig darauf. Freude zeigen Sie eher durch ein ruhiges Lächeln als durch lautes
Lachen, Ärger eher durch Nörgeln als durch heftiges Schimpfen.
Sie beobachten und analysieren auch sich selber. Ihre Stärken und Schwächen kennen Sie recht gut und
haben sich "im Griff". Dass dies nur auf Kosten Ihrer Spontanität möglich ist, übersehen Sie leicht.
Sie fühlen sich wohl und geborgen, wenn die Situation um Sie überschaubar ist. Reagiert die Umwelt
unberechenbar und überraschend, so schätzen Sie dies gar nicht. Sie brauchen eine Aufgabe, die Sie mit
Fleiß, Zuverlässigkeit und Realitätssinn angehen und die Sie gleichsam erdet.
Sie können sich selbst eine gute Mutter sein und dafür sorgen, dass Sie bekommen, was Sie brauchen.
Beispielsweise sorgen Sie für genügend Schlaf und Nahrung. Ihre emotionalen Bedürfnisse nehmen Sie
ernst. Vielleicht fragen Sie manchmal zu sehr nach dem Nutzen, unterdrücken zum Beispiel die Tränen,
weil "es ja doch nichts bringt".

Mond im siebten Haus
Das Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit
Sie haben ein großes Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und fühlen sich ganzheitlicher, wenn Sie in einer
Beziehung stehen. Ihre vermittelnde Art dürfte es Ihnen leicht machen, Kontakte herzustellen. Sie sind
bestrebt, sich anzupassen und das Gemeinsame und Verbindende hervorzuheben. Wenn Sie allzu sehr auf
Ihr Gegenüber eingehen, werden Sie Mühe haben, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren. Das Du kann so
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sehr im Mittelpunkt stehen, dass Sie sich selbst dabei verlieren. Deshalb ist es für Sie wichtig, sich immer
wieder nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen.
Sie möchten in einer Partnerschaft Geborgenheit finden und schaffen, neigen jedoch auch dazu, im
Zusammensein mit einem vertrauten Du Ihre Launen auszuleben. Vielleicht wollen Sie unbewusst noch
einmal Kind sein, und der Partner soll die Mutter ersetzen oder umgekehrt. Solche Tendenzen können
eine Beziehung erheblich belasten, wenn sie nicht bewusst gemacht und ausgesprochen werden. Die
große Bereitschaft, sich mit all seinen Gefühlen in die Partnerschaft einzulassen, schafft andererseits auch
sehr viel Nähe. Streicheleinheiten in einem ausgewogenen Verhältnis geben und nehmen ist Ihnen
wichtig.

Mond Merkur in Spannung
Gesunden Menschenverstand entwickeln
Gefühl und Verstand stehen in Spannung zueinander. Es kostet Sie vermutlich einige Anstrengung, Ihre
Gefühle und Bedürfnisse klar zu erkennen und auszusprechen. Auch dürfte es Ihnen schwer fallen, ein
Gleichgewicht zwischen Denken und Fühlen zu finden. Sie werden den einen oder anderen Pol überbewerten. Dies kann eine feste Einstellung sein, oder Sie pendeln zwischen beiden Polen hin und her.
Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und lehnen alles Nicht-Beweisbare ab. Als
vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer wieder über die "Unlogik" der anderen, was als
Aufforderung zu verstehen ist, Ihre eigene emotionale und irrationale Seite zu akzeptieren. Tun Sie dies zu
wenig, so kann sich die emotionale Seite ungewollt als Launenhaftigkeit und Intoleranz bemerkbar
machen.
Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr Denken sehr subjektiv. Sie
haben dann vermutlich Mühe, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen; das Gefühl "funkt" Ihnen
dauernd dazwischen.
Dieser innere Konflikt zwischen Gefühl und Verstand kann eine große Herausforderung sein, den
emotionalen Bereich mit dem Verstand zu erfassen. Er kann zur Motivation werden, sich mit Psychologie
zu beschäftigen, mit Kindern Umgang zu suchen und Kontakte zu vielen Menschen zu schließen. Sie
können so ein Talent für gesunden Menschenverstand entwickeln und Gefühle und Bedürfnisse verstehen
lernen. Sie werden lebendiger, lebensnaher und vielseitiger.

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, Be-
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schäftigung 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?
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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 den Fischen
Eine Gedankenwelt voller Fantasie
Sie haben viel Fantasie, und Ihr Denken gleicht einem inneren Film. Da es nicht einfach ist, Bilder in Worte
zu fassen, haben Sie vielleicht manchmal Mühe, Vorstellungen und Gedanken verbal auszudrücken, und
fühlen sich unverstanden. Die Welt der Märchen und Bilder liegt Ihnen näher als logisches Denken. Weil
unsere Gesellschaft meist kein großes Verständnis dafür hat, sind Sie vermutlich schon als Kind in den
Gegenpol ausgewichen und haben logisches Denken geübt. Vielleicht haben Sie sogar einen Beruf, in dem
logisches Denken eine zentrale Rolle spielt.
Ihre Interessen stehen vermutlich in engem Zusammenhang mit inneren Bildern und Fantasie,
beispielsweise Interesse für Malen, Schreiben, Film, Photographie oder Märchen.
Sie sind vermutlich ein guter Zuhörer und fühlen hautnah mit, was der andere erzählt. Die Stimmung Ihrer
Umgebung nehmen Sie auf wie ein Grashalm den Luftzug. Da Sie sich gut in Ihr Gegenüber einfühlen
können, "vergessen" Sie in solchen Momenten, wer Sie selbst sind und was Sie wollen. Ihre Gedanken
vermischen sich mit den Anliegen und Absichten Ihres Gesprächspartner. Mit einem feinen
Stimmungsbarometer nehmen Sie seine Vorstellungen auf, haben jedoch entsprechend Mühe, Ihre
eigenen Ideen klar zu vertreten.

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 Venus
Gespräche mit Charme
Diese Konstellation vermittelt Ihnen viel von einem sogenannten "Kulturmenschen". Sie haben Charme
und Taktgefühl. Und Sie brauchen Kontakte zu Ihren Mitmenschen. Vermutlich schließen Sie leicht neue
Bekanntschaften, denn Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und sprechen diese an.
Sie vermitteln den Eindruck eines liebenswürdigen und charmanten Menschen. Sprache ist für Sie eng
verbunden mit Ästhetik; fluchen liegt Ihnen nicht. Sie sagen gerne, was den anderen gefällt. Dadurch
machen Sie sich aber nicht nur beliebt, sondern Sie kommen auch an die Grenzen von Heuchelei und
Anpassung. Auch kann Ihr Bedürfnis nach Harmonie Sie dazu verleiten, sich nur mit den schönen Dingen
des Lebens zu beschäftigen, was Sie ziemlich oberflächlich machen kann.
Bevor Sie eine engere Beziehung eingehen, überlegen Sie sich dies genau. An eine Partnerschaft stellen
Sie die Anforderung, dass diese vernünftig sein soll. Sie brauchen das Gespräch zu zweit. Kommunikation,
Denken und Wissen nehmen in Ihren Beziehungen entsprechend viel Raum ein.
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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 Widder
In der Bewegung liegt die Schönheit
Sie schätzen spontane und lebendige Beziehungen. Wenn Sie jemand mögen, gehen Sie direkt auf ihn zu
und geben Ihrer Sympathie klar Ausdruck. Sie zeigen Initiative und Begeisterung. Knüpfen Sie Kontakte
oder suchen Sie Nähe, so gleicht Ihr Stil mehr einem Eroberungszug als einer raffinierten und
unmerklichen Verführung oder totaler Hingabe. Sie bringen eine natürliche Frische in Ihre Beziehungen.
Wird es langweilig, so sorgen Sie entweder für Abwechslung oder Sie geben die Beziehung auf. Allzu viel
Ruhe und Harmonie ertragen Sie schlecht. Sie tragen Konflikte offen aus. So bringen Sie laufend neue
Impulse in eine Beziehung und schaffen Klarheit.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Dynamik. Konkret kann dies bedeuten, dass Ihnen beispielsweise Tanz
und Ballet sehr zusagt, ganz einfach weil Sie Bewegung als schön empfinden. Sie neigen weniger zu stiller
Betrachtung, als dass Sie selbst Schönheit aktiv erleben wollen. Auch dürften Sie kräftige Farben,
dynamische Formen und lebhafte oder rhythmische Musik bevorzugen.

Venus im ersten Haus
Ich bin ich - Wer bist Du?
Die oben aufgezählten Qualitäten zeigen Sie gern. Sie sind kontaktfreudig und stehen zu Ihren
Beziehungen; Heimlichkeiten schätzen Sie nicht. Wenn Sie jemanden mögen, so möchten Sie dies direkt
zum Ausdruck bringen.
Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für Frieden und Harmonie
einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft aus, auf den anderen zuzugehen. Ihr taktvolles und
diplomatisches Wesen kann Ihnen zu großer Beliebtheit verhelfen. Sie brauchen Anerkennung. Dies mag
Sie dazu verleiten, sich zu sehr anzupassen oder auf Heucheleien hereinzufallen. Schönheit - in
irgendeiner Form - dürfte Ihnen wichtig sein; und Sie möchten auch dies nach außen zeigen,
beispielsweise durch entsprechende Kleidung oder Auftreten.
Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine erfrischende Direktheit und
Spontanität. So gefallen Ihnen vermutlich aktive und durchsetzungsfähige Frauen, die etwas
Amazonenhaftes ausstrahlen.
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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 Steinbock
Zielgerichtetes Handeln
Sie handeln sachlich und zielstrebig. Ihre Aktivitäten erinnern an die umsichtige und führende Autorität
eines Vaters. Sie sind sich der Verantwortung für Ihr Tun bewusst, und Sie ziehen bewährte und
konventionelle Methoden vor. Auch tun Sie nur ungern etwas, das den gesellschaftlichen Regeln widerspricht. Wenn immer möglich, setzen Sie sich ein klares Ziel, das Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit
Schritt für Schritt verwirklichen. Dabei können Sie Ehrgeiz und Tatkraft mobilisieren, um zu erreichen, was
Sie sich vorgenommen haben. Auch wenn sich die äußeren Umstände verändern, weichen Sie nur ungern
von Ihrer Linie ab. Im Extremfall verfolgen Sie unbeirrbar Ihren Weg, gemäß dem Motto: Der Zweck heiligt
die Mittel. Auch zu sich selbst sind Sie eher ernst und streng und haben wenig Zeit für Spiel und Spaß.
Hierarchien und Strukturen sehen Sie als notwendige Voraussetzungen für das Funktionieren einer
Gesellschaft. Sie anerkennen Autoritätspersonen und streben selbst nach einer solchen Position. So sind
Sie an Arbeitsplätzen gefragt, an denen Zuverlässigkeit, Sachlichkeit und Ausdauer erforderlich sind.

Mars im elften Haus
Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten
Sie wollen etwas für die Gemeinschaft tun. Ihre Energien setzen Sie gerne für gemeinsame
Unternehmungen und Organisationen ein. So entwickeln Sie im Laufe des Lebens eine Fähigkeit, Gruppen
oder auch Freunde zu motivieren, um gemeinsam auf ein Ziel hin zu arbeiten. Teamarbeit sagt Ihnen zu.
Ihre Solidarität mit der Gruppe veranlasst Sie immer wieder, sich tatkräftig für Ihre Freunde und Kollegen
einzusetzen.
Für Ihre individualistischen Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn sie möchten sich selber zum
Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu fragen, ob Sie Ziele für das gemeinsame Wohl
verfolgen oder Ihre eigenen Ziele zum Gruppenziel erklären. Eine gewisse Konkurrenzhaltung innerhalb
einer Gruppe oder eines Freundeskreises ist Ihnen nicht abzusprechen. Sie sind leicht geneigt, den
eigenen Willen kompromisslos durchzusetzen und Streit und Zwistigkeiten vom Zaun zu brechen. Gelingt
es Ihnen, das Bedürfnis nach Aktivität in sinnvolle Kanäle zu lenken, so wirken Freunde und
Interessengemeinschaften fördernd auf Ihre Initiative und Handlungsfähigkeit. Sie dürften sich im Team,
in einem Verein oder einer Gruppe besonders aktiv und lebensfreudig erleben.
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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.
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 18

Horoskop für Alexander Graham Bell 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 im Zwilling
Geistig-intellektuelle Suche nach dem Sinn des Lebens
Sie sehen den Sinn des Lebens vor allem im Wissen. Mit Ausund Weiterbildungen sowie im
fortwährenden Gedankenaustausch finden Sie geistige Nahrung. Nicht dass für Sie Gott in den Büchern
steckt, aber Sie empfinden vermutlich Informationen als etwas Erhebendes. Sie suchen auf eine sachliche,
objektive und neugierig-offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte
prüfen Sie vor allem mit dem Verstand, lesen vielleicht ein Buch zum Thema und tauschen sich mit
anderen aus. Nur was Ihnen logisch erscheint, findet Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im dritten Haus
Wachstum durch Sich-Mitteilen
Seit Sie als kleines Kind sprechen lernten, dürften Sie immer wieder erleben, dass man das Gespräch mit
Ihnen sucht, Sie zum Erzählen ermuntert und Ihnen dafür Anerkennung zollt. Im Laufe der Jahre wurden
Sie zu einem Optimisten im Bereich Wissen, Information und Kommunikation. Sie haben gute rhetorische
Fähigkeiten ausgebildet. Wenn Sie sprechen, hört man Ihnen zu. Vielleicht lassen Sie sich hin und wieder
dazu verleiten, besser informiert zu scheinen, als Sie wirklich sind. Über ein Wissensgebiet verschaffen Sie
sich rasch einen Überblick und bleiben nicht am Detail kleben. Wenn Sie zum Beispiel eine Fremdsprache
lernen, beginnen Sie bald einmal zu sprechen, ohne sich allzu lange mit grammatikalischen Formeln
herumzuschlagen. Sie sind sehr offen für die unterschiedlichsten Interessengebiete und neigen dazu, allzu
viele Informationen zu sammeln, im Extremfall zu einem "ewigen Studenten" zu werden.
Sie haben ein gutes Gespür, wo Wissen und Auskünfte zu holen sind. Ihre offene und großzügige Art, mit
Menschen zu sprechen, weckt im Gegenüber die Freude am Sich-Mitteilen und erleichtert Ihnen so vieles.
Auch vermögen Sie andere gut von Ihrer Meinung zu überzeugen und haben die Gabe, eine Botschaft
oder Weltanschauung vermitteln zu können.
Bildhaft gesprochen säen Sie etwas aus - zum Beispiel Wissen, Information, eine Meinung - ohne zu
fragen, was daraus wächst. Sie säen einfach und gehen Ihren Weg weiter. Diese Unbekümmertheit und
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Großzügigkeit im Äußern Ihrer Gedanken macht Sie geeignet für eine Lehrtätigkeit oder eine Tätigkeit im
Bereich der Medien.

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 in den Fischen
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Hingabe mit Maß zu üben
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 in den Fischen symbolisiert eine Herausforderung, sich weder von Stimmungen und Sehnsüchten
treiben zu lassen noch diese konsequent aus dem eigenen Leben zu verbannen. Vielleicht bedeutet alles
Irrationale und Traumhafte für Sie Unsicherheit oder sogar Gefahr, von einem soliden Leben abzukommen. Ihre Reaktion darauf kann eine außergewöhnliche Hilfsbereitschaft sein, gerade solchen
Menschen Unterstützung zukommen zu lassen. Es kann auch ein Bestreben sein, die eigene innere Welt
kennenzulernen, beispielsweise durch Beschäftigung mit Träumen oder durch Meditation. So bauen Sie
allfällige Ängste vor dem Unfassbaren ab.

Saturn im zwölften Haus
Die Forderung, Halt im Irrationalen zu finden
Sie möchten alles Irrationale, nicht Fassbare, Mystische oder Chaotische in klare Formen bringen. Das
Unsagbare, Transzendente möchten Sie fassbar machen. Vielleicht haben Sie Angst vor nicht konkreten
und greifbaren Dingen, vor Ihren Träumen oder vor weiten Plätzen oder engen Räumen. Wenn Sie allein
sind, beschäftigen Sie sich mit etwas, um nicht der Tiefe in sich selber begegnen zu müssen.
Angst ist immer auch eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Die Aufgabe besteht darin, sich immer
wieder mit dem Unfassbaren auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass das Unbegreifliche nicht
begreifbar gemacht werden kann, und sich dieser kosmischen Dimension, Gott, einem größeren Ganzen
oder wie immer man es nennen will - voll Vertrauen hinzugeben. Dazu müssen Sie so viel inneren Halt
entwickeln, dass Sie Dinge geschehen lassen können, ohne sich sofort abzusichern. Sie sind dann
vergleichbar mit einem Fels im Meer, der sich überschwemmen lässt und trotzdem nicht weicht.
Möglicherweise leben Sie dieses Thema von Struktur und Auflösung in einem helfenden Bereich. Sie
fühlen sich verantwortlich für die Schwächeren unserer Gesellschaft, für Kranke oder sozial
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Benachteiligte. Mit viel Hingabe versuchen Sie, das Chaos im Leben anderer Menschen zu strukturieren
und über diesen Weg auch im eigenen Innern Halt und Sicherheit zu finden.

Saturn Neptun in Konjunktion
Zwischen Traum und Wirklichkeit
Möglicherweise erleben Sie sich als "Gast" auf dieser Welt. Die Aufgabe, mit dem Alltag zurecht zu
kommen, mutet Sie vielleicht manchmal seltsam an. Sie stehen mit einem Fuß in der Realität und mit dem
anderen in einer irrealen Welt, und Sie sind nie ganz sicher, ob Ihnen nicht gleich der Boden unter den
Füssen weggezogen wird.
Der grenzauflösende Zug in Ihrer Persönlichkeit verlangt eine Auseinandersetzung mit dem, was jenseits
der Realität liegt. Das Irreale, Unfassbare und nicht Bodenständige kann zum Beispiel durch Religion,
Meditation, Musik, Helfen, Sucht, einem Wassersport oder anderweitigem Umgang mit Wasser erlebt
werden. Vielleicht fühlen Sie sich verpflichtet, anderen zu helfen. Es ist sogar möglich, dass Hilfsbedürftige
beträchtlich über Ihre Zeit verfügen, und Sie sich schnell schuldig fühlen, wenn Sie jemandem etwas
abschlagen und dafür etwas für sich selber tun. So sind Sie immer für Ihre Familie und Ihre Freunde da,
wenn jemand Unterstützung braucht. Ihre eigenen Bedürfnisse haben erst Platz, wenn ringsum alle
anderen befriedigt sind. Abgesehen davon, dass Sie durch zu große Hilfsbereitschaft viele Menschen von
sich abhängig machen können, werden Sie selber geradezu zum Märtyrer. Helfen in einem
ausgeglichenen Maß festigt Ihre innere Sicherheit und Stabilität, im Übermaß können Sie sehr darunter
leiden.
Sind Sie sehr realitätsbezogen, ist es denkbar, dass Sie mit großer Anstrengung versuchen, das Irreale und
Unfassbare aus Ihrem Leben auszuschließen. Sie erleben es dann vermutlich durch einen entsprechenden
Partner oder selber in Form einer Sucht. Auch ein Pendeln zwischen strukturierter Arbeit und Alkohol am
Feierabend ist denkbar. Letztlich geht es immer um ein Zusammentreffen zweier Welten. Sie werden
aufgefordert, den Umgang sowohl mit der Realität wie mit der inneren Traumund Bilderwelt zu üben und
mit der Zeit eine Verbindung zu schaffen.
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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 Widder
In einem pionierhaften Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Widderzeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Widderart", dass man fast von einer kollektiven Prägung
sprechen könnte.
Der Zeitgeist zeigt sich auf eine pionierhafte Weise. Neuerungen stürzen geradezu ins Leben, ohne langes
Fragen und Rücksichtnahme. Wenn Ihnen und Ihren Zeitgenossen nach Veränderung zumute ist, kennen
Sie kein langes Zögern, sondern folgen dem ersten Impuls.

Uranus im ersten Haus
Starke individualistische Züge
Es dürfte Ihnen Spaß machen, sich von einer außergewöhnlichen Seite zu zeigen. Entweder lassen Sie sich
immer wieder etwas Neues einfallen, um Ihr Erscheinungsbild zu verändern, oder Sie treten so auf, dass
man sich nach Ihnen umdreht. Sie wollen nicht einer von vielen sein. Vielleicht färben Sie sich die Haare,
kommen zu spät oder sorgen auf eine andere Art dafür, dass Sie auffallen. Man ist bei Ihnen nie sicher,
was Sie im nächsten Moment sagen oder tun werden.
Sie sind ein Individualist und legen Wert auf einen eigenwilligen Lebensstil. Konventionelle
Verhaltensregeln schätzen Sie nicht besonders, ebenso wenig einen bis ins Detail strukturierten
Tagesablauf. Hellwach, eigenwillig und unverbindlich treten Sie der Welt entgegen. Oftmals können Sie
eine Entscheidung von einem Augenblick auf den anderen ändern. Sie haben das Bedürfnis, immer wieder
Neues zu testen, um zu sehen, wie die Wirkung auf Ihre Umwelt ist. Sie sind offen für neue Ideen, und Sie
mögen Abwechslung und Freiraum. In ungewohnten Situationen fühlen Sie sich angeregt und reagieren
schnell und geschickt. So ist Ihnen Improvisationstalent und rasches und vielleicht auch unüberlegtes
Handeln kaum abzusprechen.
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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 im Wassermann
Kollektive Idealisierung der Welt der Ideen
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Wassermann" teilen Sie mit entsprechend vielen
Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz zu utopischen Wünschen und Hoffnungen. Der
Traum von der goldenen Zukunft öffnet vor allem Ihrer Generation immer wieder neue Türen. Sie spricht
mit besonderer Hingabe auf die unkonventionellen Ideen und Zukunftsprojekte an, verliert sich aber auch
gerne in Luftschlössern.

Neptun im zwölften Haus
Der Wunsch nach Hingabe
Ein Teil von Ihnen möchte sich an ein größeres Ganzes verlieren. Möglicherweise erleben Sie eine totale
Hingabefähigkeit an die Natur, an Musik, Religion und Meditation und können sich darin ebenso verlieren
wie in einer Helfertätigkeit oder einer Sucht. Ihr Ego scheint sich dann buchstäblich aufzulösen, und Sie
geben sich einem größeren Ganzen hin. Die mystische Dimension eines Sonnenunterganges, eines
Sternenhimmels oder irgendeiner Situation mag Sie tief berühren. Aus der Gewissheit, dass Sie vom
Kosmos getragen oder von Gott geführt werden, können Sie viel Kraft für den Alltag schöpfen.
Sie haben einen engen Bezug zu Ihrem Unbewussten, zu einer inneren Fantasie- und Traumwelt. Und Sie
brauchen Zeit für sich allein. Wenn Sie sich dies nicht zugestehen und meinen, wichtigeres zu tun zu
haben, wird Sie Ihr Unbewusstes dazu zwingen, beispielsweise durch eine Grippe, so dass Sie im Bett
Muße und Gelegenheit haben, allein zu sein und sich Ihren Träumereien hinzugeben.
Andererseits kann Sie dieser starke Bezug zu einer inneren, mystischen Welt dazu verleiten, dem realen
Alltag zu entfliehen und sich in eine scheinbar viel schönere Fantasiewelt zurückzuziehen. Langfristig
würde Sie diese Realitätsflucht jedoch nicht befriedigen.
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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 im Widder
Die Macht des Willens
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 des Widders. Diese Stellung beschreibt entsprechend
nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich als eine pionierfreudige Generation aus. Ein starker Wille, Mut und Tatkraft werden
idealisiert, bewundert und auch missbraucht. Die Herausforderung für Ihre Generation besteht darin, den
eigenen Willen zu mobilisieren, ihn jedoch stets zum Wohl eines größeren Ganzen einzusetzen.

Pluto im ersten Haus
Die Anlage zu einer starken Persönlichkeit
Sie zeigen von sich nur die Spitze des Eisberges. Ihre Gedanken und Gefühle beherrschen Sie gut. Auf
Ihrem Gesicht steht nur das geschrieben, was die Welt sehen darf. Wenn man Sie etwas zu Persönliches
fragt, reagieren Sie zurückhaltend. Umgekehrt verstehen Sie es gut, den anderen in die Karten zu blicken
und den wahren Kern zu erkennen.
Die Frage: Wer bin ich? beschäftigt Sie immer wieder, möglicherweise auch in Form von Identitätskrisen.
Sie haben eine starke charismatische Ausstrahlung, die zu sagen scheint: aufgepasst, mit mir ist nicht zu
spaßen. Andere reagieren darauf eher zurückhaltend, und auch Ihnen macht die eigene Energie vielleicht
manchmal Angst. Wenn man die Macht hat, andere allein durch das Auftreten gefügig zu machen, ist die
Versuchung groß, egoistische Ziele damit durchzusetzen. Die Herausforderung besteht darin, diese Macht
zum Wohle aller zu gebrauchen.
Ihre äußere Erscheinung strahlt Intensität und Leidenschaft aus. Es ist wichtig, dass Sie auch innerlich zu
Ihrer Macht und Stärke stehen, denn Sie fordern die Mitmenschen durch Ihre Ausstrahlung geradezu zu
einem Kräftemessen heraus. Stellen Sie sich diesem nicht, geraten Sie leicht in eine Opferhaltung. Sie
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haben das Potential zu einer starken Persönlichkeit, müssen jedoch lernen, Ihren inneren Vulkan in geeignete Bahnen zu lenken und ihn weder zu unterdrücken noch auf Kosten anderer auszuleben.

Pluto am absteigenden Mondknoten
Zu einem positiven Umgang mit Macht aufgefordert
Macht und Sexualität sind zentrale Themen in Ihrem Leben. Wenn Sie darüber nachdenken, finden Sie
viele größere und kleinere Erlebnisse, in denen Sie damit konfrontiert wurden, beispielsweise greift Sie
jemand an oder alles kehrt sich aus unerklärlichen Gründen gegen Sie. Schon als Kind wurden Sie
vermutlich oft in seltsame Geschichten im Zusammenhang mit Gewalt oder Tod verwickelt.
Sie haben eine starke Neigung, diese Themen zu sehen und entsprechende Situationen geradezu zu
suchen. Je nachdem, ob Sie eher tatkräftig oder eher hingebungsvoll sind, erleben Sie diese Szenen in
einer aktiven oder passiven Rolle. Wenn es beispielsweise um Macht geht, sind Sie selber in der machtvollen oder in der ohnmächtigen Position, oder abwechslungsweise beides.
Die Tendenz, Macht und Missbrauch als untrennbar zu betrachten, gehört zu Ihren ureigensten
Wesenszügen, die Sie mit in die Wiege bekamen. Als Kind mag ein autoritärer Vater oder Lehrer seine
Macht nur einmal missbraucht und ein Gefühl der Hilflosigkeit vermittelt haben, und Sie fanden Ihre
Einstellung bestätigt. Etwas hart formuliert teilen Sie die Menschen ein in Überlegene und Unterlegene.
Aus dieser Weltsicht wird das Leben oft zur Bedrohung, und Sie sind in einer Kontroll- und
Abwehrhaltung, die Ihnen viel Energie kostet.
Dieses Karussell von Einstellung und Erleben dreht sich immer weiter. Jedes Erlebnis festigt Ihre Ansicht.
Je mehr Sie das Leben aus dieser Sicht betrachten, desto häufiger finden Sie es in der Realität bestätigt.
Ihr Geburtsbild symbolisiert die wichtige Lebensaufgabe, aus diesem Karussell auszusteigen, das heißt, zu
lernen, die anstrengende Kontrolle zu lockern, das Leben fließen und geschehen zu lassen und die eigene
Macht und Stärke zum Wohl aller einzusetzen. Dies kann in kleinen Schritten geübt werden, indem Sie
beispielsweise akzeptieren, was nicht zu ändern ist, und dort eingreifen, wo Sie die Möglichkeit dazu
haben. Je mehr Sie zu Ihrer "Power" stehen, desto mehr steht diese enorme innere Energie auch zu Ihnen.
Fast wie im Märchen der Held nach bestandener Gefahr einen Schatz erhält, entdecken Sie in sich immer
mehr Leistungsfähigkeit und ein Talent, hinter die Kulissen des Lebens zu sehen, Hintergründe und
Motivationen zu erkennen und aufdecken zu können.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC im Schützen
Ein Beruf, der zugleich Berufung ist
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 gerne großzügig, optimistisch und begeisterungsfähig und bemühen
sich um eine klare Meinung. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen
im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich sind von Weite und Ausdehnung geprägt. Sie streben nach
etwas Höherem und mögen es nicht, wenn Sie eingeschränkt werden. Ihren Wunsch nach Erweiterung
des eigenen Horizontes können Sie beispielsweise in einem Beruf ausleben, der Ihnen viele Reisen und
Kontakt mit anderen Kulturen ermöglicht. Sie erstreben eine berufliche Stellung, in der Sie Ihre eigenen
Ansichten einbringen können.
Auch die Sinnsuche begleitet Sie im Berufsleben. Deshalb ist es für Sie wichtig, eine Tätigkeit zu finden,
die Ihren Vorstellungen entspricht, Sie begeistert und Ihrem inneren Feuer dauernd neuen "Brennstoff"
liefert. Besonders eignen sich dazu ein Lehrerberuf, Reiseleitung oder eine Tätigkeit im Bereich der Politik,
Rechtswissenschaft oder Philosophie.

Mond im Quadrat zum MC
Sich wohl fühlen sowohl im Privaten wie im Beruf
Zwischen der Gefühlswelt und dem Berufsleben mag ein tiefer Graben liegen, sei es, dass Sie Ihre Gefühle
streng von Ihren beruflichen Belangen trennen oder dass Ihr berufliches Umfeld ablehnend auf jede
Gefühlsäußerung reagiert. Wenn Sie sich selber gegenüber ganz ehrlich sind, werden Sie vermutlich anerkennen müssen, dass Sie Ihre Gefühle sehr gerne sowohl im Beruf wie im Privatleben einbringen
möchten.
Es braucht zwar einige Anstrengung, um sich eine geeignete Ausdrucksform für die eigene weiche
Gemütsseite und all die inneren Regungen zu schaffen, andererseits vermittelt Ihnen die Aussöhnung
einer inneren Spannung große Zufriedenheit. Nicht zuletzt wird das Leben um vieles farbiger, wenn Ihre
Gefühle Ausdruck finden.
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Merkur im Quadrat zum MC
Mentale Fähigkeiten im Beruf einbringen
Vermutlich würden Sie Ihre denkerischen und kommunikativen Fähigkeiten gerne mehr in Beruf und
Gesellschaft einbringen. Doch dürften Sie immer wieder erleben, dass das, was Sie sagen, nicht gefragt ist,
oder dass Ihnen im richtigen Moment die richtigen Worte fehlen. In einem Bild ausgedrückt strömt der
Gedanken- und Redefluss nicht ungehindert in Ihr berufliches Umfeld. Es stehen unsichtbare Hindernisse
im Weg, an die Sie so lange immer wieder anstoßen, bis Sie sich wirklich um eine Änderung bemühen. Je
mehr Sie also versuchen, Ihre Gedanken auch dort einzubringen, wo Sie auf Unverständnis und
Widerstand stoßen, desto mehr werden Denken, Wissen und Sprache zu einem gut geschulten Werkzeug,
das Sie immer besser einsetzen können.

Venus im Quadrat zum MC
Auch im Beruf Beziehungen pflegen
Wenn Sie ganz in einer verantwortungsbewussten Rolle stehen, zum Beispiel im Beruf oder an der
Öffentlichkeit, so dürfte es Ihnen einige Mühe bereiten, dabei nicht das Schöne im Leben und das
Verbindende zu anderen Menschen zu vergessen. Beziehungen, Harmonie, Genuss und Ästhetik sind für
Sie vermutlich Bereiche, die Sie nur schwer in Ihr berufliches Umfeld einbringen können oder wollen. Und
trotzdem ist eine Seite in Ihnen, die im Laufe der Jahre immer mehr darauf pocht und Sie auffordert, nicht
in zwei verschiedenen Welten zu leben, die eine vielleicht sogar aus zweiter Hand durch Mitmenschen zu
erleben, sondern das Verbindende, Du-Bezogene in die pflichtbewusste, strukturierte und zielstrebige
Berufswelt einzubringen. Ein Beispiels dazu: berufliche Beziehungen mit einer warmen, menschlichen
Note.

Neptun in harmonischem Aspekt zum MC
Feinfühlig im Beruf
Nicht alles in Ihrem Beruf hat klare Grenzen und Strukturen. Etwas Grenzenloses, Allumfassendes
beeinflusst Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung und kann einer sensiblen, hilfsbereiten und für
Stimmungen sehr empfänglichen Seite in Ihnen zum Durchbruch verhelfen. So haben Sie möglicherweise
ein feines Gespür für Trends, die in der Luft liegen, viel Mitgefühl für Schwächergestellte und für alles
Leiden in dieser Welt.

Pluto in harmonischem Aspekt zum MC
Macht im Beruf
In Beruf und Gesellschaft möchten Sie sich aus voller Kraft eingeben können. Ein paar Fäden in der Hand
zu halten und etwas bewirken zu können, sagt Ihnen vermutlich sehr zu. So strahlen Sie auch eine
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natürliche Autorität aus, so dass man Ihnen immer wieder Macht und Verantwortung überträgt. Sie haben ein Talent, Macht in Gesellschaft, Öffentlichkeit und Beruf auf eine positive Art einzusetzen.
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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 Waage im siebten Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Sie haben einen ausgeprägten Willen und können sich gut durchsetzen. Es scheint Ihnen
selbstverständlich, dass Sie allein bestimmen, was Sie tun. Anpassung kennen Sie kaum. So dürften Ihnen
auch Auseinandersetzungen mit anderen nicht fremd sein. Dabei vermissen Sie vielleicht oft die nötige
DuBezogenheit und Diplomatie. Sie möchten zwar die Sache erledigen, es fällt Ihnen jedoch schwer, die
anderen Menschen nicht nur als Herausforderung zu erleben. Entsprechend können Sie vermutlich in
gewissen Situationen ziemlich direkt und unhöflich sein. Auch wenn Sie sich durchsetzen, dürfte Ihnen
dies keine große Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit letztlich allein.
Sie neigen dazu, im Alleingang zu handeln, und reagieren meist auf eine aktive und tatkräftige, eventuell
aggressive Weise. Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, Probleme gemeinsam zu lösen nach dem
Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken
bleibt, hält Sie die Tendenz, sich als "einsamer Einzelkämpfer" zu sehen, in ihrem Bann und hindert Sie auf
Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: andere Menschen in Ihr Leben einbeziehen. Ihr
Entwicklungsprozess führt weg vom selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Ich und hin zu einer
Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame und Verbindende zu erkennen und eine
Brücke zu schlagen. Sie werden aufgefordert, Harmonie zu schaffen und Nähe und Gemeinsamkeit
zuzulassen. Dies heißt nicht, dass Sie unbedingt in einer engen und dauerhaften Zweierbeziehung leben
müssen. Ihre Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr in Beziehungen als in der
Durchführung pionierhafter Projekte.
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Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen, offen werden für andere und lernen, auf
einen anderen Menschen einzugehen, auch wenn Sie dann nicht immer gemäß Ihrem eigenen Willen
handeln können. Indem Sie in Ihrem Leben vermehrt Raum schaffen für Harmonie und Schönheit,
ausgeglichener, anpassungsfähiger und diplomatischer werden, können Sie immer wieder die sehr
befriedigende Erfahrung machen, dass Sie nichts verlieren, wenn Sie einmal nicht stark und aktiv sind.
All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine
ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen
eine große Befriedigung vermitteln kann.

Mars im Quadrat zur Mondknotenachse
Durch Handeln abgelenkt
Auf Ihrem Weg kann Sie vieles hindern, das im Zusammenhang mit Mars beschrieben ist, besonders die
Abschnitte "Mars im Zeichen" und "Mars im Haus" im Kapitel "Handlung und Durchsetzung". Tatkraft und
Lust zur Durchsetzung mögen Sie von wichtigeren Dingen abhalten. Wenn man Ihr Leben mit einer
Wanderung vergleicht, so finden Sie auf dem Weg immer wieder Gaststätten, die zum Verweilen einladen
und Sie davon abhalten, Ihr Ziel zu erreichen. Umgesetzt auf Ihr Leben kann die Absicht, dieses oder jenes
zu tun, Sie ähnlich wie eine solche Gaststätte beeinflussen. Sie werden hier aktiv, haben dort etwas zu tun
und stellen im Nachhinein fest, dass Sie oft recht weit von Ihrem eigentlichen Weg abgekommen sind.
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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 siebten Haus
Verletzlich in Beziehungen
Beziehungen zu anderen Menschen dürfte für Sie ein Bereich sein, in dem Sie besonders empfindlich
reagieren. Vielleicht wurden Sie als Kind einmal von einer wichtigen Bezugsperson im Stich gelassen und
stehen nun gleichsam wie auf Nadeln mit der gefürchteten Erwartung, dass Ihnen dies wieder geschieht.
Und vermutlich finden Sie Ihre Haltung auf schmerzhafte Weise immer wieder bestätigt.
Die unangenehmen Erfahrungen mit Zurückweisung oder AlleinSein können Sie zu einer Helfer- oder
Abhängigkeitsrolle veranlassen. Sie bevorzugen dann Beziehungen, in denen der eine Partner die Rolle
eines Kranken oder Schülers einnimmt, der andere "spielt" Pfleger oder Lehrer. Damit hat die Beziehung
einen Zweck, und Sie brauchen keine Infragestellung derselben zu befürchten. Das Problem besteht nun
allerdings darin, dass Sie oder Ihr Partner nicht gesund oder kompetent werden darf, um den
Krankenpfleger, beziehungsweise den Lehrer nicht seiner Stellung zu entheben.
Beziehungen auf gleicher Ebene sind nur möglich, wenn Sie Ihre Verletzlichkeit akzeptieren und
Zurückweisung und das Gefühl, nicht geliebt zu werden, ertragen lernen. Dann allerdings entwickelt sich
analog zum mythologischen Chiron eine große Heilkraft für andere. Ein demütiges Annehmen der eigenen
Schwäche ermöglicht es Ihnen, anderen in Beziehungsfragen mit viel Einfühlungsvermögen
weiterzuhelfen. So sind Sie vielleicht - ohne es bewusst zu wollen - der geheime Paartherapeut Ihres
Bekanntenkreises.
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Chiron in der Waage
Harmonie und Gemeinsamkeit sind heikle Themen
Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Friede, Harmonie,
Schönheit und Ausgleich 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 auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame
hervorzuheben und sich für eine harmonische und friedvolle Atmosphäre einzusetzen.
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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 in der Jungfrau
Heilige und Hure als innere Frauenbilder
Sind Sexualität und Lust Themen, die Sie peinlich berühren, oder stellen Sie sich geradezu provokativ
gegen die diesbezüglichen gesellschaftlichen Vorgaben? In der einen oder anderen Variante dürfte die
Polarität von der Heiligen und der Hure in Ihrem Leben wichtig sein. Auch wenn Sie diese beiden Extreme
nicht als reale Frauen in Ihrem Leben kennen, so beherrschen diese vermutlich doch zeitweise Ihre
Gedanken und Gefühle. Sie identifizieren sich mit der einen Rolle und üben scharfe Kritik an der anderen.
Dabei sind beide Rollen Bestandteil Ihrer Persönlichkeit.
Auch in alltäglichen Dingen kann Ihre Urteilsfähigkeit messerscharf sein. Extrem formuliert finden Sie
immer eine Kleinigkeit, die Sie mit beißenden Argumenten zerreißen können. Die andere Seite derselben
Münze ist eine Anlage zu Klarheit, Weisheit und Verständnis. Besonders wenn Sie nicht nur aus der
Perspektive oberflächlicher Logik die Dinge sezieren, sondern auch die intuitive Stimme aus der eigenen
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Seelentiefe einbeziehen, finden Sie den Weg zu diesem inneren Wissen. Gut und Böse werden dann
relativ. So ist es eine Frage der seelischen Reife, ob Sie mehr zum Verurteilen oder zu Mitgefühl und
klarem Einschätzungsvermögen neigen. Die Neigung zum Schwarz-Weiß-Urteilen kann sich auch auf Ihr
Körpergefühl beziehen. Betrachten Sie Ihren Körper als guten Freund oder lehnen Sie ihn ab und geben
ihn damit der Selbstzerstörung preis.

Lilith im siebten Haus
Partnerschaft als Spiegel der eigenen Seele
Beziehungen sind wichtig. Faszination und Frustration liegen dabei oft nahe beieinander. Sie möchten mit
einem geliebten Menschen eins werden und gleichzeitig soll eine Frau Sie anregen und Ihre emotionale
Tiefe und Leidenschaft hervorlocken. Das, was Ihrer Persönlichkeit zur Ganzwerdung fehlt, erwarten Sie vielleicht unbewusst - von der Partnerin. Sie mögen sich nach mehr Lebendigkeit und Gefühlstiefe sehnen
und diese in einer Frau gleichzeitig bewundern und sie dafür hassen. Doch letztlich kann die schönste
Liebe und Zweisamkeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie auf der Suche nach Ihrem eigenen
weiblichen Seelenanteil sind und Ihr eigenes Bild im anderen erkennen, begehren und verwerfen. Um sich
selber näher zu kommen, können Zeiten großer Nähe mit Perioden des Loslassens abwechseln. Diesen
zyklischen Auf- und Abbau von Beziehung können Sie mit einer Partnerin mehrmals oder immer wieder
mit verschiedenen Frauen erleben. Grundsätzlich lässt der Lilith-Einfluss in Ihren Beziehungen keine
ruhige und statische Partnerschaft erwarten. Betrachtet man jedoch das menschliche Dasein als
Bewusstwerdungsprozess, so liefert die Lilith-Prägung Ihrer Beziehungen gleichsam den nötigen
Brennstoff dazu.
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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.

Venus im ersten Haus
Eine Frau, die handelt und sich zeigt
Die "ideale Frau" weiß sicher aufzutreten und zeigt sich gerne. Selbstbewusst, tatkräftig und mutig bietet
sie dem Leben die Stirn. Sie braucht und sucht die Herausforderung und riskiert eher zu viel als zu wenig.
Gemäß Ihrem inneren Frauenbild wählen Sie eine aktive Partnerin, mit der es Ihnen kaum je langweilig
werden dürfte. Sie schätzen es, wenn eine Frau sich sportlich zeigt, spontan auf ein Ziel zugeht und
selbständig und mutig zu handeln versteht.

Mond im siebten Haus
Geschaffen für ein Leben zu zweit
Partnerschaft ist Ihnen ein zentrales Anliegen, und so möchten Sie auch eine Frau mit einer ähnlichen
Einstellung. Sie soll gleichsam für ein Leben zu zweit geschaffen sein und der Partnerschaft eine zentrale
Stellung in ihrem Leben einräumen. Grundsätzlich schätzen Sie Frauen mit Kultur, die sich zu benehmen
wissen, sich anderen Menschen gegenüber galant und höflich geben und das Gemeinsame hervorheben.
Vermutlich ziehen Sie die Frau, die Ihnen mit viel Charme kleine Unwahrheiten auftischt, derjenigen vor,
die Ihnen die Tatsachen knallhart ins Gesicht schleudert.
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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 Merkur
Venus in Konjunktion zum Merkur
Fühlen und Denken als Gegensätze
Fühlen und Denken sind für Sie vermutlich nur schwer vereinbar. So neigen Sie dazu, sich mit dem einen
Pol, beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und Logik zu bemühen.
Den anderen Pol, in diesem Beispiel den Gefühlsbereich, delegieren Sie gewissermaßen an die Partnerin
und suchen sich eine entsprechend einfühlsame und beeindruckbare Frau, die "ganz Gefühl" ist. Das
Umgekehrte, die Suche nach einer kühlen, sachlichen und intellektuellen Frau, ist genauso möglich. Das
Zusammenleben mit einer Partnerin, welche die Seite lebt, die Sie aus dem Spannungsfeld "Kopf oder
Bauch" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden
und schließlich Intellekt und Gefühl nicht mehr als sich ausschließend, sondern als bereichernde
Ergänzung zu erleben.

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 der Jungfrau
Sachlich und realitätsbezogen
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem Kontakt mit der Alltagsrealität. Obwohl oder gerade weil Ihr
Verhalten von der Stimmung rundherum sowie von einer inneren Traum- und Fantasiewelt beeinflusst ist,
suchen Sie in einer Partnerschaft festen Boden unter den Füssen. So ist es nicht zuletzt Vernunft und
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kühle Sachlichkeit, die Sie eine Partnerin auswählen lässt, die Sie jedoch auch bei einer Frau sehr schätzen. Sie brauchen eine solide, pragmatische, pflichtbewusste und ordnungsliebende Gefährtin, mit der
sich ein Alltag zu zweit gestalten lässt. Ihre Sachlichkeit und klare Vernunft bewundern Sie und über ihre
pedantische und kleinliche Seite mögen Sie sich manchmal ärgern.

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus
Beziehung als zentrale Lebensaufgabe
Gemäß Ihrem Geburtsbild ist Partnerschaft ein zentrales Lebensthema für Sie. Vermutlich haben Sie keine
Mühe, sich den Herausforderungen der Außenwelt zu stellen. Wenn es jedoch darum geht, einem Du zu
vertrauen, sich hinzugeben und gemeinsam den Alltag zu bestreiten, so dürfte dies Ihnen nicht ganz
einfach scheinen. Sie befürchten möglicherweise, sich und Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich ganz in
eine Beziehung einlassen. Doch gerade darin liegt die Herausforderung Ihres Lebens. Es geht darum, die
Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ziel ist ein harmonisches
Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen.

Mond im siebten Haus
Wärme und Geborgenheit
Nähe, Zärtlichkeit, Gefühle und ein gegenseitiges Anlehnen gehören für Sie zu einer guten Beziehung. Sie
möchten ein trautes Heim, Geborgenheit und Wärme, und vor allem möchten Sie die uneingeschränkte
Liebe der Partnerin. Es mag sich dabei die Frage stellen, ob Sie oder Ihre Partnerin dafür zu sorgen haben,
denn Sie neigen dazu, sich all dies zwar zu wünschen und auch eine entsprechende Partnerin zu wählen,
jedoch nicht ohne weiteres Ihren Teil dazu beizutragen. Sie übernehmen vielleicht lieber die Rolle des
traditionellen Hausherrn, der wartet, bis die Frau ihm das Essen oder sogar die Pantoffeln bringt, als
diejenige eines fürsorglichen Partners. So delegieren Sie möglicherweise den emotionalen Bereich mehr
oder weniger an die Frau. Es gilt jedoch, ein Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen von
Streicheleinheiten herzustellen und das Gefühlsleben mit einem Du zu teilen, ohne in eine einseitige
Abhängigkeit zu verfallen.
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WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?

Venus im Widder
Spontan und unkompliziert
In partnerschaftlichen Belangen sind Sie eher aktiv. Sie mögen es, wenn etwas läuft, und tragen auch das
Ihre dazu bei. Ein sich immer wiederkehrendes Spiel von Erobern und ErobertWerden gehört für Sie zu
einer guten Beziehung. Sie bringen auch gerne eine spontane, kämpferische, ja sogar herausfordernde
Note ein, lieben Wettbewerbssituationen, gemeinsamen Sport und andere Aktivitäten, Bewegung oder
auch ein konkretes spielerisches Handgemenge.

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.

Venus Merkur in Konjunktion
Jederzeit bereit für ein Gespräch
Etwas vom wichtigsten, das in keiner Beziehung fehlen darf, ist für Sie das Gespräch. Sie brauchen den
Austausch und das gegenseitige Interesse fast so dringend wie die tägliche Nahrung. Sie dürften deshalb
auch kaum eine nähere Beziehung eingehen, ohne dass Sie mit der Partnerin über alles sprechen können,
was Sie bewegt. Jeder soll sich mitteilen, zuhören und vom anderen lernen können.
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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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