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Horoskop für Bärbel Mohr 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.

Leichte Erdbetonung
Ausgewogener Typ mit leichter Betonung auf Realitätssinn
Ihr Geburtsbild enthält alle vier Grundtypen in einem ziemlich ausgewogenen Verhältnis. Nur der Realtyp
überwiegt leicht. Daraus lässt sich schließen, dass Sie alle vier Möglichkeiten, sich und die Welt zu
erleben, als Anlagen in die Wiege mitbekommen haben. Je nach dem Umfeld, in dem Sie aufwuchsen,
haben Sie die eine oder andere Möglichkeit vermehrt eingesetzt, geübt und zu einem hochspezialisierten
Werkzeug im Umgang mit der Umwelt verfeinert.
Falls Ihre Umgebung in der Kindheit Ihrer realitätsbezogenen und pragmatischen Seite nicht
ausgesprochen ablehnend gegenüber stand, dürften Sie als erwachsener Mensch mit beiden Füssen auf
dem Boden der Realität stehen, praktisch veranlagt sein und Sicherheit und eine gesellschaftliche Stellung
schätzen. 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, können
aber dabei das "innere Feuer", die Begeisterung zum Ersticken bringen.
Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung. 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.

Element Feuer schwach besetzt
Der Willenstyp als Lebensaufgabe
Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und Vertrautheit
damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht
einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermaßen die Aufgabe
erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.
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Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit Willen und Spontanität nicht ganz einfach
fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um den eigenen Willen kundzutun und sich spontan
durchzusetzen. Wie um einen inneren Ausgleich zu schaffen, betreiben Sie eventuell risikoreiche
Sportarten oder sind in irgendeinem Bereich Ihres Lebens ein Pionier. Denkbar ist auch, dass Sie mutige,
initiative und tatkräftige Menschen, die voller Elan ihre Vorstellungen verwirklichen, bewundern. Unter
anderem mögen Spitzensportler zu Ihren Favoriten gehören. Auch die Wahl eines entsprechenden
Partners bringt Sie in Kontakt mit diesen Eigenschaften. Feuer und Feuerwerk mag Sie ganz besonders
faszinieren oder auch ängstigen.
Vermutlich war das innere Bedürfnis, sich spontaner darzustellen, die eigenen Anliegen offen zu vertreten
und Vorstellungskraft und Kreativität vermehrt einzubeziehen, auch eine wichtige - unbewusste Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie im Beruf sich für eine Sache oder andere Menschen durchsetzen, "üben" Sie, auch für sich selber geradezustehen und sich zu zeigen.
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ERSCHEINUNGSBILD

Aszendent im Zwilling
Ein offenes und kontaktfreudiges 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 im Zwilling wirken Sie kontaktfreudig, anpassungsfähig und redegewandt. Sie sind
vielseitig interessiert, was im Übermaß in Flatterhaftigkeit und Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben
das Aushängeschild eines "intellektuellen Typs" oder "Kulturmenschen". Das Leben fordert Sie immer
wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität und die Fähigkeit, Kontakte anzuknüpfen, nicht nur als
"Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie
gleichsam die Rolle des Offenen und Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese
Richtung. Ein tieferes Interesse an den Dingen erwacht.
Die Offenheit für alles erschwert einen klaren Standpunkt. Objektivität schließt eine persönliche
Stellungnahme aus. So sind Sie zwar - extrem ausgedrückt - überall dabei, doch oft nur mit halbem
Herzen. Der freie und fließende Umgang mit Information allein genügt nicht. Er fördert Ihre abstrakte,
kühle und unverbindliche Seite. Positiv manifestieren sich diese Eigenschaften, wenn Sie bereit sind, sich
auch mit Herz und Gefühl einzulassen, Stellung zu beziehen und das angeeignete Wissen sorgfältig zu
handhaben.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie gehen mit der Offenheit und Neugierde eines Kindes auf die Welt zu und sammeln eventuell fast wahllos - Informationen. Da Sie vieles interessiert, fällt es Ihnen vermutlich nicht leicht,
Schwerpunkte zu setzen. Durch Ihre Objektivität sehen Sie Vor- und Nachteile verschiedener Situationen;
und Sie werden eine Entscheidung solange als möglich offen lassen. Trotzdem müssen Sie irgendwann
einmal Stellung beziehen. Dies auf eine Weise zu tun, die Ihnen ebenso wie Ihrer Umwelt wohl bekommt,
dürfte sich immer wieder neu als Herausforderung herausstellen.

Venus am Aszendenten
Auftreten mit Charme und Liebenswürdigkeit
Zuvorderst in der Reihe Ihrer einzelnen Wesensmerkmale steht das Bestreben, der Welt mit offenen
Armen entgegen zu gehen und dafür Liebe und Anerkennung zu erhalten. Vielleicht zeigen Sie dies durch
eine spontane Kontaktfreudigkeit und ein Hervorheben des Gemeinsamen und Verbindenden, vielleicht
versuchen Sie durch ein ansprechendes Erscheinungsbild, durch Kleidung und Auftreten die Augen der
anderen auf sich zu lenken. Am liebsten hätten Sie nie endende Harmonie, Schönheit und Frieden. Sie
stahlen diesen Wunsch gleichsam aus und bieten den anderen die Hand für eine friedliche Lösung. Ihre diSeite 7
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plomatischen Fähigkeiten können beachtlich sein, doch kann Ihre friedliche Einstellung Konflikte auch zu
sehr unterdrücken und in passiver Bequemlichkeit verharren, wo ein aktives Vorwärtsschreiten nötig
wäre.

Mars am Aszendenten
Umwelt als Herausforderung
Das Leben ist für Sie eine Herausforderung, die es anzupacken gilt. Vielleicht lässt sich Ihre innere Haltung
vergleichen mit einem Spitzensportler kurz vor dem Start. Eine innere Bereitschaft, beim ersten
Startschuss loszurennen, mag Sie erfüllen. Sie sollten also nicht warten, bis etwas geschieht, sondern
selbst den ersten Schritt tun. Der kleinste Anlass weckt in Ihnen den Wunsch, aktiv zu werden. Neben Mut
und Tatkraft kann dies auch eine erhebliche Dosis Aggressivität und Lust zum Streiten beinhalten. Sie
brauchen vermutlich Sport und Wettkampf, um Ihr enormes Energiepotential in geeignete Bahnen zu
lenken. Auch ein Beruf, in dem die Freude an Konfrontation und spontanem Vorwärtsgehen Anerkennung
findet, könnte viel zu Ihrem inneren Gleichgewicht beitragen.

Pluto im Quadrat zum Aszendenten
Die Schwierigkeit, der eigenen Stärke Ausdruck zu verleihen
Ihrer Kraft und Energie Ausdruck zu verleihen, fällt Ihnen nicht einfach. So spüren Sie vielleicht, wie es im
Innern brodelt, finden aber nur unter Anstrengung einen geeigneten Weg, Ihre Energie zu zeigen und in
den direkten Kontakt mit der Umwelt fließen zu lassen. Eine machtvolle und charismatische Ausstrahlung
ist zwar als Anlage vorhanden, jedoch muss der Schatz erst ausgegraben werden. Und wie im Märchen
lauern Gefahren, beispielsweise dass Sie Ihre Macht missbrauchen und andere manipulieren oder
überrollen, oder dass Sie selbst Opfer von allzu dominanten Personen werden. Zur eigenen Stärke zu
stehen und diese am richtigen Ort einzusetzen, ist eine Aufgabe, die Sie über Jahrzehnte Ihres Lebens
immer wieder neu fordert.
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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 im Krebs
Sich ein Zuhause schaffen
In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen großen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam und
voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In einer rauen Umgebung
fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich wortkarg und
verschlossen wirken. Sie brauchen ein vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie
viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen.
Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit
einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den anderen erwartet, Unterstützung zu
bekommen und "bemuttert" zu werden. Im Übermaß kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu
sehr beschützen und nur schwer loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind
wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere
Menschen als autoritär und diszipliniert; Partner oder Vorgesetzte übernehmen - überspitzt formuliert die Verantwortung für Sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich eher
aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng
verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder
bremsen.

Sonne im zweiten Haus
Ein fester Platz im Leben
Sie setzen die oben beschriebenen Qualitäten vor allem ein, um sich eine "solide Grundlage" zu schaffen.
Dies können Geld, Besitz oder nicht materielle Werte sein; wichtig ist Ihnen, daraus Sicherheit und
Selbstwert ziehen zu können.
Geld verdienen heißt für Sie nicht nur materielle Sicherung der Existenz, sondern gibt Ihnen auch das
Gefühl, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Einen Beruf erlernen und die eigenen Fähigkeiten zum
Ausdruck bringen dürfte Ihnen ein zentrales Bedürfnis sein. Sie möchten einen Platz finden, wo Sie Ihr
ganzes Wesen einbringen können.
In Ihrem Lebenskonzept steht Genießen großgeschrieben. Sie möchten die sinnlichen Freuden des Lebens
auskosten. Dies braucht nichts mit Verschwendung oder einem unseriösen Lebenswandel zu tun zu
Seite 9

Horoskop für Bärbel Mohr mit psychologischer Astrologie

haben. Sie entsprechen Ihrem Wesen, wenn Sie ganz im Hier und Jetzt sind, Ihren Körper spüren und das
Schöne im Leben festhalten und genießen. Dabei ist es wichtig, Ihre Grenzen wahrzunehmen, dafür
einzustehen und lieber weniger Ihr eigen zu nennen, dies dafür aber ganz.

Sonne Mond in harmonischem Aspekt
Wollen und Fühlen im Einklang
Das männliche Willensprinzip steht in harmonischer Verbindung mit dem weiblichen Gefühlsprinzip. Sie
sehen Vater und Mutter, Mann und Frau als unterschiedliche und sich ergänzende Wesen. Mit dieser
Grundhaltung fallen Ihnen Beziehungen zum anderen Geschlecht relativ leicht.
Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt Ihnen Menschlichkeit, Wärme
und eine spontane und herzliche Ausstrahlung. Um Ihren Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu
können, müssen Sie dieses auch gefühlsmäßig als richtig empfinden. Ist dies der Fall, so können Sie mit
den vereinten Kräften von Wille und Gefühl Ihren Vorsatz in die Tat umsetzen. Sie handeln dann mit
großer innerer Sicherheit und der Empfindung von "Richtigkeit" und wirken überzeugend und natürlich.
Stures und mechanisches Vorgehen ist Ihnen eher fremd.
Vieles geht Ihnen leicht von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequemlichkeit verleiten. Gerade weil Ihre
angeborene Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, Ihnen selbstverständlich erscheint, nutzen Sie diese
möglicherweise zu wenig.
Da das Lustprinzip mit dem Willen in Einklang steht, haben Sie eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, Ihr
Leben so zu gestalten, dass Sie sich dabei wohl fühlen. Langfristig werden Sie das tun, was für Sie
notwendig und gut ist.

Sonne Neptun in harmonischem Aspekt
Vom Fluss des Lebens getragen
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem größeren Ganzen hingeben. Er
macht Sie offen, beeinflussbar und hingebungsvoll, schwächt jedoch auch Ihren persönlichen Willen und
Ihre Fähigkeit zur Selbstbehauptung. Sie sind offen und sensibel für Ihre Umwelt. Ihr Lebensweg und Ihr
Wille werden beeinflusst von Mitmenschen und der äußeren Situation ganz allgemein. Wahrscheinlich
müssen Sie sich zurückziehen, um in Ruhe und Einsamkeit herauszufinden, was Sie wollen. Wenn Sie dies
zu wenig tun, kann die Umwelt Sie sehr leicht hierhin und dorthin schwemmen. Es ist also wichtig, dass
Sie immer wieder für sich allein eine Art Standortbestimmung vornehmen, sich klare Ziele stecken und
diese dann auch verwirklichen. Konkret kann sich Ihre Offenheit und Sensibilität in einer enormen
Hilfsbereitschaft äußern. Sie tun vieles Ihren Mitmenschen zuliebe und kommen dabei vielleicht selber zu
kurz. Das Ich-auflösende Prinzip kann auch durch Musik, Meditation, Religion, eine starke Beziehung zu
Wasser, zu Chaos, Sucht oder Süchtigen erlebt werden.
Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem größeren Ganzen durchdringen und dabei
nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und Wellen auszusetzen und doch das Steuer
in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.
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Sonne Pluto in harmonischem Aspekt
Eine starke Persönlichkeit
Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder eine
andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben. Gemäß diesem
Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die Stärkeren
Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein gutes Vorbild
war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer starken Persönlichkeit
entwickelt haben.
In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer
eigenen Stärke zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art
"graue Eminenz" werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht könnte
Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben einen beachtlichen "Power", sind leistungsfähig und
belastbar und können viel erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für egoistische Zwecke missbrauchen.
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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 Stier
Sinnlich und genügsam
Sie sind ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet Ihre Devise. Sie mögen es, in einer
vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und ein Glas Wein zu genießen. Sicherheit und
Beständigkeit schätzen Sie vermutlich sehr. Sie brauchen eine Art "eigenes Revier", einen ruhigen Ort, der
Ihnen gehört, in den Sie sich zurückziehen und das Leben genießen können. Wenn Sie dies haben, sind Sie
zufrieden mit sich und der Welt.
Sie reagieren eher langsam und besonnen und sind Neuem gegenüber zurückhaltend. Auch sind Sie
zuverlässig und ausdauernd. Ihre Geduld kennt kaum Grenzen. Die andere Seite dieser Eigenschaften ist
Trägheit und Bequemlichkeit; und auch dies dürfte bei Ihnen zu finden sein. Sie halten es sehr lange vielleicht manchmal zu lange - in unbefriedigenden Situationen aus. Irgendwann läuft jedoch auch Ihnen
die Galle über, und dann können Sie sehr unangenehm werden. Sie haben etwas von einem gutmütigen
Bär, den man lange kraulen und stupfen kann. Wird es ihm jedoch zu bunt, verschafft er sich mit einem
einzigen Tatzenschlag Respekt.
Sie stehen mit beiden Füssen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt und zu Ihrem Körper
haben Sie einen starken Bezug. Sie schätzen und brauchen Körperkontakt und können vielleicht nicht
genug davon bekommen. Sinnlichkeit und Erotik sind Ihnen wichtig. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe und sammeln die Eindrücke einer nach dem anderen, ohne sich überfordern oder
überschwemmen zu lassen.

Mond im zwölften Haus
Das Bedürfnis nach Allein-Sein und All-eins-Sein
Um Ihre Gefühle zu spüren und Ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, brauchen Sie Ruhe und Einsamkeit. In
der Hektik des Alltags werden Sie leicht von Reizen aus der Umwelt überflutet, und der Kontakt zu Ihren
emotionalen Wurzeln - und der Sinn des Lebens - geht verloren. Sie sind sensibel und leicht verletzbar und
haben ein reiches Innenleben und viel Fantasie. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich manchmal
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zurückziehen, um die Eindrücke der Außenwelt zu verarbeiten und Ihrem Unbewussten Zeit und Raum zu
geben. Vielleicht setzen Sie sich mit Meditation, Religion oder Mystik auseinander, vielleicht faszinieren
Sie östliche Religionen und Weltanschauungen. Vielleicht haben Sie so etwas wie eine "schwärmerischromantische Ader", und ein Sonnenuntergang oder Sternenhimmel kann Sie tief berühren. Sie suchen
Ruhe und Entspannung in der Natur, zum Beispiel durch Wandern, Reiten oder Segeln. Oder kennen Sie
Fernweh-Stimmungen, Sehnsucht nach dem Meer und fernen Ländern, Sehnsucht nach Verbundenheit
mit dem Kosmos?
Ihre Sensibilität und Ihr Mitgefühl lässt Sie eventuell vieles für Schwächere und Hilfsbedürftige tun. Es ist
dabei wichtig, dass Sie sich immer wieder fragen, wie weit dies Ihrer Natur entspricht.
Immer ist das äußere Erleben ein Anstoß, um die eigenen Gefühle besser zu spüren. Ihr reiches
Innenleben kann zu einer Quelle von Sinn und Lebensfreude werden. Es ist wie ein kleines Kind, es
braucht viel Zuwendung, um zu gedeihen.

Mond Jupiter in Konjunktion
Vertrauen in das Gute
Sie sehen dem Leben voll froher Erwartung und Optimismus entgegen und haben eine rege Fantasie und
Vorstellungskraft von dem, was sein könnte. Wie das Mädchen aus dem Märchen vom Sterntaler mit
offener Schürze den Schatz vom Himmel auffängt, nehmen Sie das Gute im Leben mit offenen Armen in
Empfang. Diese positive Sicht erleichtert Ihnen vieles, kann Sie aber auch an der Realität vorbeigehen
lassen, wenn Sie zu sehr darauf warten, dass Ihnen das große Glück ohne Ihr Zutun in den Schoss fallen
würde.
Ihr persönlicher Charme ist beachtlich. Sie sind großzügig und tolerant. Doch könnten Sie gerade dadurch
zu Maßlosigkeit neigen, so beispielsweise beim Essen oder Einkaufen. Mit Ihrer spontanen Offenheit und
Ihrem Enthusiasmus vermögen Sie andere für eine Sache zu begeistern und zu überzeugen. Sie haben eine
natürliche Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun. Sofern
Sie Ihre Lage realistisch einschätzen, kann Ihnen dies viele Türen öffnen.
Von Ihren Mitmenschen möchten Sie geschätzt und beachtet werden. Um sich wohl zu fühlen, brauchen
Sie Anerkennung. Sie lassen es sich gerne gut gehen und tun, was Sie gerade Lust haben. "Leben und
leben lassen!" könnte Ihre Devise lauten.

Mond Neptun in Spannung
Eigene Bedürfnisse oder Hilfe am Nächsten
Sie haben ein großes Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen Menschen oder der Natur ein
Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche Fantasie und einen starken Bezug zum
Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es oft, die Realität, so wie sie
nun einmal ist, anzugehen. Viel lieber ziehen Sie sich in eine Fantasie- und Wunschwelt zurück. So kann
Musik ein Medium sein, Ihre Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit zu stillen. Da auch Suchtmittel
zumindest kurzfristig dieses Bedürfnis befriedigen, besteht die Tendenz, allzu schnell zu Alkohol,
Medikamenten oder Drogen zu greifen, wenn Sie der Jammer dieser Welt überkommt.
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Vielleicht haben Sie als Kind oft erlebt, dass andere bestimmten, was Sie brauchten. Die anderen waren
für Sie da und Sie für die anderen. So hatten Sie wenig Gelegenheit, zu lernen, Ihre eigenen Bedürfnisse
klar zu erkennen. Vermutlich fällt es Ihnen als Erwachsener recht schwer, persönliche Wünsche zu äußern,
denn Sie möchten auf keinen Fall ein Egoist sein. Wenn Sie es doch einmal sind, können Sie die Schuldgefühle ganz schön plagen und alle Freude zunichtemachen.
So fühlen Sie sich vielleicht hin- und hergezogen zwischen Hilfe am Nächsten und den eigenen Wünschen
und Bedürfnissen. Es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, wann und wie viel Sie für andere da sein wollen
und wann Sie an der Reihe sind. Sie neigen dazu, sich das Recht für die Erfüllung Ihrer eigenen
Bedürfnisse, beispielsweise nach Ruhe, Entspannung und Geborgenheit, nur einzuräumen, wenn alle
anderen um Sie glücklich und zufrieden sind. Doch in diesem Fall kommen Sie dauernd zu kurz. Wenn Sie
nicht nur für andere, sondern in erster Linie für sich selber in liebevoller Weise sorgen, finden Sie zu dem
ersehnten Gefühl des Aufgehoben-Seins.
Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest zeitweise abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit
gezielt einsetzen und eine große Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und Hilfe
brauchen.

Mond Pluto in harmonischem Aspekt
Gefühle gehen tief
Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur wenig davon. Sie
geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu
lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen
wiederum die Frage aufwirft: mag man mich denn überhaupt? Sie tun dann möglicherweise einiges, um
sich selber und anderen zu "beweisen", dass Sie von Wert sind. Beispielsweise kann diese Motivation zu
beachtlichen beruflichen Erfolgen führen. Letztlich geht es jedoch darum, dass Sie Ihre Gefühle nicht
hinter einer Berufskarriere verstecken, sondern sich auf Ihre Emotionen, Wünsche und Ängste einlassen.
Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn Sie es nur zulassen.
Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit und Trennungsschmerz mögen zwar hohe Wellen werfen, doch
werden Sie dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr Sie sich auf Ihre Gefühle einlassen, desto mehr
erschließt sich Ihnen ein enormes Potential an Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben,
sich selber und die anderen Menschen auf einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der
positivsten Form zu leben, ist es nötig, Schritt für Schritt die inneren Barrieren abzubauen.
Sie möchten vermutlich sehr viel Nähe und Intensität und scheuen gleichzeitig ein wenig davor zurück.
Ihre Liebsten möchten Sie ganz an sich binden. Hier loszulassen und anstelle von Kontrolle sich selber
ganz einzugeben, kann Ihnen Zugang zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe ermöglichen und Ihr Leben um vieles
bereichern.
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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 im Krebs
Gefühle beeinflussen das Denken
Denken und Fühlen sind eng verbunden, und so dürften Sie subjektiv und feinfühlig auf die Umwelt
reagieren. Ihre Gedanken sind von der Stimmung abhängig, in der Sie sich gerade befinden. Fühlen Sie
sich wohl, so sehen Sie die Dinge in einem positiven Licht. Ist in der Umwelt gerade Schauerregen oder
Sturmwetter, so kreisen auch Ihre Gedanken um trübe Abgründe.
Ihre Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, hat oftmals einen nonverbalen Charakter. Das
heißt, dass Sie die Verbindung zu Ihren Mitmenschen beispielsweise durch einen Augenkontakt
aufnehmen. Oft genügt ein Blick, um sich zu verständigen. Da Sie im Gespräch auch Herz und Gemüt
einbringen, fühlen sich andere mit Ihnen ausgesprochen wohl. Streitgespräche schätzen Sie nicht. Wenn
Sie sich verletzt fühlen, ziehen Sie sich lieber zurück und schmollen ein bisschen. Ihre Interessen sind
lebensnah; Sie sind kein strenger Logiker und lernen lieber durch Erfahrung als mit trockenen Büchern.

Merkur im dritten Haus
Interesse für fast alles
Kontakte mit möglichst vielen verschiedenen Menschen sind Ihnen wichtig. Dazu gehören sowohl
Gespräche über den Gartenzaun mit den Nachbarn, gemütliches Zusammensitzen mit Kollegen,
Verwandtenbesuche und Geschäftsausflüge. In einer Umgebung mit vielen Menschen fühlen Sie sich
wohl. Sie wissen immer etwas zu erzählen und verkehren mit fast allen auf eine ungezwungene Art. Mit
Ihnen zu diskutieren, dürfte richtig Spaß machen.
Sie sind offen für alles Neue. Informationen jeglicher Art faszinieren Sie. Ihre Interessen sind vielseitig.
Bücher und Medien sind Ihr Zuhause. Vielleicht arbeiten Sie in einem Bereich, der Ihnen die Möglichkeit
gibt, sich mitzuteilen. Verkauf, Handel, Medien oder eine Lehrer- oder Kursleitertätigkeit bieten Ihnen
Gelegenheit, Ihr Wissen weiterzugeben.
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Merkur Jupiter in harmonischem Aspekt
Zu großzügigem Denken befähigt
Sie haben ein rhetorisches Talent und die Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen und zu motivieren.
Mit Begeisterung und Charme können Sie etwas erzählen und dabei die Zuhörer mit Ihrem Enthusiasmus
anstecken. Informationen, die Sie brauchen, fliegen Ihnen fast von selbst zu. Mit Fremdsprachen dürften
Sie kaum Probleme haben, außer dass Sie Grammatik und Regeln langweilen. Haben Sie sich über etwas
eine Meinung gebildet, kann es schwierig sein, Sie von etwas anderem zu überzeugen.
Ihre Interessen sind weit gestreut. Immer ist Ihnen dabei die Sinnfrage wichtig. Sie beschäftigen sich
gedanklich vorwiegend mit Dingen, die auf die eine oder andere Art Ihren Horizont erweitern. Wenn Sie
keinen Sinn finden können, fehlt auch die Motivation, sich damit zu beschäftigen. Ihre Gedanken sind
weitschweifend und zukunftsgerichtet; Sie verschaffen sich rasch einen Überblick und sehen die
Möglichkeiten, die in einer Situation liegen.

Seite 16

Horoskop für Bärbel Mohr mit psychologischer Astrologie

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 Zwilling
Harmonie liegt in allem Offenen, Hellen und Leichten
Sie sind kontaktfreudig und spontan und haben vermutlich einen großen Bekanntenkreis. Auch verfügen
Sie über ein gesundes Maß an Toleranz und nehmen die Menschen, wie sie sind. Ihr kultiviertes Wesen
und Ihre gesellschaftliche Wendigkeit erleichtern Ihnen vieles.
Einem Flirt sind Sie vermutlich selten abgeneigt. Wenn es jedoch um eine ernsthafte Partnerwahl geht,
fällt Ihnen die Entscheidung eher schwer. Sie neigen dazu, sich möglichst lange möglichst viele Wege offen
zu halten. Leidenschaft und emotionale Verstrickungen schätzen Sie nicht besonders.
Partnerschaft heißt für Sie vor allem Kameradschaft. Der Partner soll ein guter Freund sein, mit dem man
über alles reden kann. So schätzen Sie ein offenes, kollegiales Klima in der Beziehung. Das gemeinsame
Gespräch ist Ihnen wichtig, ebenso gemeinsame Interessen. Sie sind anpassungsfähig, flexibel und
objektiv und erwarten dasselbe von Ihrem Partner und grundsätzlich von jedem Menschen, mit dem Sie in
Beziehung treten.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Kultur. So dürften Sie Sprache als schön empfinden. Vielleicht genießen
Sie das Spiel mit Worten, knüpfen in der Straßenbahn mit einer freundlichen Bemerkung über Wetter
oder Verkehr Kontakt oder rufen dem Postboten ein liebevolles Dankeschön nach. Der Inhalt mag
belanglos sein, doch die verbindende Art Ihrer Kommunikation baut viele Brücken. Nicht nur im zwischenmenschlichen Kontakt, sondern auch bezüglich Farben, Formen, Musik und vielen anderen
Geschmacksfragen bevorzugen Sie vermutlich alles Helle, Leichte und Schwungvolle.

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
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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.

Rückläufige Venus
Ungewöhnliche Beziehungs-, Schönheits- und Wertmaßstäbe
Das Thema Beziehungen dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Einerseits möchten Sie Beziehungen,
andererseits haben Sie gleichzeitig eine ungewisse Angst vor zu viel Nähe. Möglicherweise sind Sie, ohne
dass Sie es wollen, zeitweise sehr zurückhaltend, wenn nicht sogar abweisend. Es fällt Ihnen manchmal
schwer, bestehende Kontakte zu pflegen. Vielleicht haben Sie das unbestimmte Gefühl, dass die anderen
Sie nicht mögen.
Sie tragen unbewusst eine Art Erinnerung an Beziehungen mit, die nicht eigentlich zu Ihrem
gegenwärtigen Leben gehören. Diese "Muster" oder "Computerprogramme" aus einem scheinbar ganz
anderen Umfeld erschweren es Ihnen, zwischenmenschliche Beziehungen auf eine erfüllende Art und
Weise zu leben.
Dieselbe "Erinnerung" macht Sie auch sehr empfindsam, was Ihren Besitz und Ihre Wertvorstellungen
betrifft. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, Ihren eigenen Wert zu sehen, und Sie kommen sich
manchmal minderwertig vor. Vielleicht tun Sie dann sehr viel, um sich selber und den anderen Ihren Wert
zu beweisen.
Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, Frau zu sein, und Sie setzen sich vermutlich intensiv mit dieser
Rolle auseinander.
Auch Ästhetik ist für Sie ein zentrales Thema. Sie haben ein unkonventionelles Schönheitsideal, das sich
von dem, was andere als schön empfinden, unterscheiden mag. Dies könnte sich in einem speziellen
Kleidungs- und Wohnungsstil zeigen oder in einer kreativen Beschäftigung Ausdruck finden. Eine berufliche Beschäftigung mit Ästhetik und Harmonie, wie zum Beispiel Architektur, Mode oder Kosmetik oder
eine künstlerische Betätigung könnte Ihnen helfen, die inneren Ängste abzubauen.

Unaspektierte Venus
Partnerschaft in den Alltag integrieren
Ihr "Beziehungsschauspieler" ist ein Einzelgänger. Er spielt mit Vorliebe von Zeit zu Zeit eine Soloszene auf
der Bühne und zieht sich dann wieder hinter den Vorhang zurück. Mit den anderen zusammenzuspielen,
fällt ihm eher schwer. Dies bedeutet, dass Partnerschaften in Ihrem Leben wenig Platz haben. Wenn Sie
jedoch einmal eine enge Beziehung eingehen, werden alle anderen Schauspieler von der Bühne gefegt.
Sie sind dann fast ein anderer Mensch. Für eine gewisse Zeit füllt das Thema Partnerschaft Sie ganz aus,
und die anderen Bereiche Ihres Lebens werden vernachlässigt. Über kurz oder lang nehmen Sie Ihr altes
Leben wieder auf. Dabei wissen Sie nicht so recht, wie Sie die Beziehung in Ihren Alltag einfügen sollen. Es
kostet Sie einige Anstrengung, eine Partnerschaft in Ihr Leben zu integrieren und aus dem Entweder-Oder
ein befriedigendes Nebeneinander zu erreichen.
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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 Zwilling
Mit taktischem Geschick
Sie setzen sich vor allem über das Wort durch. Kommunikation ist für Sie ein Mittel, um etwas zu
bewirken, fast könnte man sagen, eine Art Waffe. Sie entwickeln in Gedanken "Schlachtpläne" und setzen
sich so im Gespräch gezielt durch. Sie schätzen lebhafte Diskussionen und streiten auch einmal, wenn Sie
verärgert sind.
Auch Ihre Handlungs- und Arbeitsweise zeugt von taktischem Geschick und Einfallsreichtum. Sie sind
offen für Neues, wägen verschiedene Möglichkeiten sachlich gegeneinander ab und tun sich vielleicht
schwer mit Entscheidungen. Manches bleibt in der Luft hängen. Aber wenn Sie handeln, dann in der Regel
objektiv, vernünftig und anpassungsfähig. Ihre Handlungsweise hat etwas Kultiviertes und Leichtes und
richtet sich stets nach den gegebenen Umständen. Dieses beständige Sich-neu-orientieren kann im
Übermaß nervöse oder flatterhafte Züge aufweisen.

Mars im zwölften Haus
Das Bedürfnis nach Aktivität in der Abgeschiedenheit
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.
So neigen Sie auch dazu, einen Partner anzuziehen, der Ihre Unterstützung braucht, weil er sich vom
Leben eher dahinschwemmen lässt. Es kann ein Mann sein mit einer großen Hingabefähigkeit, Sensibilität
oder künstlerischen Begabung. Wenn nicht andere Faktoren dagegen sprechen, wird er jedoch kein
"fester Fels" für Sie sein, und Sie werden den Alltag zu einem großen Teil allein meistern müssen.
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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 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.
Auch im Partner suchen Sie einen Teil dieser Qualitäten. Ihre Wahl fällt bevorzugt auf einen Mann, der
etwas von einem "Windgeist" hat, ein ewig Jugendlicher, der sich nicht binden und keine Verantwortung
für die Beziehung übernehmen möchte.
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.

Mars Pluto in Spannung
Tatkraft mit Leidenschaft
Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von Ihren
übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken oder ob sie
Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie nichts davon zu zeigen wagen.
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv bezeichnen.
Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt;
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aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Trotz
ausgesprochener Sanftheit strahlen Sie etwas von dieser ungelebten Energie aus, das andere Menschen
auf einer unbewussten Ebene als Aufforderung wahrnehmen, die verhaltene Kraft für Sie auszuleben. Aus
diesem Grund dürften Sie außergewöhnlich oft mit Gewalt und Machtmissbrauch, auch im sexuellen
Bereich, konfrontiert werden. Solche Erfahrungen können sehr erschreckend und schmerzhaft sein. Sie
sind jedoch als Aufforderung zu verstehen, den dunklen Seiten des Lebens ins Antlitz zu blicken, die Angst
vor der eigenen Kraft, dem eigenen Zerstörungspotential und der eigenen Zwanghaftigkeit zu überwinden
und Schritt für Schritt die Energien zum Fließen zu bringen, auch wenn sie sich nicht immer so zeigen, wie
Sie es vielleicht gerne hätten.
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu
lassen, das heißt die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen
Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und
manchmal auch Zwanghaftes oder Zerstörerisches, das es zu akzeptieren und in geeignete Bahnen zu
lenken gilt. Sie können ziemlich ehrgeizig, kompromisslos und belastbar sein und ein Projekt mit eiserner
Härte durchziehen. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der
Arbeit wie in der Sexualität.
Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche Tatkraft,
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren,
beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in
einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.
Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben, zum eigenen "Power"
zu stehen und geeignete Ausdrucksformen zu finden, neigen Sie dazu, sich Partner mit den
entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so die Urkraft, den eisernen Willen und die
Kompromisslosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und Manipulierende Ihres eigenen Wesens zu
erleben.
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DIE SUCHE NACH SINN UND WACHSTUM

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Maßlosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den
Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung
zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.
Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit Jupiter
überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter im Stier
Sinn finden auf dem Boden der Realität
Sie sehen den Sinn des Lebens in der konkreten, materiellen Welt. Beispielsweise ermöglicht Ihnen ein
solides Einkommen persönliches Wachstum. Aber nicht nur eigene Werte, sondern alles, was die Erde
hervorbringt, hat in Ihrem Empfinden eine fast göttliche Note. Alles Gute kommt von der Natur, wäre ein
entsprechender Glaubenssatz. Ob ein Obstbaum in voller Blüte, ein gemütlich eingerichtetes Eigenheim
oder ein voller Geldbeutel Ihr Herz weiter werden lässt, immer suchen Sie auf eine gründliche, sachliche
und ausdauernde Art im Konkreten nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte
prüfen Sie vor allem auf innere Werte, auf Beständigkeit und Realitätsbezug. Sie akzeptieren das Neue,
wenn Sie darin einen ruhigen Pol finden können.

Jupiter im zwölften Haus
Mit allem Sein verbunden
Seit früher Kindheit wurden Sie ermuntert, für die ganze Welt offen zu sein. Neben einem Sinn für
Romantik, Fantasie und Traum haben Sie auch offene Augen und Ohren für die Ungerechtigkeit und das
Leid in der Welt. Sie fühlen mit und betrachten sich als Teil der Menschheit. Wenn Kinder in der Dritten
Welt hungern, lässt Sie dies nicht gleichgültig. Für Sehnsucht und Schmerz der anderen sind Sie
empfänglich. Wahrscheinlich finden Sie Sinn im Leben, wenn Sie etwas dagegen tun, beispielsweise in
einer sozialen Tätigkeit.
So ist für Sie Hilfe am Nächsten oft wichtiger als Ihre persönlichen Wünsche. Sie tun vieles, um das Leid in
der Welt zu mindern. Dabei haben Sie die Tendenz, sich selber zu vernachlässigen, was dazu führen kann,
dass Sie sich eines Tages ausgelaugt fühlen. Deshalb ist es wichtig, sich einen persönlichen Freiraum zu
bewahren.
Sie sind offen für Unerklärbares, und Sie haben eine enorme Hingabefähigkeit. Religion bedeutet Ihnen
nicht so sehr eine persönliche Auseinandersetzung, sondern vielmehr die Möglichkeit zu mystischen und
spirituellen Erfahrungen. Auch zu Ihrer Traum- und Fantasiewelt haben Sie einen guten Zugang.
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Ein Teil in Ihnen kennt keine Grenzen und kein Maß. So können Sie oft gar nicht anders, als die
persönliche Kontrolle aufzugeben und sich an ein größeres Ganzes zu verlieren. Darin liegt neben der
Möglichkeit zu spirituellen Erfahrungen auch eine große Gefahr, denn der Kontrollverlust kann Sie völlig
unkritisch in eine Sucht abgleiten oder sich einer religiösen Gruppierung anschließen lassen.

Jupiter Neptun in Spannung
Der Ruf nach Eins-Sein
In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas Größerem zu
verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe Erwartungen an die Umwelt stellen. Man
könnte diese Seite in Ihnen auch als verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum
Vorschein, sind Sie vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und
Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen Ihr optimistischer Glaube an das Gute in Mensch und Natur
viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine mystische und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl
vermitteln kann, in einem größeren Ganzen aufgehoben zu sein. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass
Sie eine Art Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen
und Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein Mitleiden am Elend in dieser Welt und daraus heraus eine
große Hilfsbereitschaft.
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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 zehnten Haus
Die Aufforderung, eine Autorität zu sein
Sie wollen als Autorität anerkannt werden und haben möglicherweise gleichzeitig Angst davor. So
bemühen Sie sich sehr, perfekte Leistungen zu vollbringen. Immer wieder kommen Ihnen Zweifel, ob Ihre
Arbeit genügt oder ob Sie noch mehr tun müssen, um ein einmal gestecktes Ziel zu erreichen. Verantwortung und Struktur in Beruf und Öffentlichkeit sind für Sie keine Fremdworte. Vermutlich fällt es Ihnen
nicht leicht, im Rampenlicht zu stehen. Ihre Angst, nicht genügend zu können oder zu wissen, kann Sie
stark hemmen, kann aber auch zur Motivation werden, das Beste aus sich herauszuholen. Wenn Sie die
Verantwortung für etwas übernehmen, werden Sie sich, so gut es irgend geht, absichern, damit nichts
schief läuft.
Sie wagen sich nur an die Öffentlichkeit mit der Gewissheit, nach menschlichem Ermessen alles für ein
gutes Gelingen getan zu haben. Unvorbereitet etwas bieten zu müssen, ist Ihnen vermutlich ein Gräuel.
Sie möchten klar und zielstrebig vorgehen und weder Schwächen noch Fehler zeigen. Deshalb bereiten Sie
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sich auf eine Unternehmung seriös und strukturiert vor und wirken so auch entsprechend klar und
fachkundig.
Auch wenn Sie Fehler nach bestem Können vermeiden, so schleichen sich doch immer wieder welche ein,
so sehr Sie sich auch anstrengen mögen. Erst wenn Sie lernen, die eigene Fehlbarkeit anzunehmen, lässt
der Leistungsdruck nach, und Sie erleben, dass Ihnen nichts passiert, auch wenn Ihnen ein Missgeschick
unterläuft. So werden Sie fähig, Kritik anzunehmen und Ihre Grenzen zu erkennen. Wenn Sie akzeptieren,
dass Sie nicht perfekt sein müssen, können Ihre Talente voll zum Ausdruck kommen. Dies, zusammen mit
der Fähigkeit, strukturiert und zielgerichtet vorzugehen, ermöglicht Ihnen eine berufliche Stellung mit viel
Verantwortung. Sie können so Ihre Anlage zu einer fachlichen Autorität verwirklichen, was Ihnen
wiederum Sicherheit und Stabilität vermittelt.

Saturn Uranus in Spannung
Zwischen Tradition und Fortschritt
Das Geburtsbild zeigt symbolisch einen Widerspruch in Ihrer Persönlichkeit zwischen einem sicheren,
strukturierten Leben und dem Bedürfnis nach Entwicklung der eigenen Individualität. Sie sind fasziniert
von Veränderungen, und gleichzeitig haben Sie vermutlich Angst davor. Möglicherweise suchen Sie eine
Verankerung im Materiellen und werden letztlich immer wieder feststellen müssen, dass diese Sicherheit
trügt. Doch auch das Umgekehrte ist möglich, und Sie scheuen sich vor zuviel Strukturen und
Verpflichtungen. Vielleicht pendeln Sie zwischen übermäßigem Sicherheitsbestreben und Freiheitsdrang,
zwischen konventionellem Verhalten und Individualismus oder zwischen Tradition und Fortschritt hin und
her.
Die in dieser Konstellation symbolisierte Aufgabe besteht darin, einerseits übermäßige materielle
Absicherungsbedürfnisse aufzugeben und Sicherheit in der eigenen Individualität zu finden, andererseits
die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Sie können so Fähigkeiten entwickeln, um Ihre
zukunftsgerichteten Ideen zu verwirklichen und auch für andere Menschen bahnbrechend zu wirken.
Voraussetzung ist allerdings, dass Sie erkennen, was Bestand hat und was der Erneuerung bedarf. Sie
stehen zwischen Tradition und Fortschritt und sind immer wieder aufgefordert, den goldenen Mittelweg
zu finden.
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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 in der Jungfrau
In einem kritischen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Jungfrauzeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Jungfrauart", dass man fast von einer kollektiven Prägung
sprechen könnte.
Der Zeitgeist macht auch vor den vielen kleinen Dingen des Alltags nicht halt. Sie und Ihre Zeitgenossen
fordern eine sachliche und kritische Prüfung der Neuerungen. Fällt das Aufwand-Nutzen-Verhältnis positiv
aus, so braucht es keine weiteren Überzeugungskünste. Andernfalls sind Sie kaum zu Veränderungen
bereit.

Uranus im vierten Haus
Das private und familiäre Umfeld im Aufbruch
Ihre familiären Verhältnisse und Ihre Wohnsituation dürften ziemlich unkonventionell sein.
Möglicherweise fällt etwas in Ihrer Familie aus dem traditionellen und gewohnten Rahmen. Oder Sie
selbst übernehmen die Rolle eines Außenseiters oder Rebellen. Vielleicht vertreten Sie völlig andere
Ansichten als Ihre Familie. Oder Sie wechseln den Wohnort oft, stellen die Möbel um oder geben der
Wohnungseinrichtung eine originelle, wenn nicht gar exzentrische Note. Gemeinsam ist diesen Beispielen
die Unruhe, die Sie in Ihr Privatleben bringen.
Es geht dabei immer um die Erfahrung, emotionale Geborgenheit und ein "warmes Nest" nicht in
Bequemlichkeit erstarren zu lassen, sondern durch einen "frischen Wind" für Veränderung zu sorgen. Eine
neue Situation bringt neue Erkenntnisse. Indem Sie mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit experimentieren, erfahren Sie mehr und mehr, was Sie wirklich brauchen.
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Uranus Pluto in Konjunktion
Die Energie eines Vulkans
Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen. Sie ist unberechenbar und nur schwer
zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies Unbehagen aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben
hineinzugehen und machen sich lieber ein Bild von der Welt, wie diese sein könnte und sollte. Wenn es in
Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dunkeln Seiten des Lebens offensichtlich werden, können Sie
leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke finden. Fast könnte man sagen, Sie sind dann in Ihrem
Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren und diese zu meistern, kommt zum
Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich sehr viel Energie, die, verschafft sie sich in einer rohen Form
Ausdruck, einiges Porzellan zerbrechen kann. Lernen Sie, damit umzugehen, so können Sie gezielter über
diesen "Power" verfügen.
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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 Skorpion
Kollektive Idealisierung des Dunklen
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Skorpion" teilen Sie mit entsprechend vielen
Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich total ins Leben einzulassen, ohne zu wissen,
wohin dies führt. Vor allem die dunklen Bereiche sind mit seltsamem Zauber belegt, der eine Art
Versprechen zurück zum Mutterschoss beinhaltet. Ihre Generation spricht mit besonderer
Hingabefähigkeit darauf an.

Neptun im sechsten Haus
Feinfühlig in der Arbeit
In Ihrem Alltag sind die Grenzen zwischen Realität und Illusion unklar. Das kann heißen, dass Sie in einem
Bereich arbeiten, in dem die Themen Auflösung oder Hingabe auf die eine oder andere Art vorhanden
sind. Sie können beispielsweise eine Helfertätigkeit ausüben. In Ihrer Arbeit reagieren Sie feinfühlig auf
äußere Bedingungen und innere Impulse. Sich an einen geordneten Tagesablauf zu halten, dürfte Ihnen
eher schwer fallen. Sie gehen lieber nach Gefühl vor, als sich an klare Regeln zu halten. Konkret könnte
sich dies durch ein Chaos auf dem Schreibtisch, vergessene Termine oder verlegte Hausschlüssel zeigen.
Das Gemeinsame an all diesen äußerlich verschiedenen Beispielen ist das Formlose, nicht ganz Fassbare
und Begreifbare. Schwierig wird der Alltag, wenn der Ordnungssinn überwiegt und Sie jede freie Minute
verplanen, denn dann erleben Sie das auflösende Prinzip als lästige Ungewissheit, als Täuschungen im
Arbeitsbereich oder in Form von diffusen körperlichen Symptomen.
Sie haben die Fähigkeit zur Hingabe an die kleinen Dinge des Alltags. So können Sie sich völlig an den
Alltag "verlieren" und dabei ein Gefühl der Verbundenheit mit einem größeren Ganzen empfinden. Arbeit
wird zum Ritual, das Ihnen hilft, über den materiellen Bereich die Türe zum Spirituellen zu öffnen.
Auch Ihr Körper reagiert "nicht ganz fassbar", das heißt, dass Ihr Körper selten ein klar diagnostizierbares
Krankheitsbild zeigt, wenn Sie krank werden. Da nicht so sehr ein einzelnes Organ betroffen ist, sondern
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eher der ganze Körper mit Unwohl-Sein reagiert, sprechen Sie gut auf ganzheitliche und alternative
Heilmethoden an.

Neptun Pluto
Auseinandersetzung mit dem Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur ein künstliches Gebilde und ein Schutz vor dem
absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse
Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen und
gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.
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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 fünften Haus
Spiel mit totalem Einsatz
Alles oder nichts! heißt Ihr Motto im Bereich Spiel, Spaß, Liebschaften, Risiko und Kreativität. Entweder
klammern Sie diesen Bereich aus Ihrem Leben aus oder Sie tun es ganz und machen vor keinem Tabu Halt.
Sind Sie so richtig im Element, so strahlen Sie eine charismatische Überzeugungskraft aus, der sich andere
nur schwer zu entziehen vermögen. Ist das Spiel Ihre Leidenschaft, so sollte sich jeder in acht nehmen, der
sich mit Ihnen einlässt. Sie finden gerade durch Ihre Kompromisslosigkeit einen tieferen Zugang zu sich
selber. Wenn Sie es schaffen, Ihre eigene kreative Seite sozusagen "auf der Bühne des Lebens"
auszudrücken und zu zeigen, was Sie gerne zeigen möchten, können Sie daraus sehr viel Kraft schöpfen.
Vor allem, wenn Sie diese tiefschürfenden und absoluten Wünsche - fast könnte man sie als Zwänge
bezeichnen ängstigen, vermögen Kinder Ihnen durch ihre Verspieltheit und Lebensfreude einen tieferen
Zugang zu Ihrer Identität und Kreativität zu vermitteln.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC im Wassermann
Unabhängigkeit, Außergewöhnliches und Teamgeist im Beruf
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 an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und unkonventionelle Seite, stehen
neuen Ideen offen gegenüber und fördern Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch Ihr
Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Vermutlich macht es Ihnen Spaß, in einem Bereich tätig zu
sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen Ideen und Forschung zu tun
hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert darauf, im Beruf ein selbständiges Individuum zu sein und
nicht einer von vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und Ihren
Einfallsreichtum immer wieder aufs Neue herausfordert. Sie brauchen viel persönlichen Freiraum und die
Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen.
Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die Gesellschaft betrachten,
möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein größeres Kollektiv leisten. Ihre Arbeit soll aus einer
umfassenderen Sicht einen sinnvollen Zweck erfüllen.

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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Mars in harmonischem Aspekt zum MC
Durchsetzungskraft im Beruf
Zumindest wenn es um berufliche oder öffentliche Belange geht, steht Ihnen fast immer Energie zur
Verfügung. Sie handeln und bewirken etwas, und meist gelingt es Ihnen auf eine gute Art. So kann ein
Beruf oder eine andere verantwortungsvolle Stellung zur eigentlichen Berufung werden. Ihre Fähigkeit,
frei zu handeln und sich durchzusetzen, scheint Ihnen vermutlich so selbstverständlich, dass Sie sich zwar
ihrer bei Bedarf bedienen, sie jedoch kaum wahrnehmen.

Jupiter im Quadrat zum MC
Sinn und Weite finden im Beruf
Unter anderem dürfte es Ihnen wichtig sein, in Ihrem Beruf sowie in jedem Zusammenhang mit der
Übernahme von Verantwortung einen Sinn zu finden und sich entfalten zu können. Doch die Realität mag
oft anders aussehen, sei es, dass Ihnen die nötige Weite fehlt oder dass Ihnen zwar alle Möglichkeiten
offen stehen, Sie jedoch Mühe haben, Maß zu halten und sich beispielsweise nicht auf zu große Risiken
oder allzu idealistische Vorstellungen einzulassen. Doch Reibung erzeugt immer auch Energie, und in
diesem Sinne mag eine Schwierigkeit auch Ansporn sein, die eigenen Ideale im Leben und speziell im Beruf zu verwirklichen.

Neptun im Quadrat zum MC
Eine Aufforderung zur Hingabe
Zu Ihrem Beruf oder Berufung gehört etwas Grenzenloses, Allumfassendes, das man mit All-Liebe
umschreiben könnte. Dieses überpersönliche Etwas schafft sich in Ihrem beruflichen Umfeld Ausdruck,
beispielsweise durch eine große Hingabe, Einfühlsamkeit und Hilfsbereitschaft, aber auch durch verzerrtere Formen wie Chaos, Abgrenzungsschwierigkeiten oder Illusionen. Das Gemeinsame daran ist ein
Zurücktreten des Ego, und so besteht denn auch die Schwierigkeit darin, weder eine zu passive,
illusorische noch eine zu pragmatische oder allzu ehrgeizige Haltung einzunehmen, sondern sich mit der
freudestrahlenden Hingabefähigkeit eines Franz von Assisi seinem Beruf und seiner Berufung zu widmen.

Seite 32

Horoskop für Bärbel Mohr mit psychologischer Astrologie

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 im Krebs 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. So versuchen
Sie vielleicht immer wieder, Konflikte zu überspielen. Anstelle einer spontanen Tat- und
Durchsetzungskraft versuchen Sie, mit Regeln und Abmachungen eine Scheinharmonie aufrecht zu
erhalten. Sie möchten zwar ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative.
So reagieren Sie auf eine beschönigende Weise und lehnen es lieber ab, sich zu zeigen und durch eigene
Entscheidung und Handlung aktiv zu werden.
Diese Themen sprechen vor allem Ihr ernste Seite, Ihre Verantwortungsbewusstsein und Ihre
Vorstellungen von gesellschaftlichen Normen und von Pflicht und Ordnung an. So versuchen Sie vielleicht
immer wieder, Strukturen zu setzen, zu erziehen oder zu unterrichten, ohne Ihre einfühlsame Seite mit
einzubeziehen. Vermutlich kennen Sie viele innere Leitsätze mit "man sollte..." oder "man tut...", die Ihr
Verhalten stark beeinflussen. So reagieren Sie auf eine eher kühle und sachliche Weise und lehnten es
zumindest in jungen Jahren ab, Ihre Prinzipien und gesellschaftlichen Normen wegzulegen und spontane
Regungen und Gefühle zu zeigen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt,
hält Sie das fast zwanghafte Vertreten von Regeln und Grundsätzen vor allem in Beziehungen gefangen
und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und ungezwungener zu werden, wie ein
Kind zu den eigenen Gefühlen zu stehen und sie zu zeigen. Nehmen Sie das eigene Licht unter dem
Scheffel hervor und zeigen Sie sich mit all der Fröhlichkeit und Traurigkeit, die zum Menschsein gehört. Sie
neigen dazu, das Leben wie eine obligatorische Pflichtübung zu absolvieren. Die Aufgabe würde darin
bestehen, mit einer kindlichen Spontanität und Bereitschaft ins Leben hineinzugehen. Obwohl oder
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gerade weil Ihnen vieles "unter Ihrer Würde" erscheinen mag, ist es wichtig, sich auch mit Herz und
Gefühl einzulassen.
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.
Wichtig ist, dass Sie die Herausforderungen annehmen und sich mit Ihrer gefühlsmäßigen Seite einlassen,
auch wenn Sie dabei eigene Rahmenbedingungen und von der Gesellschaft übernommene Vorstellungen
über den Haufen werfen müssen. Indem Sie Ihrer Spontanität vermehrt freie Zügel lassen und Ihren
Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne nach gesellschaftlichen Normen zu fragen, können Sie immer wieder
die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass die emotionale Palette von Freude über Trauer und Wut
viel Farbe ins Leben bringt.
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 elften Haus
Verletzlich in Gruppen
Persönliche Freiheit könnte ein heikles Thema für Sie sein. Sie mussten vermutlich in früher Kindheit
einige Erlebnisse über sich ergehen lassen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrem individuellen Ausdruck
empfindlich trafen. Vielleicht erwiesen sich Freundschaften als schwierig. Oder Sie machten verletzende
Erfahrungen in Gruppen und fühlten sich fremd und ausgeschlossen.
Daraus festigte sich die Einstellung, dass es im kollektiven Zusammenleben schwierig ist, eigene Ideen,
Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. So kann Ihre Stellung in Gruppen oder im Freundeskreis ein
Schwachpunkt in Ihrem Leben sein. Auch der Gesellschaft gegenüber sind Sie möglicherweise kritisch
eingestellt, lehnen diese vielleicht weitgehend ab, um dahinter - wenn Sie sehr genau hinschauen - den
schmerzhaften Wunsch nach einer positiven Veränderung zu entdecken. Die Tatsache, dass die Freunde,
die Gruppe oder die Welt nicht so sind, wie Sie sich diese wünschen, kann Sie zu einem distanzierten
Einzelgänger werden lassen.
Der mythologische Chiron musste seine Wunde annehmen und konnte dann seine heilenden Kräfte zum
Wohle aller einsetzen. Analog dazu besteht die Aufforderung an Sie darin, den Schmerz über die
Unmöglichkeit einer perfekten Welt zu akzeptieren und von diesem Standpunkt aus im Kleinen zu
verändern, was möglich ist.
Indem Sie sich selber und andere akzeptieren, so wie sie sind, und sich so weit eingeben, wie es für Sie
ertragbar ist, kann sich die positive Seite dieser "Schwachstelle" entfalten, und Sie können eine große
Feinfühligkeit für gruppendynamische Prozesse und kollektive Strömungen entwickeln. Da Sie wissen, was
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es heißt, in seinem individuellen Selbstausdruck abgelehnt zu werden, unterstützen Sie durch Ihr Verständnis und Vertrauen andere in ihrem individuellen Ausdruck, was sich letztlich auch für Sie als Segen
erweist.

Chiron in den Fischen
Sensibilität ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Sensibilität, Mitgefühl
und Eintauchen in eine innere Traum- und Fantasiewelt 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, sich vermehrt der inneren Welt zu öffnen,
sich beeindrucken zu lassen und sich auch auf irrationale Bereiche einzulassen.

Chiron Venus in Spannung
Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe
Chiron hat an seiner Tierhälfte eine unheilbare Wunde, die im Zusammenhang steht mit dem
Beziehungsplaneten Venus. Dies weist auf mögliche Schwierigkeiten mit der instinkthaften und dunklen
Seite von Beziehungen und mit dem Drang nach Harmonie um jeden Preis und Inbesitznahme des
anderen hin. Nähe kann verletzen, und Sie mögen immer wieder erleben, wie Partner oder andere
nahestehende Personen unbeabsichtigt sich von einer dunklen Seite zeigen, Ihr Vertrauen missbrauchen
und Ihre Gefühle verletzen. Auch Sie neigen dazu, dasselbe den Menschen anzutun, die Sie am meisten
lieben. Vielleicht stellen Sie Ihren eigenen Wert in Frage und haben Mühe, sich selbst bedingungslos gern
zu haben. Damit wird es auch schwierig, anderen Ihre Liebe zu schenken.
Allzu romantische Vorstellungen, Eifersucht und schmerzhafte Enttäuschungen sind Ihnen wahrscheinlich
nicht fremd. Wenn Sie ehrlich und aufmerksam gegen sich selbst sind, stellen Sie vermutlich fest, dass Sie
in Partnerschaft, Freundschaften und geschäftlichen Beziehungen oft Dinge tun, die nicht zu Ihrem Wohl
sind. Die Ursache mag darin liegen, dass Sie als kleines Kind vieles über sich ergehen lassen mussten, das
zu Ihrem Schaden war. Vielleicht mussten Sie Dinge essen, die Ihnen nicht bekamen, oder Zuwendung und
Nähe war mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden, beispielsweise indem Sie sich zwischen geliebten
Bezugspersonen entscheiden mussten. Vielleicht hatten Sie auch oft das Gefühl, minderwertig zu sein.
Solche und ähnliche Szenen haben sich zu einer festen Einstellung verdichtet. So wie Rosen spitze,
stachlige Dornen haben, so ist Liebe in Ihrem Erleben mit Schmerz verbunden.
Chiron konnte seine Wunde nicht heilen, doch als er sie akzeptierte, wurde er selber zum Heiler für
andere. Es geht nicht darum, der Rose die Dornen wegzunehmen, sondern sie als ganzes, so wie sie ist,
anzunehmen, sich in Beziehungen einzulassen mit dem Wissen, dass es weh tun kann. Und so wie man die
Rose mit einiger Vorsicht auch zwischen den Dornen anfassen kann, so sind Sie aufgefordert, zu lernen,
sich vor unnötigen emotionalen Verstrickungen zu schützen und andere Menschen und Dinge nicht um
jeden Preis besitzen zu wollen. Wenn Sie sich - mit der nötigen Rücksicht auf Ihre Empfindsamkeit - auf
wirkliche Nähe zu anderen Menschen einlassen und auch die dunkle Seite der Besitzansprüche und der
emotionalen und sexuellen Manipulation nicht aus Ihrem Erleben verdrängen, so dürften Sie immer
wieder erfahren, dass Sie zu sehr tiefer Liebe fähig sind. Auch Ihre Wirkung auf andere kann sehr
Seite 36

Horoskop für Bärbel Mohr mit psychologischer Astrologie

beziehungsfördernd und heilsam sein, verfügen Sie doch über ein Talent, andere tief zu berühren und das
Verbindende zwischen Menschen hervorzuheben.

Chiron Jupiter in harmonischem Aspekt
Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen
Vielleicht wünschen Sie sich sehr, die Welt zu verbessern, und es fehlt Ihnen der berufliche,
gesellschaftliche und politische Einfluss, um etwas bewirken zu können. Oder Sie haben zwar die nötige
Stellung, können diese jedoch nur mangelhaft ausfüllen. So fragen Sie sich vielleicht oft nach dem Sinn des
Lebens, suchen nach einem äußeren Vorbild oder Guru und müssen enttäuscht feststellen, dass das
Glaubensgebäude nicht tragfähig ist. Oder Sie fordern Ihr Schicksal heraus, indem Sie nur Positives
erwarten und bei einem Tief sich von allen guten Geistern verlassen fühlen.
In jedem Fall sind Glaube, Vision und Sinn zentrale Themen. Je mehr Sie die Suche nach dem perfekten
System in der Außenwelt aufgeben, desto mehr wird der Weg zum inneren Führer und Lehrer frei, der
Ihnen zwar den Schmerz über die unperfekte Welt nicht nimmt, es Ihnen jedoch ermöglicht, im kleinen
Rahmen positiv auf andere zu wirken, ihnen Mut, Begeisterung und Hoffnung zu vermitteln und zu
innerem Wachstum zu verhelfen.
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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 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 ein Mann Sie anregen und Ihre emotionale
Tiefe und Leidenschaft hervorlocken. Das, was Ihrer Persönlichkeit zur Ganzwerdung fehlt, erwarten Sie vielleicht unbewusst - vom Partner. Sie mögen sich nach mehr Lebendigkeit sehnen und diese im Partner
gleichzeitig bewundern und ihn dafür hassen. Doch letztlich kann die schönste Liebe und Zweisamkeit
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie auf der Suche nach Ihrer eigenen weiblichen Urkraft und
Seelentiefe sind und Ihr eigenes Bild im anderen erkennen, begehren und verwerfen. Um sich selber
näher zu kommen, können Zeiten großer Nähe mit Perioden der Distanz abwechseln. Diesen zyklischen
Auf- und Abbau von Beziehung können Sie mit einem Partner mehrmals oder immer wieder mit verschiedenen Partnern erleben. Grundsätzlich lässt der LilithEinfluss 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.

Lilith Venus in Spannung
Die dunkle Seite der Liebe als Ansporn zu persönlicher Reife
Partnerschaft bedeutet nicht einfach harmonisches Zusammenleben und gegenseitige Erfüllung.
Entweder stellen Sie selbst einen überhöhten Absolutheitsanspruch an Ihren Partner, oder Sie wählen ein
Du mit ähnlich hohen Anforderungen. Beispielsweise lässt das Begehren des Partners Sie erst recht auf Distanz gehen. Würden Sie seine Nähe zulassen, so könnte ja seine Sehnsucht nach Ihnen gestillt werden,
was für Sie kaum zu ertragen wäre. Tief in der Seele ahnen Sie, dass das Ausmaß an Glück, das Sie
anstreben, nicht Wirklichkeit werden kann. Daraus erwächst eine Neigung, "es gar nicht erst zu
versuchen". Liebe findet nicht auf geradem und direktem Weg Erfüllung. Vielmehr scheint Ihnen ein
innerer Dämon auf paradoxe Weise Genuss und Sinnlichkeit vorzuenthalten, Sie von Liebe und auch von
Hass und Eifersucht durchzuschütteln oder Sie von einem anderen Menschen abhängig werden zu lassen.
Eine andere Situation, in der sich das paradoxe Wechselspiel von Nähe und deren Verweigerung konkret
manifestieren kann, ist eine Aufteilung der Rollen vom liebesbedürftigen und ablehnenden Partner. Wenn
Sie sich nach Liebe sehnen, zeigt sich der Partner kühl und distanziert und umgekehrt.

Das Terrain von Beziehung, Erotik, Genuss und Sinnlichkeit ist eine Art Glatteis, wo Sie immer wieder
ausgleiten und buchstäblich auf sich selber zurückgeworfen werden. Sie müssen lernen, auf Ihre innere
Stimme zu horchen und das zu tun, was Ihnen gut tut. So finden Sie zu einer weiblichen Urkraft, die nicht
in erster Linie Wille kreiert, sondern Sie auf eine eher passive Weise durch das zyklische Auf und Ab des
Lebens trägt. Liebe wechselt mit Hass- und Rachegefühlen, Nähe mit kühler Distanz, Zweisamkeit mit
Einsamkeit. Je besser der Zugang zu dieser emotionalen Kraftquelle erschlossen ist, desto eher können Sie
auch zulassen, dass Beziehungen sich laufend verändern, zerbrechen und neue Formen annehmen.
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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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DER TRAUMPARTNER

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben muss, damit er Sie fasziniert.
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 eines erotisch und
sexuell anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen Beschützers. Ersteres entspricht der Marsstellung,
letzteres der Sonnenstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann
die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes
beim ersten Durchlesen vielleicht 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 im Partner. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine wunderschöne
Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Sonne im zweiten Haus
Sinnlich und realistisch
Sie wählen mit großer Wahrscheinlichkeit einen Partner, dem körperliche Nähe, Sinnlichkeit und Erotik
wichtig sind, der den Augenblick auskostet und genießt, der aber auch mit beiden Füssen fest im Leben
steht. Von einem Mann erwarten Sie ein gewisses Maß an Realitätssinn und einen pflegenden und
bewahrenden Umgang mit seinem Besitz. Er soll das Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und nicht
irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünschen Sie sich einen Partner mit einer genügsamen
Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach"
umschreibt.

Mars im zwölften Haus
Offen für das Irrationale und voller Mitgefühl
Ihr Traumpartner soll Sie in eine "andere Welt" entführen, und so dürften Sie sich von Künstlern,
Musikern oder auch von spirituellen Menschen angezogen fühlen. Das Nicht-Bodenständige und
Irrationale, Verträumte und Romantische, das beispielsweise Künstlernaturen zu Eigen ist, zieht Sie in
seinen Bann. Ihr Traummann verfügt über ein äußerst sensibles Gemüt, hat jedoch gerade deshalb oft
auch Schwierigkeiten mit dem realen Alltag. Er ist voller Mitgefühl und schnell bereit, anderen zu helfen.
Seine Sehnsucht nach einer besseren Welt kann ihn möglicherweise anfällig für Alkohol oder andere
Suchtmittel werden lassen.
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Sonne in Harmonie zum Mond
Gefühle gehören dazu
Ein Mann, der seine emotionale Seite nicht verbirgt und Zuneigung, Weichheit und Zärtlichkeit als
selbstverständliche Bedürfnisse zu äußern vermag, ist für Sie der ideale Partner. Sie wissen es vermutlich
auch sehr zu schätzen, wenn ein Mann sich in der Küche zu schaffen macht, ein Baby in den Schlaf wiegt
oder für eine Atmosphäre sorgt, in der Sie sich warm und geborgen fühlen. Auch umgekehrt möchten Sie
Ihren Partner vermutlich gerne umsorgen und wünschen sich, dass er mit all seinen kleinen Sorgen und
Anliegen zu Ihnen kommt und Trost und Wärme bei Ihnen sucht.

Mars in Spannung zum Uranus
Jugendlich unkonventionell und festen Bindungen abgeneigt
Wenn einem Mann etwas von einem ungebundenen und vielleicht sogar übermütigen Jüngling anhaftet,
vermag er Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles Spezielle, Originelle und Unkonventionelle zieht
Sie in seinen Bann. Ihr idealer Partner darf sich nicht allzu viel aus Konventionen und gesellschaftlichen
Regeln machen, weder bezüglich seiner Einstellung noch seiner Herkunft und Familie. Vielmehr soll er
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 auch
ziemlich belasten.

Sonne in Harmonie zum Neptun
Eine weiche Ader
Ihr Bild vom "idealen Mann" beinhaltet auch eine verträumte, romantische, soziale, hingebungsvolle,
künstlerische oder meditative Seite. So soll Ihr Partner Sie immer wieder in ein Reich der Fantasien, Feen
und Träume entführen, was natürlich auch die Möglichkeit beinhaltet, selbst den Bezug zur Realität zu
verlieren oder enttäuscht zu werden. Sie schätzen ein weiches Gemüt, Hilfsbereitschaft, Sensibilität und
Einfühlungsvermögen und sehen vermutlich mehr von diesen Eigenschaften in einem Mann, als
tatsächlich vorhanden sind.
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Mars in Spannung zum Pluto
Sonne in Harmonie zum Pluto
Faszinierende Kraft
Sie suchen einen Partner, der Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte vieles nach
dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber lass dir ja nicht einfallen, etwas ohne mein
Wissen und Einverständnis zu tun!"
Macht ist etwas, das in Ihren Augen zu einem Mann gehört. So lassen Sie sich vorwiegend mit Männern
ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen und eventuell eine hohe berufliche Stellung innehaben. Auch
wenn Sie im täglichen Zusammenleben die Überlegenheit des Mannes nicht unbedingt schätzen, so
neigen Sie doch dazu, sich unbewusst einen entsprechenden Partner zu wählen. Der Eindruck, dem
Partner unterlegen zu sein oder manipuliert zu werden, wäre als Aufforderung zu verstehen, zu Ihrer
eigenen Stärke zu finden.
So sind Spannungen in Ihrer Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil Sie sich den Machtansprüchen
des Partners offen entgegenstellen, oder weil Sie unter diesen leiden. Trotzdem fasziniert Sie die
charismatische oder fast geheimnisvolle Aura, mit der sich ein starker Mann zu umgeben weiß.

Kein Feuer
Suche nach Idealismus, Begeisterung und aktivem Handeln
Ihr Geburtsbild weist darauf hin, dass Sie keine feurige Idealistin sind und Ihre Vorstellungskraft,
Spontanität und Begeisterungsfähigkeit sich eher in Grenzen halten. Gemäß der alten Lebensweisheit,
dass Gegensätze sich anziehen, dürften Sie joviale, spontane, optimistische und enthusiastische Männer,
die ihre Ideen überzeugend anzubringen, zu handeln und andere mit ihrer Begeisterung anzustecken
vermögen, besonders faszinieren. Sie suchen einen Partner, welcher sich und seine Interessen
durchzusetzen versteht und aktiv und zielgerichtet handelt.
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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
der Partner, der 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 im Schützen
Beziehung als Impuls für Wachstum
Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie vor allem Sinn und Großzügigkeit in einer Partnerschaft suchen.
Weitblick, Offenheit und Toleranz, ja sogar eine gewisse Großspurigkeit sind für Sie fast ein Muss. Sie
möchten sich in einer Beziehung gegenseitig fördern und sich das Leben erleichtern. Idealismus,
Optimismus und Begeisterungsfähigkeit sind Ihnen wichtig, sei es, dass Sie einen entsprechenden Partner
- möglicherweise auch aus einem fremden Kulturkreis - wählen oder dass Sie im Verlaufe des Lebens diese
Qualitäten immer mehr selber in die Beziehung einbringen.

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 Partner 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 Ihrem Partner zu sein und allfällige Konflikte nicht unter den
Tisch zu wischen. Es gilt zu lernen, dass auch Streiten etwas sehr Verbindendes haben kann.
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WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?

Venus im Zwilling
Kameradschaftlich und interessiert
Sie finden leicht Kontakt zu anderen Menschen und sind vermutlich auch einem Flirt nicht abgeneigt.
Doch wenn es ernster wird, melden sich möglicherweise Bedenken, eingeschränkt zu werden, und Sie
haben Mühe, sich zu entscheiden. Sie fördern das gemeinsame Gespräch und legen den Grundstein für
ein gutes kameradschaftliches Verhältnis, indem Sie viel Interesse für das Leben des anderen zeigen und
ihm auch Ihre Gedanken und Ideen mitteilen. So sind Sie anpassungsfähig und offen für vielerlei Arten von
Beziehungen.

Unaspektierte Venus
Einmal mehr und einmal weniger
Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, Partnerschaft sei nicht eingebunden in Ihr übriges Leben.
Bildlich gesprochen leben Sie den Bereich Beziehung auf der einen und die restlichen Lebensbereiche auf
einer anderen Bühne. So pendeln Sie hin und her, leben vielleicht eine Zeitlang in einer Beziehung und
trennen sich dann, um sich wieder ganz den restlichen Lebensbereichen zuwenden zu können. Beides
miteinander zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden, mag für Sie eine Aufgabe sein, für die Sie viele
Jahre brauchen.
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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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