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Horoskop für Heinrich Christian Meier-Parm 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.

Erde-Feuer-Betonung
Realtyp und Willenstyp
In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Realtyp und der Willenstyp fast gleich stark vertreten. Je nach
Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, haben Sie als kleines Kind unbewusst dem einen oder anderen Typ
den Vorzug gegeben, die entsprechenden Eigenschaften und Verhaltensmuster immer wieder durchlebt
und sie im Laufe der Jahre zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert. Wenn der Realtyp in Ihrem Leben die
Führung übernommen hat, so stehen Sie mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch
veranlagt und schätzen Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie
gut umgehen. Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung
sowie eine beachtliche Fähigkeit zu strukturieren. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die
Informationen systematisch. So verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten Tatsachen.
Sie werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das "innere Feuer" zu
ersticken droht. Sollte der Willenstyp in Ihnen überwiegen, so sind Sie ein dynamischer und spontaner
Mensch und brauchen viel Bewegung und persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealist
und Realist stehen Sie auf der idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft und
sehen Ihr Leben als ein großartiges Schauspiel, stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu
spielen. Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist,
auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begründung
dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und lassen sich durch
Hindernisse nicht so schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in einen größeren
Zusammenhang eingewoben; und so hat für Sie alles seine Bedeutung. Da der Realtyp sich vorwiegend
nach dem konkreten Detail in der Realität orientiert, der Willenstyp dagegen sich durch eine nach
Ganzheit strebende Vorstellungskraft und viel Idealismus auszeichnet, kann das eine das andere
ausschließen. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Sie dem einen Typ den Vorzug gegeben und den
anderen weitgehend aus Ihrem Leben ausgeschlossen. Die Eigenschaften des letzteren konnten viel
weniger zu einem brauchbaren Werkzeug geformt werden. So stolpern Sie vermutlich immer wieder über
den "vernachlässigten" Typ in sich, so lange, bis Sie sich im Laufe des Lebens auch dessen Qualitäten zu
eigen machen. Dann kann die Mischung von Realitätssinn und Spontanität, von Ernsthaftigkeit und
Begeisterung Ihnen dazu verhelfen, letztlich Ihre großzügigen Ideen auch konkret umzusetzen.
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ERSCHEINUNGSBILD

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

Merkur in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Sprache als spontanes Ausdrucksmittel
Sprache, Denken, Lernen und ganz grundsätzlich die Wahrnehmung und Vermittlung von
Umwelteindrücken scheint bei jedem Sich-Zeigen und Auf-die-Welt-Zugehen in vorderster Reihe zu
stehen. Wie auch immer Sie auf andere wirken, aus dem Hintergrund meldet sich der mentale Teil Ihres
Wesens und schaltet sich bei jeder Gelegenheit ein. So dürften Sie sich sprachlich gut zum Ausdruck
bringen können und über eine beachtliche Redegewandtheit verfügen.
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Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Großzügige Umgangsformen
Im Kontakt mit der Umwelt kommt unter anderem eine großzügige und optimistische Seite Ihrer
Persönlichkeit zum Vorschein. Vergleicht man diese Ich-Umwelt-Kontaktstelle mit einer Maske, die den
Mitmenschen nur einen Teil Ihres Wesens zeigt, so schimmert in diesem Teil die positiv denkende, tolerante und weitherzige, vielleicht auch manchmal überbordenden Seite deutlich durch.

Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Ein Erscheinungsbild mit Überraschungen
Zu Ihrer spontanen Ausdrucksweise und Ihrem Erscheinungsbild gehört auch ein guter Schuss
Individualismus. So wirken Sie eher unkonventionell und lieben es vermutlich auch, Ihre Umwelt immer
wieder neu zu überraschen. Persönlicher Spielraum dürfte Ihnen wichtig sein, wobei es Ihnen auch ohne
große Anstrengung gelingen mag, sich das Leben entsprechend einzurichten.

Neptun in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Eine schillernde und romantische Facette Ihrer Persönlichkeit
Ihre Persönlichkeit mag für andere aus vielen Farben zusammengesetzt wirken. Wenn man meint, Sie zu
kennen, zeigen Sie wieder eine neue Facette Ihrer schillernden Erscheinung. Ihr Auftreten und In-dieWelt-Treten mag an einen Maskenball mit immer neuen Gesichtern erinnern. Doch dieser ständig wechselnden Ausdrucksweise liegt das Bedürfnis zugrunde, sich auf die äußere Stimmung einzulassen und auf
diese zu reagieren.
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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 Widder
Frisch drauflos
Sie haben einen ausgeprägten Willen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben, sind Sie überzeugt, es
auch zu erreichen, gemäß dem Motto: "Was ich will, das kann ich auch!"
Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Was andere dazu sagen, beeindruckt Sie wenig.
Das kann dazu führen, dass Sie Mitmenschen übergehen und mit Ihrer etwas ungestümen Art vor den
Kopf stoßen. Sie haben den Mut, zu sich selber zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was
dabei herauskommt. Ihr innerstes Wesen hat etwas von einem Pionier; Sie mögen es, Neuland zu
erobern. Vermutlich faszinieren Sie Menschen, die auf irgendeiner Ebene Pioniere sind oder waren, und
Sie streben ihnen nach.
Leben heißt für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Sie brauchen Widerstand, gegen den
Sie kämpfen können. Im innersten Kern sind Sie mutig und drängen nach Bewegung und Taten. Ein allzu
ruhiges, harmonisches Leben lässt Sie leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden.
Sie sind ziemlich überzeugt von Ihrer eigenen Stärke und Ihrem Willen. Dies verleiht Ihnen einerseits Mut
zur Tat, andererseits kann es Sie auch von Ihren Mitmenschen isolieren. Vielleicht verurteilen Sie ein
Aufeinander-Eingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche.
Sie haben große Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative und Mut gefragt sind. Sie
bringen ein Projekt in Gang und - falls keine anderen Komponenten des Horoskopes dagegen sprechen überlassen die Ausführung lieber den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt Ihnen weniger.

Sonne im achten Haus
Die Faszination des Dunklen
Die oben beschriebenen Qualitäten wollen in einem Bereich ausgelebt werden, der Ihnen Intensität
vermittelt. Etwas überspitzt formuliert will ein Teil Ihres Wesens alles oder nichts. Gesellschaftliche
Macht, der Umgang mit den eigenen Schattenseiten und denjenigen unserer Gesellschaft oder mit allem
Dunklen und Tiefgründigen im konkreten oder übertragenen Sinn könnte Sie auf besondere Art
faszinieren und Ihnen gleichzeitig auch Angst machen. Die Umwelt scheint Sie immer wieder
aufzufordern, Nicht-Offensichtliches und Hintergründiges aufzudecken. Sie werden wahrscheinlich
Situationen, in denen es um Macht und Ohnmacht oder Festhalten und Loslassen geht, besonders häufig
erleben.
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Die Aufforderung, sich gleichsam mit Haut und Haaren ins Leben einzugeben und sich mit anderen zu
verbinden, lässt Sie möglicherweise auf der emotionalen Ebene tiefe und leidenschaftliche Beziehungen
eingehen, auf der materiellen Ebene Geld und Besitz anderer verwalten. Immer geht es dabei um das
Finden des eigenen Ichs. Jedes Mal wenn Sie sich in etwas Neues eingeben und bereit sind, Altes
loszulassen, gehen Sie verwandelt, das heißt mit einem gestärkten Wesenskern und einem
umfassenderen Bewusstsein daraus hervor.

Sonne Mond in Konjunktion
Wollen und Fühlen sind eins
Wollen und Fühlen bilden eine Einheit. Wenn Sie etwas wollen, stehen Sie auch gefühlsmäßig ganz
dahinter. Dies verleiht Ihnen viel Spontanität, Wärme und Natürlichkeit.
Andererseits fällt es Ihnen nicht ganz einfach, Ihren Willen gezielt einzusetzen, denn das Lustprinzip
schwingt mit. So bleiben Sie stets menschlich. Disziplinierte Willensschulung, Hartnäckigkeit und Ausdauer
überlassen Sie lieber den anderen. In Ihrem Leben haben auch emotionale und kindliche Bedürfnisse
Platz; man könnte sagen, dass Sie wie eine gute Mutter für Ihr eigenes Wohlbefinden sorgen können.
Da der Mond - wie die Ähnlichkeit mit dem italienischen Wort "la luna" nahelegt - auch Launenhaftigkeit
symbolisiert, ist anzunehmen, dass Sie Ihren Willen manchmal dazu missbrauchen, eine Laune
durchzusetzen. Möglicherweise sind Sie kurze Zeit später selbst erstaunt oder verwirrt über Ihre
Motivation.
Vielleicht haben Sie Ihre Eltern als geschlossene Einheit erlebt, oder entweder der Vater oder die Mutter
hat die Rolle beider Elternteile übernommen. Ein Beispiel dazu wäre ein häufig abwesender Vater und
eine Mutter, die Ihnen Vater und Mutter zugleich sein musste. Aus dieser Erfahrung erleben Sie das
männliche Willensprinzip und das weibliche emotionale Prinzip als zusammen gehörend. Es dürfte Ihnen
deshalb wichtig sein, sowohl Ihren Willen als auch Ihre Gefühle einbringen zu können. Beide Teile wollen
gleichermaßen Platz in Ihrem Leben.
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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 Widder
Das Naturell eines Einzelkämpfers
Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, ist es Ihnen wohl. Sie sind
unternehmungsfreudig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad lieben Sie Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie haben viel Initiative und
Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell als Langeweile.
In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Sie überlegen nicht
lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen langsamere Menschen möglicherweise Ihre
Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen des Unwillens, doch sind Sie kaum
nachtragend.
Sie reagieren gefühlsmäßig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben könnte. So sind
Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt. Der geringste
Anlass weckt das Gefühl, angegriffen zu werden, und mobilisiert Ihre Abwehrbereitschaft. Wenn Sie etwas
erreichen wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv gehen Sie das Problem an. Sie
kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und wollen es im Alleingang schaffen. Dies
macht Sie unabhängig, aber auch einsam.
Sie können gut allein sein und ertragen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziemlich impulsiv.
Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch jauchzend" zu "zu Tode
betrübt". Sie werden leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch wieder lachen
und sich des Lebens freuen.

Mond im neunten Haus
Sinn finden, um sich wohl zu fühlen
Sie möchten Ihre Gefühle mit Begeisterung und Enthusiasmus zeigen, andere anstecken und mitreißen.
Dabei lassen sich Ihre Meinungen und Überzeugungen leicht von Ihrer momentanen Gemütsverfassung
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beeinflussen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie gefühlsmäßig das Leben von der positiven Seite zu
nehmen versuchen und grundsätzlich ein Optimist sind oder sein möchten.
Sie fühlen sich von religiösen oder philosophischen Bereichen angesprochen. Wenn es um
Weltanschauungen oder Meinungen geht, sind Sie gerne dabei. Sie zeigen ein lebhaftes Interesse an
Sinnfragen und finden innere Geborgenheit, indem Sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Vieles
verstehen Sie intuitiv, ohne es selbst begründen zu können.
Möglicherweise reisen Sie gerne. In fremden Ländern und Kulturen fühlen Sie sich schnell heimisch.
Vielleicht spüren Sie ein Bedürfnis, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen weiterzugeben, beispielsweise in
einer Lehrertätigkeit. Immer geht es darum, Ausdrucksmöglichkeiten für Ihr Weltbild zu finden, die Ihnen
ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens vermitteln.

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 fühlen sich von nicht oberflächlichen Frauen, die etwas urtümlich Weibliches ausstrahlen, angezogen.
Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinierend und bedrohlich. Möglicherweise tun Sie einiges, um Ihre
Beziehungen zu Frauen "im Griff" zu haben. Damit würden Sie sich jedoch der Gelegenheit berauben, zu
Ihrer eigenen Gefühlstiefe vorzudringen. Und dies beinhaltet für Sie Lebendigkeit und Lebenslust.
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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 Stier
Gründliches, realitätsnahes Denken
Sie sind ein gründlicher, sachlicher Denker. Neuen Ideen begegnen Sie grundsätzlich mit Zurückhaltung.
Sie brauchen Zeit, um sie durchzudenken und - vorausgesetzt, diese erweisen sich als realistisch genug zu assimilieren. Man wird Sie nicht ohne weiteres überreden können.
Ihre Interessen und Ideen haben etwas Bodenständig-Realistisches und sind klar definiert. Sie
beschränken sich lieber auf wenig, dies dafür gründlich. Möglicherweise schätzen Sie den direkten
Kontakt mit Materie und haben handwerkliches Geschick.
Sie lernen Neues langsam und gründlich. Auch hier gilt der Grundsatz: weniger ist mehr. Der Wissensstoff
wird gleichsam einverleibt und steht Ihnen von nun an zuverlässig zur Verfügung. Im Gespräch brauchen
Sie Zeit, um den Gedanken anderer zu folgen und Ihre Antworten zu formulieren. Ob Sie lesen, lernen, ein
Gespräch führen oder nachdenken, Sie tun dies gerne in einer ruhigen, harmonischen Atmosphäre. Sie haben die Fähigkeit, Denken, Sprache, Austausch, Handel oder handwerkliche Arbeit genießen zu können.

Merkur im neunten Haus
Interesse für geistiges Wachstum
Ihr Denken und Kommunizieren soll Sinn haben und Sie geistig weiterbringen. Sie setzen sich mit
Meinungen und Weltanschauungen auseinander, und Sie philosophieren gerne mit anderen über den
Sinn des Lebens. Kontakte mit Menschen, die Ihnen neue Horizonte erschließen, brauchen Sie fast so notwendig wie tägliche Nahrung. Sie sind offen für Neues. Vermutlich haben Sie ein waches Interesse für
fremde Kulturen und Religionen. Immer wieder versuchen Sie, sich eine klare Meinung zu bilden und
dieser auch Ausdruck zu verleihen. Dabei sind gesunde Überzeugungskraft und Rechthaberei oft sehr
nahe beisammen.
Sie wollen Ihre Gedanken und Ihr Wissen weitergeben. Mit Ihren intellektuellen und sprachlichen
Fähigkeiten möchten Sie andere begeistern und überzeugen. Aus diesem Grund dürften Sie sich für eine
Lehrer-, Erzieher- oder Verkäuferfunktion eignen.
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Merkur Jupiter in Konjunktion
Zu großzügigem Denken befähigt
Sie mögen dramatische Geschichten. Optimistisch und großzügig können Sie erzählen und eine Reise oder
ein Erlebnis in den schillerndsten Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich erlebt, das eine und andere
schmücken Sie mit Vorliebe noch aus. Wenn Sie von etwas zu sprechen beginnen, ist es durchaus möglich,
dass Sie vor lauter Begeisterung kaum mehr zu bremsen sind. Die Leute hören Ihnen wahrscheinlich fasziniert zu, auch wenn sie wissen, dass vielleicht nicht alles wörtlich zu nehmen ist.
Ihre großzügige, joviale Art, zu denken und zu sprechen, öffnet Ihnen viele Türen. Sie sind
begeisterungsfähig und vermögen auch andere mitzureißen. Es steht Ihnen ein beachtliches rhetorisches
Talent zur Verfügung.
Möglicherweise beschäftigen Sie sich gedanklich oft mit dem Sinn des Lebens. Sie versuchen, möglichst
ganzheitlich zu denken und sich einen Überblick zu verschaffen. Ihre Interessen sind breit gefächert. Sie
wollen sich sinnvollen Ideen widmen. Wissen auf eine humorvolle und optimistische Art weiterzugeben,
dürfte Ihnen Sinn und Befriedigung vermitteln.

Merkur Uranus in harmonischem Aspekt
Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen
Sie haben einen schnellen und klaren Verstand. In Gedanken können Sie Dinge und Situationen
überblicken und Zusammenhänge erkennen, die anderen verborgen bleiben. Sie verfügen über eine
beachtliche Auffassungsgabe und haben keine "lange Leitung". Ihr Talent macht Sie geeignet für
technische Berufe, für Mathematik und Computertechnologie. Ihre Interessen sind vielseitig und
unkonventionell. Sie schätzen anregende Diskussionen und geben sich gern schlagfertig. Dabei nehmen
Sie kein Blatt vor den Mund und finden für Ihre ausgefallenen Ideen und spritzigen Bemerkungen nicht bei
allen Applaus. Doch tummeln Sie sich gerne im Reich der Visionen und Vorstellungen. In der Zukunft
liegende Möglichkeiten faszinieren Sie.

Merkur Neptun in harmonischem Aspekt
In Bildern denken
Sie haben viel Fantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das Denken in Bildern liegt Ihnen
mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar zu formulieren, und
fühlen sich unverstanden, denn es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen.
Möglicherweise sind Sie in irgendeiner Form von "Bildersprache" fasziniert; das können Märchen oder
Mythologien, Film, Photographie oder Werbung sein.
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie sich manchmal
"Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen. Weil Ihnen die
Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, ist es nicht immer einfach, Realität und Illusion zu
unterscheiden und sich an die nackten Tatsachen zu halten.
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Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Auch können
Sie sich gut in andere hineindenken. Wenn Sie keinen sicheren Halt in sich selber haben, kann dies Sie
sehr beeinflussbar machen. Für andere sind Sie schwer fassbar, was Sie wiederum in Ihrem Gefühl, nicht
verstanden zu werden, bestätigt.
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BEZIEHUNG UND ÄSTHETIK

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

Venus im Stier
Offene Sinne für das Schöne
In einer Beziehung möchten Sie Sicherheit und Frieden erleben. Sie stürzen sich nicht einfach in eine neue
Partnerschaft, sondern Sie sind zurückhaltend und warten erst einmal ab. Besonnenheit, Realitätsbezug
und ein gewisser traditioneller Rahmen sind Ihnen wichtiger als ein kurzlebiges Abenteuer. Sie haben eine
ausgesprochene Fähigkeit, Gemeinsamkeit zu genießen. Auch verfügen Sie über eine warme und
natürliche persönliche Ausstrahlung und eine unkomplizierte Beziehung zu Ihrem Körper, zu Erotik und
Sinnlichkeit. Veränderungen in Beziehungen sind Sie eher abgeneigt. Sie haben die Tendenz, der
materiellen Sicherheit oder Bequemlichkeit zuliebe in einer unbefriedigenden Partnerschaft zu verharren.
Schöne Dinge sprechen Sie an; und Sie möchten vermutlich auch besitzen, was Ihnen gefällt. Idealerweise
umgeben Sie sich mit den Dingen, Möbeln, Kleidern, die Ihrem Geschmack entsprechen, und beziehen
daraus einen sinnlichen Genuss. Auch an den Schönheiten der Natur mag sich Ihr Auge weiden. Eine tiefe
Naturverbundenheit kann durch das sinnliche Erleben viel zu Ihrem inneren Gleichgewicht beitragen.

Venus im neunten Haus
Beziehung als Chance zu persönlichem Wachstum
Sie suchen Großzügigkeit und Toleranz in einer Beziehung. Ihre Bereitschaft, das Positive im anderen zu
sehen, lässt Sie eine Partnerschaft manchmal fast zu sehr idealisieren. Sie möchten Beziehungen als
sinnvoll erleben, und Sie werden sich zusammen mit dem Partner immer wieder mit Fragen nach dem
Sinn des Lebens auseinandersetzen. Sie lieben es, über die schönen Dinge des Lebens zu reden und zu
philosophieren. Vielleicht reisen Sie mit Ihrem Partner gern in fremde Länder, deren Schönheit Sie tief
beeindrucken kann. Sie möchten auch in der Partnerschaft nicht stehen bleiben und suchen deshalb
immer wieder Möglichkeiten, um sich weiter zu entwickeln.
Die Fremdartigkeit der Menschen fasziniert Sie. Andere Kulturen, Hautfarben oder Religionen sind für Sie
keine Hemmschwellen, um Kontakte anzuknüpfen. Vielleicht haben Sie viele Beziehungen zum Ausland,
sei es geschäftlich oder privat. Wenn Sie in die Ferien fliegen, ist es nicht ausgeschlossen, dass Sie mit
einem Partner aus einem fernen Land nach Hause kommen.
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Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften.
So gefallen Ihnen vermutlich begeisterungsfähige, offene und tolerante Frauen, die eine eigene Meinung
und Weltanschauung vertreten und nach etwas Höherem und Sinnvollerem streben.

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 Skorpion
Aus ganzer Seele und mit aller Verbissenheit
Lieben Sie Intensität? Haben Sie ein Projekt vor Augen, so mag Sie auch gleich die Lust überkommen, sich
mit Leib und Seele einzubringen. Sie wollen sich mit Situationen und Menschen auseinandersetzen.
Manchmal neigen Sie dazu, andere herauszufordern, um sich mit ihnen zu messen. Wenn Sie sich etwas
vorgenommen haben, setzen Sie allen Ehrgeiz daran, dies auch zu erreichen. Sie scheuen keine Mühe und
kein Risiko, um an Ihr Ziel zu gelangen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, greifen Sie eventuell zu
unlauteren Vorgehensweisen, manipulieren andere und machen sie von sich abhängig. Sie haben die
Fähigkeit, sich mit Ihrer ganzen Kraft für ein Unternehmen einzusetzen, und Sie verfügen über Ehrgeiz und
Ausdauer. Doch Sie haben auch die Tendenz, zu zerstören, was sich Ihnen in den Weg stellt, sich selber
nicht ausgenommen.
Sie mögen intensive Beziehungen und haben vermutlich auch Spaß an der Sexualität. Dabei möchten Sie
lieber erobern als dem Partner die Führung überlassen. Sexualität dürfte für Sie ein wichtiges Thema sein
und Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit vermitteln. Hier wie allgemein in Ihren Handlungen könnte die
Gefahr bestehen, dass Sie rücksichtslos und egoistisch vorgehen. Sie lieben die Auseinandersetzung und
den Kampf. Eigene Schwachstellen zeigen Sie nicht so gern.
Viel Energie wird bei Ihnen durch Überreizung mobilisiert, vor allem dann, wenn Sie den Eindruck haben,
ungerecht behandelt worden zu sein. Wenn es die Situation erlaubt, kommen Sie dann sofort aus Ihrer
Reserve. Fühlen Sie sich den Umständen nicht gewachsen, warten Sie ab, bis Sie den anderen in einem
schwachen Moment erwischen, und nutzen dann die Gelegenheit aus.

Mars im dritten Haus
Geistige und körperliche Beweglichkeit ist gefragt
Sie verfügen über viel Energie, die Sie verbal zum Ausdruck bringen möchten. Lieben Sie Streitgespräche?
Ihnen macht es Spaß, sich in Diskussionen mit anderen auseinanderzusetzen, zu argumentieren und die
Worte im Zweikampf wie Schwerter geschickt einzusetzen. Wollen Sie Ihre eigene Meinung durchsetzen?
Dann tun Sie es, Sie verfügen über die nötige Energie dazu. Sie suchen in einer Diskussion nicht das
Gemeinsame und Verbindende, sondern arbeiten die Unterschiede heraus.
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Im Bereich der Kommunikation und des Austausches - sei es verbal oder mit Waren in Handel und
Gewerbe - haben Sie viel Mut zum Risiko oder wünschen es sich zumindest. Wenn andere die Hände
brauchen, um etwas zu tun, dann benutzen Sie Worte, um sich durchzusetzen. Sie wollen etwas
umsetzen, seien es Informationen oder Waren. Sie sind stets von einer aktiven Neugierde ergriffen,
packen neue Interessensgebiete, zum Beispiel berufliche Weiterbildung, mit viel Initiative an. Sie sind
nicht nur geistig beweglich, sondern bleiben auch körperlich kaum sehr lange am selben Ort. Das Bild
eines Journalisten würde recht gut zu diesem Persönlichkeitsteil passen.

Rückläufiger Mars
Gestaute Energie
Ihre Teilpersönlichkeit "Durchsetzung" hat eine Art direkten Draht zum kollektiven Unbewussten. Bildlich
könnte man sich vorstellen, dass Sie von einer kollektiven Batterie gespeist und mit einer enormen Menge
Energie versehen werden. Da man in unserer Gesellschaft als Kind schön brav sein sollte, und andere
Anteile Ihrer Persönlichkeit dies auch wollten hatten Sie nur wenig Gelegenheit, den Umgang damit und
speziell mit Aggression und Wut zu üben und so zu vermehrter Durchsetzungs- und Handlungsfähigkeit zu
finden.
Heute wird Sie kaum jemand als aggressiv bezeichnen. Vielleicht spüren Sie in sich diese archaische
Energie manchmal, zum Beispiel als Wut. Es könnte Situationen geben, in denen Sie ganz unerwartet
ausrasten oder in Wut oder Panik geraten. Eine Art Ventil wird geöffnet, und lange gestaute Aggression,
Leidenschaft oder Eifersucht bricht hervor. Solche Reaktionen sind nicht kontrollierbar. Sie werden durch
einen ganz bestimmten "Knopf" ausgelöst, eine äußere Situation, ein Bild oder ein paar Worte. Ein erster
Schritt im Umgang mit diesen "Ausrastern" ist, sie zu akzeptieren und nicht dagegen anzukämpfen. Wenn
Sie Ihre Wut annehmen können, ist es möglich, diese enorme Energie mit der Zeit in positivere Kanäle zu
lenken, und Sie erleben sie vermehrt als Leistungsfähigkeit.
Diese Kraft und Energie könnte mit rohem Eisen verglichen werden, das erst nutzbringend eingesetzt
werden kann, wenn es veredelt wird. Dabei wird es von seinen negativen Eigenschaften geläutert, und die
positiven kommen in der neuen Form als Stahl voll zum Tragen. Ein ähnlicher Läuterungsprozess kann Ihre
Energie in produktive Bahnen lenken.
In Ihrer Rolle als Mann fühlen Sie sich möglicherweise nicht ganz zuhause. Es könnte sein, dass Sie diese
Unsicherheit mit einer Überbetonung von Männlichkeit auszugleichen versuchen, beispielsweise, indem
Sie Schwächen überspielen und sich stets nur stark zeigen oder Sexualität sehr in den Mittelpunkt Ihres
Lebens stellen.
Eine intensive Auseinandersetzung mit Ihrer Rolle als Mann kann Ihnen zu einem größeren inneren
Gleichgewicht verhelfen. Sport, vor allem Kampfsport oder Krafttraining, sowie jede Tätigkeit, die
Körperkraft erfordert, wirken unterstützend.

Mars Saturn in Spannung
Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung
Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den anderen. Sie sind
gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig. Sie brauchen Struktur und Verantwortung.
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Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential
dazu und können damit beruflich viel erreichen.
Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst, gerade in diesen
Qualitäten zu versagen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. In diesem Fall könnten Sie
versuchen, mit sich selber ein bisschen weniger streng zu sein, sich ein paar Fehler zu erlauben und Ihre
Initiative nicht zu bremsen, nur weil das Ergebnis nicht ganz perfekt ist. Durch Übung wird es Ihnen immer
besser gelingen, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang zu bringen.
Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwartet, was "man
sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob Sie selber dabei
nicht zu kurz kommen?! Was sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anliegen, und was tun Sie, weil
"man" es so wünscht?
Falls Sie grundsätzlich konfliktfreudig sind, schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen Impuls zum
Handeln und der strengen Forderung nach Verantwortung und Perfektion eher auf die tatkräftige Seite.
Sie sind dann übermäßig aktiv und draufgängerisch und erleben es immer wieder, dass man Sie bremst.
Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden für Verkehrssünden zur
Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt es, eine innere Versöhnung zwischen "Vollgas" und "Bremse" zu
erreichen, so dass Sie mit Verantwortungsbewusstsein handeln und Ihren Willen zum Ausdruck bringen
können. Dann sind Sie zu außerordentlichen Leistungen fähig.
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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 neunten Haus
Der Glaube an ein gütiges Schicksal
Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, dass sich die Suche nach einem eigenen
Weltbild und die Auseinandersetzung mit Sinnfragen lohnt. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre ein
starkes Bedürfnis nach innerer und äußerer Weite. Reisen in fremde Länder und Kontakte mit fremden
Kulturen können Ihnen die gesuchten neuen Erfahrungen vermitteln. Eine intensive Auseinandersetzung
mit Philosophie, Weltanschauungen und Religionen bringt Ihnen eine ähnliche "Horizonterweiterung".
Letztlich geht es Ihnen um die Sinnfrage. Sie suchen ein Ideal, nehmen es begeistert auf und probieren es
aus, um dann zum nächsten überzugehen. Dies kann ein Gefühl des Unterwegs-Seins vermitteln, es kann
aber auch zu sinnlosem Konsum von Idealen und Eindrücken ausarten. Grundsätzlich vermittelt Ihnen
dieser "Schauspieler" viel Optimismus. Sie glauben an ein gütiges Schicksal oder an eine höhere Macht,
die Ihre Schritte immer wieder zum Positiven lenkt. Vor allem in schwierigen Zeiten hilft Ihnen diese
Zuversicht, die Sie immer wieder in lichte Höhen zu ziehen vermag.
Sie sind ein vehementer Vertreter von Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit. Sind Sie von etwas überzeugt,
so möchten Sie auch anderen Ihre Vorstellungen vermitteln, wobei Sie darauf achten sollten, nicht voller
Begeisterung jede andere Meinung unter den Tisch zu wischen.
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Jupiter Uranus in harmonischem Aspekt
Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen
Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten
Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit sucht
Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit. Es wehrt sich gegen ein allzu gesetztes Leben und zu viel
Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und sofern Sie nicht darauf achten - eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt keine Rücksicht auf
persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit
heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und genießen einen Blick aus höherer Warte. Solche
Erlebnisse bewirken, dass Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer Ansicht erkennen. Für
zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine gute Nase und neigen zu ungewöhnlichen Interessen. Ihr starkes
Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit dem Abschnitt "Jupiter
im Haus".

Jupiter Neptun in harmonischem Aspekt
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. Sie müssen Illusion und Wirklichkeit
unterscheiden, dann öffnet Ihnen Ihr optimistischer Glaube an das Gute in Mensch und Natur viele Türen.
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.
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DIE SUCHE NACH STRUKTUR UND ORDNUNG

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen
und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann
blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben.
Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.
Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten eine
Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Wassermann
Die Pflicht, die individuelle Eigenart zu leben
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei
bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild,
die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Wassermann symbolisiert die Herausforderung, Neues mit Maß einzubringen und das Leben
dem Zeitgeist anzupassen. Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie sind und was Sie wollen. Doch die
Umwelt scheint Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Vielleicht suchen Sie sich Gleichgesinnte, vielleicht passen
Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen Ideale und tun vieles, um von den anderen aufgenommen zu
werden. Doch letztlich müssen Sie lernen, Ihre Eigenart zu leben, zu zeigen und in ein Kollektiv
einzubringen.

Saturn im sechsten Haus
Die Forderung nach einem perfekten Alltag
Haben Sie oft Bedenken, im alltäglichen Leben und im Arbeitsbereich nicht zu genügen? Sie tun viel für
einen reibungslosen Alltag. Vor lauter Arbeit gönnen Sie sich vielleicht zu wenig Ruhe. Sie haben die
Tendenz, jedes Detail perfekt zu erledigen. Meist suchen Sie sich Tätigkeiten aus, die nicht leicht und
schnell auszuführen sind. Sie neigen dazu, sich viel vorzunehmen und sich zu überfordern. Beispielsweise
arbeiten Sie einen Tag lang, ohne genügend zu trinken oder ohne sich eine Pause zu gönnen. Erst am
Abend bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Körper diesen Anstrengungen nicht gewachsen ist. Im Extremfall
geben Sie sich die Ruhe, die Sie dringend benötigen, erst, wenn Sie krank werden.
Grundsätzlich besteht Ihre Aufgabe darin, Verantwortung für Ihre Existenz, das heißt für Ihren Alltag,
Ihren Körper und Ihre Gesundheit zu übernehmen. Wenn Sie mit der Zeit lernen, dass nicht alles perfekt
sein muss, werden Sie sich weniger unter Druck setzen. Es ist wichtig, dass Sie auch Ihre Unzulänglichkeiten zeigen. Der Alltag funktioniert auch, wenn Sie nicht ganz perfekt sind. Vielleicht können Sie
sich dazu überwinden, gewisse Aufgaben zu delegieren und so Zeitdruck und Anforderungen an die
eigene Leistung abzubauen. Je lockerer Sie an Ihr Tagewerk herangehen, desto mehr zeigen sich Ihre
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fachlichen Fähigkeiten und Ihr Talent, Arbeit einzuteilen und zuverlässig auszuführen. Einmal aus dem
starren Korsett des Perfektionsanspruches befreit, vermittelt Ihnen diese Gabe Stabilität und Sicherheit in
Beruf und Privatleben.
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DAS BEDÜRFNIS NACH VERÄNDERUNG

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

Uranus im Steinbock
In einem Grenzen sprengenden Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Steinbockzeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Steinbockart", dass man fast von einer kollektiven
Prägung sprechen könnte.
Der Zeitgeist rüttelt an den bestehenden Strukturen, Regeln und Gesetzen. Sie und Ihre Zeitgenossen
mögen auf viele Neuerungen zuerst einmal mit einem zurückhaltenden Ja-Aber reagieren. Ihre kritische
Prüfung bestehen nur wirklich realitätsnahe Veränderungsvorschläge, denen Sie jedoch dann auch mit
viel Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Einsatz zum Durchbruch verhelfen.

Uranus im fünften Haus
Experimentierfreude
Sie suchen nach Ausdrucksmöglichkeiten, die nicht der Norm entsprechen. Spielen Sie gern Theater? Sie
mögen es, wenn Sie sich verwandeln können. Es macht Ihnen Spaß, sich immer wieder in einer anderen
Aufmachung zu zeigen. Sie sind kreativ und haben den Drang, aus dem gewohnten Rahmen zu fallen. Dies
muss nicht unbedingt auf einer konkreten Theaterbühne sein, jedoch möchten Sie Ihre individuellen
Eigenheiten gleichsam auf der Bühne des Lebens zur Schau stellen.
Sie haben einen Schuss Abenteuerblut in den Adern und können sich aus heiterem Himmel für irgendeine
verrückte Sache entscheiden. Wenn nicht Rücksichten auf gesellschaftliche Normen Sie zurückhalten, sind
Sie auch einem Liebesabenteuer nicht abgeneigt. Auch Ihre Vorstellung vom Umgang mit Kindern und
Jugendlichen dürfte kaum der üblichen Norm entsprechen. Sie haben Ihre eigenen Ideen, wie man Kinder
erzieht. Diese Experimentierfreude verschafft Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse und bringt Sie
Ihrem eigenen Wesen näher.
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Uranus Neptun in Spannung
Der Traum von der idealen Welt
Sie neigen dazu, nicht ganz ins Leben hineinzugehen, sondern eine Art "höhere Vorstellung" davon zu
leben. Tief in Ihrem Inneren sehnen Sie sich nach einem Zustand des Aufgehobenseins in einem größeren
Ganzen und scheuen es irgendwie, ganz in dieses irdische Dasein hineinzugehen. Wenn Sie akzeptieren,
dass Sie Ihre hohen Ideale und Ahnungen von einer besseren Welt nie ganz verwirklichen können, wird es
möglich, etwas davon ins Alltagsleben einzubeziehen.
Vielleicht erleben Sie das Dasein als sehr gespalten zwischen Liebe und Weisheit, oder in einem weniger
metaphysischen Bereich zwischen Leid, Mitgefühl und Chaos einerseits und einer logischen, kalten und
unpersönlichen technischen Welt andererseits. Eine Brücke zwischen diesen Gegensätzen zu finden ist
eine Aufforderung nicht nur an Sie, sondern an alle Menschen Ihrer Altersgruppe.
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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 Krebs
Kollektive Idealisierung der Gefühlswelt
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Krebs" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen.
Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, Traum und Fantasie mehr Gewicht zu geben. Ihre Generation lässt
sich vermehrt auf das Fühlen, Mitfühlen und Mitschwingen in einer Stimmung ein. Die Vorliebe für alles
Romantische und Sentimentale rückt einerseits Gefühle mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit, birgt
andererseits auch die Gefahr in sich, die persönlichen Regungen zugunsten einer kollektiven
"Gefühlsschwemme" gering zu achten.

Neptun im elften Haus
Ein hohes Gruppen- und Freundschaftsideal
In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich der Gruppen, das heißt Sie neigen dazu,
Ihr "Ich" zugunsten einer Gruppe aufzugeben, sei dies nun eine politische Gruppierung, ein Freundeskreis
oder ein Arbeitsteam. Ihre Vorliebe für idealistische Ziele kann Sie zu vielerlei Interessengemeinschaften
führen. Immer wünschen Sie sich eine "heile" Welt und wissen doch nicht so genau, wie diese aussehen
soll. So erleben Sie immer wieder Enttäuschungen mit Gruppen, wenn Sie nicht lernen, sich Ihre Ideale
und Ziele so klar wie möglich vorzustellen. Auch Freundschaften sind für Sie mehr als nur oberflächliche
Interessengemeinschaften. In der Hoffnung auf zutiefst verbindende Seelenverwandtschaft stellen Sie oft
zu hohe Ansprüche an Ihre Freunde und müssen schmerzlich enttäuscht feststellen, dass die Wirklichkeit
stark von Ihren Wünschen abweicht. Ihre außergewöhnliche Hingabefähigkeit kann dann Basis für
Erlebnisse tiefer Verbundenheit werden, wenn Sie Ihre Freunde weniger idealisieren und damit auch
weniger Forderungen an sie stellen.
Sie sehen sich selber als Teil der Menschheit und haben viel Mitgefühl für sozial schlechter Gestellte. Sie
fühlen sich zu humanitären und sozialen Gruppierungen hingezogen und sind bereit, Ihren Teil für das
Wohl der Menschheit beizutragen.
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DIE "DUNKLE" SEITE

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

Pluto im Zwilling
Die Macht des Wissens
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein Tierkreiszeichen.
Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Zwillings. Diese Stellung beschreibt entsprechend
nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich durch einen Glauben an das rationale Denken aus. Forschung und
Wissenschaft bringen Erstaunliches zustande und wecken die Hoffnung, alle menschlichen Probleme lösen
zu können. Die Versuchung Ihrer Generation besteht darin, den Intellekt zum "Goldenen Kalb" zu erheben, Sachlichkeit über alles zu stellen und Wissen zu missbrauchen.

Pluto im zehnten Haus
Eine einflussreiche Stellung
Macht und Autorität spielen in Ihrem Leben eine bedeutende Rolle. Möglicherweise haben Sie im Beruf
häufig Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten, oder Staat und Gesellschaft sind für Sie eine Art "graue
Eminenz", gegen die Sie immer wieder einmal anprallen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Sie
selbst die Macht übernehmen, im Beruf eine Autorität sind und viele Fäden in Händen halten. Sie sind
enorm leistungsfähig und haben überdurchschnittlich viel Kraft und Energie zur Verfügung. Das Ausüben
von Macht - sofern Sie diese nicht für egoistische Zwecke missbrauchen und andere von sich abhängig
machen - kann Ihnen einen tiefen Einblick in die Zusammenhänge der menschlichen Gesellschaft geben.
Sie sind bereit, sich auch mit den dunklen Seiten der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wenn Sie nicht
Ihrem persönlichen Ehrgeiz erliegen, können Sie in einem größeren Rahmen einen positiven Einfluss
ausüben.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC im Stier
Eine solide Grundlage schaffen
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern Ihrer
Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da
Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten,
bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Außenwelt zum Ausdruck zu bringen.
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer eher konservativen Seite, legen Wert auf materiellen
Wohlstand und Behaglichkeit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre
Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit, Besitz, Genuss, Beständigkeit, Schönheit und
Frieden. Sie wollen Dinge bewahren, hegen und pflegen und streben eine berufliche Stellung an, in der Sie
diese Eigenschaften ausdrücken und in irgendeiner Form mit realen Werten umgehen können. Dabei sind
Sie stets auf ein Mindestmaß an Sicherheit bedacht und vertreten eine eher konventionelle Linie. Ein paar
Beispiele wären: handwerkliche Berufe, vor allem Kunsthandwerk, Gastgewerbe, Landwirtschaft oder
Versicherungen und Banken.
Sie neigen dazu, an einem einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche Laufbahn festzuhalten und es
konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lassen Sie nur ungern wieder los, denn Sie
identifizieren sich mit ihr und schätzen eine gewisse Beständigkeit.

Mars am IC
Ein vertrautes Klima erleichtert die Durchsetzung
Die beste Voraussetzung für Sie, um aktiv zu werden, ist ein familiäres Klima, in dem Ihnen rundum wohl
ist. Je vertrauter die Umgebung und die Mitmenschen, desto mehr kommen Sie "aus dem Busch". Obwohl
Sie sich in Ihrem Privatleben vermutlich gut durchsetzen und handelnd zum Ausdruck bringen können,
möchten Sie dies vielleicht auch im Beruf und im gesellschaftlichen Leben. Je mehr Sie Geborgenheit nicht
ausschließlich in äußeren Situationen suchen, also beispielsweise in einer vertrauten Umgebung, sondern
diese im eigenen Innern finden, desto freier werden Sie in Ihrem Handlungsspielraum.
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Saturn im Quadrat zum MC
Verantwortung im Beruf
Verantwortung zu übernehmen, ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis. Vor allem in Bereichen, zu denen Sie eine
Art Berufung verspüren, vermutlich auch im tatsächlichen Beruf, möchten Sie als pflichtbewusste
Persönlichkeit anerkannt und respektiert werden. Dabei dürften Sie oftmals an Grenzen stoßen, beispielsweise indem sich äußere Hindernisse in den Weg stellen oder Ihnen die eigene Zielstrebigkeit zum
Verhängnis wird. Doch haben Sie auch die Ausdauer, immer wieder neu an Ihrer Persönlichkeit zu
arbeiten, so dass Sie trotz oder gerade wegen all den Hemmnissen zu einer Autorität in Beruf und Gesellschaft werden können.

Seite 29

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

-

DER VERWUNDETE HEILER

In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper und einem
Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern
auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen
und kann seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem
wunderbaren Heiler und Lehrer werden.
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äußerst
verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann, sobald
das "Wundsein" in Demut angenommen wird.
So wie man eine leibliche Wunde vor Überstrapazierung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Heilung
einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu
pflegen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.
Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten Durchlesen eine
Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für mich nicht
zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in
zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf den Text und
auf sich selber einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er auf einer tiefen Ebene einen Kern
Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im fünften Haus
Verletzlich im spontanen und kreativen Ausdruck
Auf Bloßstellung dürften Sie außerordentlich empfindlich reagieren. Es schmerzt Sie vermutlich sehr,
wenn Sie sich zeigen, spontan und kreativ sind und jemand eine verletzende Bemerkung fallen lässt oder
Ihnen auf andere Art zu verstehen gibt, dass Ihr spontanes und schöpferisches Tun nicht erwünscht ist.
Wahrscheinlich kennen Sie ähnliche Situationen schon aus der Kindheit. Sie waren kreativ, kletterten auf
Bäume, bastelten oder sangen, und die Eltern fanden es fehl am Platz und verdarben Ihnen die Freude.
Oder Sie schämten sich, weil Sie die übermäßig hohen Ansprüche, die man an Ihre kreativen Werke wie
Bastelarbeiten oder sportliche Leistungen stellte, nicht erfüllen konnten. Vielleicht hätten Sie auch mehr
Beachtung und Anerkennung gebraucht.
So mag die Erfahrung, dass kreativer und spontaner Selbstausdruck empfindliche Verletzungen nach sich
ziehen kann, tief sitzen, und es gelingt Ihnen vermutlich nur schwer, Ihrer schöpferischen Seite Ausdruck
zu verleihen, zu spielen und den Augenblick zu genießen. Oder Sie lassen das Pendel auf die andere Seite
ausschlagen und gehen allzu leichtfertig Risiken ein, beispielsweise indem Sie im sportlichen Bereich Ihre
Grenzen überschreiten, sich unbedacht auf ein Liebesabenteuer einlassen oder mit Geld spekulieren.
Dabei wiederholt sich vermutlich auf die eine oder andere Art die alte Situation des Bloßgestellt-Werdens
immer wieder, und Sie reagieren innerlich mit verletztem Stolz und Scham. Denkbar ist auch ein
unerfüllter Kinderwunsch oder konkrete oder "geistige" Kinder, die nicht Ihren Vorstellungen
entsprechen, ein Gefühl des Versagens bewirken und so auch wieder Ihr Selbstvertrauen empfindlich
treffen können.
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Der mythologische Chiron akzeptierte eines Tages, dass er seine Wunde nicht heilen konnte, und wurde
gerade dadurch zu einem großen Heiler für andere.
Wenn es Ihnen gelingt, Ihren empfindlichen und leicht verletzbaren Stolz als Tatsache anzunehmen und
wie eine sorgende Mutter abzuwägen, wann Sie sich exponieren und wann Sie sich schützen wollen,
können Sie eine Fähigkeit in sich entdecken, sich und anderen zu kreativem Ausdruck zu verhelfen.
Gerade weil Sie aus eigener Erfahrung wissen, wie schmerzhaft das Thema Selbstausdruck sein kann,
können Sie andere mit sehr viel Einfühlungsvermögen darin unterstützen, was letztlich auch als Segen auf
Sie zurückkommt.

Chiron im Wassermann
Freiheit ist ein heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Originalität, innere
und äußere Freiheit, Individualität und Unabhängigkeit wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten
mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit
schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für
Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihren ganz persönlichen Weg zu
gehen, Ihren Spielraum zu nutzen und Ihren Idealen und Ideen Raum zu geben.

Chiron Merkur in Spannung
Nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken
Wissensdurst ist vermutlich etwas, das Sie sehr gut kennen. Vielleicht tun Sie viel für Ihre Bildung,
vielleicht möchten Sie ganz einfach wissen, wie es Ihrem Nachbarn geht, was er denkt und wie er lebt,
vielleicht wollen Sie über dieses und jenes hervorragend informiert sein. Immer geht es um eine gewisse
gedankliche Ordnung. Sie nehmen eine Information auf, ordnen diese ein und knüpfen gleichsam eine
neue Verbindung im Netz Ihrer Gedanken und Ideen. So möchten Sie über eine möglichst lückenfreie
Vernetzung, ein rational fundiertes und jederzeit abrufbares Wissen verfügen.
Wenn Sie sich beobachten und in sich hineinhorchen, dürften Sie feststellen, dass die Ursache Ihrer
Bemühungen darin liegt, dass Sie sich dem Irrationalen und Chaotischen des menschlichen Verstandes
sehr nahe fühlen und vielleicht nie so ganz sicher sind, wann Ihnen beispielsweise die nächste
Gedächtnislücke einen Streich spielt. Auch erleben Sie möglicherweise immer wieder, dass Sie
Zusammenhänge wohl sehen oder intuitiv ahnen, aber nur schwer so formulieren können, dass der
andere Sie versteht. Dieses Gefühl, zu wissen und doch nicht zu wissen, mag einem wunden Punkt in
Ihrem Leben gleichkommen.
Vielleicht gibt es einige Menschen in Ihrem Leben, die den Pol des Wissens und Denkens gewissermaßen
an Ihrer Stelle leben und die Sie dafür bewundern oder ablehnen. Wenn Ihnen im Zusammenhang mit
Sprache, Kommunikation, Denken und Wissen Mitmenschen besonders ins Auge stechen, so wäre es
immer gut, nach ihrem Leben zu fragen. Was Sie "anrührt", sind Varianten des eigenen Themas, die Ihnen
in der Außenwelt wie ein Spiegel vorgehalten werden und Sie daran erinnern, dass Sie diese Aspekte Ihrer
Persönlichkeit zu Ihren eigenen machen sollten.
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Unsere westliche Zivilisation verleiht dem rationalen Denken und Wissen einen hohen Stellenwert, und so
neigen Sie vermutlich dazu, gegen das unsichere, vielleicht sogar mulmige Gefühl, zu wenig zu wissen, mit
noch mehr Lernen und Informationen-Sammeln anzugehen. Ein Beispiel wäre die Überbewertung der
Aussagen von "studierten Leuten" und der Gedanke, diesen nur gleichwertig zu sein, wenn Sie auch an
einer Universität studiert haben. Es gilt jedoch, die eigene Unsicherheit zu akzeptieren und nicht gegen,
sondern mit ihr zu sein. Ihr zugrunde liegt ein instinkthaftes, bildliches Denken, das eine enorme
Lebensweisheit enthält, sofern Sie bereit sind, zu horchen und zu vertrauen. Sie verfügen über eine
außergewöhnliche Fähigkeit, den Kern der Dinge zu erkennen. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie Ihr Denken
mit all seinen irrationalen Impulsen nie so beherrschen, wie Sie sich dies wünschen, so kann sich das
Bildhafte und Intuitive in Ihrem Denken entfalten, und Sie können für andere zu einer ausgezeichneten
Lehrerpersönlichkeit werden. Da Sie wissen, wie schwierig ein wirklicher Gedankenaustausch ist, zeigen
Sie viel Verständnis für Mitteilungsversuche anderer und wirken fördernd und heilend auf die
Lernprozesse Ihrer Mitmenschen.

Chiron Jupiter in Spannung
Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen
Ein großer Hunger nach Wahrheit und sinnvoller Orientierung im Leben und gleichzeitig die sich
wiederholende frustrierende Enttäuschung, wenn ein sorgsam errichtetes Gebäude von Vorstellungen
sich doch nicht bewährt und zusammenbricht, mag in Ihrem Leben immer wieder einmal die Oberhand
gewinnen. Glauben Sie vorbehaltlos an ein gütiges Schicksal, an ein Ideal oder an einen Guru, so müssen
Sie schmerzhaft feststellen, dass Ihre Vorstellungen sich nicht mit der Realität decken. Vielleicht möchten
Sie die Welt verbessern, haben auch konkrete Vorstellungen dazu, es fehlt Ihnen jedoch der gesellschaftliche und politische Einfluss dazu. Oder Sie haben zwar die Macht und die Stellung, um etwas
verändern zu können, aber Ihre Lebensphilosophie, Begeisterung und Tatkraft reichen nicht aus, um die
Sache ins Rollen zu bringen. Vielleicht fordern Sie das Schicksal und Ihr Glück heraus und überschreiten
Ihre Grenzen, tun, sagen oder riskieren zu viel, um gleichsam Ihren Schutzengel auf die Probe zu stellen.
Oder Sie erleben, dass das, wofür Sie sich begeistert einsetzen, nicht gelingt. Wenn dann die Realität
anders verläuft, als Sie sich dies vorgestellt haben, sind Sie tief enttäuscht.
Möglicherweise haben Sie große Ideale, Lehrer- und Führerpersönlichkeiten, eine Firma oder den Staat,
mit dem Sie sich identifizieren. So leben Sie in einem gewissen Sinn für dieses höhere Ziel. Doch die
Mythologie erzählt von einem verwundeten Chiron, und so dürften analog dazu auch Sie nicht schmerzlos
einem Ideal nacheifern. Über kurz oder lang mag die Enttäuschung kommen, das Ideal erweist sich als
fehlerhaft und zeigt seine Schattenseiten.
So stehen Sie immer wieder vor der Frage, welchen Sinn Ihr Leben überhaupt hat, oder - falls Sie diese
Fragen eher meiden - Sie erleben, wie sich Ihr Partner, ein Vorgesetzter oder sonst jemand intensiv mit
diesem Thema herumschlägt, und werden eventuell gegen Ihren Willen mit einbezogen.
Auch ein leidenschaftliches Engagement gegen die Übel in der Welt mag ein Spiegel derselben
Ungereimtheit in der eigenen Seele sein. So kann beispielsweise ein eifriger Einsatz für Tierschutz auf eine
Unterdrückung der eigenen inneren Tierseite hinweisen.
Den letzten Sinn und die absolute Wahrheit können Sie nie finden, und dies mag Sie manchmal sehr
schmerzen. Doch wenn Sie diese Tatsache akzeptieren, wird der Weg zum inneren Lehrer und Führer frei.
Auch wenn eine eigene Lebensphilosophie Lücken und Schwachstellen aufweist, so bewährt sie sich doch
besser als eine von traditionellen Kirchen oder Gurus übernommene. Eine innere Gelassenheit und
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Aussöhnung mit der Unvollkommenheit des Lebens ermöglicht es Ihnen erst, einen Beitrag für eine
bessere Welt zu erbringen und anderen viel Sinn und Begeisterung zu vermitteln.
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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 Widder
Das Bild einer Amazonenfrau

Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen Sie mit diesem ewigen
Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, etwas loszulassen, so reagieren Sie aktiv und
tatkräftig. Gleichzeitig tragen Sie das Bild einer kämpferischen, amazonenhaften Frau in sich. Das
Zusammenspiel von Weiblichkeit und Durchsetzungskraft, das der Lilith in Ihrem Geburtsbild symbolisch
anhaftet, ist keine einfache Verbindung. Konkret mag sie sich beispielsweise darin manifestieren, dass Sie
eine Frau begehren, sie jedoch gleichzeitig abwehren und sie dafür verachten, dass sie Sie nicht einfach
verführt. In der - vermutlich unbewussten - Erwartung, dass jede Frau eine Bedrohung darstellt und Sie
angreift, nehmen Sie dem weiblichen Geschlecht gegenüber eine kämpferische Haltung ein, gehen selbst
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auf Angriff, sind stets bereit zur Flucht oder ziehen sich ganz zurück. Diese ständige Anspannung
erschwert eine lockere Beziehung, in der Sie sich einfach hingeben könnten.
In einem Bild gesprochen zeigt ein Drache immer wieder einmal seine Krallen und holt sich ein Opfer.
Vielleicht erleben Sie diesen Drachen als dunkle Instanz oder auch als faszinierende Kraft in den eigenen
Tiefen, vielleicht auch als konkrete Frau in der Außenwelt. In jedem Fall handelt es sich um einen oft
verdrängten Seelenanteil, um ein inneres Feuer, das ins Bewusstsein drängt und Ihrem Leben mehr Fülle
und Tiefe verleihen will.

Lilith im achten Haus
Die Suche auf der dunklen Seite des Menschseins
Situationen, in denen Sie von einer gesellschaftlichen Position, von der Hoffnung auf einen Gewinn oder
sogar von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen, dürften mit zyklischer Regelmäßigkeit Ihr Leben
aufrütteln. Prestigegewinn und -verlust, ebenso wie Erfahrungen mit Tod und Vergehen können Ihnen das
Gefühl geben, ein Spielball des Schicksals zu sein. Die Tendenz, sich in der Opferrolle zu sehen, erschwert
es Ihnen, die Zyklen von Aufstieg und Abstieg oder Leben und Tod als naturgegebene Tatsache
hinzunehmen. Bei allen äußeren Erschütterungen, Verlust von Einfluss und Status, Abhängigkeit von
anderen Menschen geht es letztlich um das Gewahrwerden der dunkleren Seiten des menschlichen Daseins. Dadurch wird der Weg frei zu Ihrer eigenen weiblichen Seelenkraft und Instinktnatur. Liebe, Hass
und Leidenschaft treten als ebenbürtige menschliche Werte neben Verstand und Wille. Der psychische
Reifungsprozess, der durch Lilith im achten Haus symbolisiert wird, hat zum Ziel, Menschsein auf einer
tieferen, emotionalen und intuitiven Ebene zu begreifen und sich den Zyklen von Werden und Vergehen
nicht länger zu widersetzen, sondern sich von ihnen tragen zu lassen.

Für einen Mann mag dieser Weg nicht einfach sein, ist die Kraft des Geschehenlassen-Könnens doch eine
ganz andere als die typisch männliche des aktiven Willens. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass Sie sich von
Frauen angezogen fühlen, die einen guten Zugang zu ihrer weiblichen Kraft, zu emotionaler Tiefe,
Leidenschaft, Genuss und Sinnlichkeit haben und Sie "von außen" damit in Berührung bringen. Auch die
Lust auf eine Prostituierte könnte unterschwellig vorhanden sein.

Lilith Sonne in Konjunktion
Wille und Gefühlstiefe zusammenbringen
Willenskraft allein genügt in den wenigsten Fällen, um ein Ziel zu erreichen. Langfristig braucht es mehr
als ein starkes Ich, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Sie mögen sich mit Zielen und
Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und gleichzeitig auf einer tieferen Ebene ahnen,
dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht. Gewohnheit und Veranlagung
lassen Sie ein zielgerichtetes Ego höher bewerten als Intuition und die Rückverbindung zur eigenen
Instinktnatur. Dominanzstreben siegt über das Bedürfnis, die eigene Persönlichkeit zu schleifen. Durch
gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre persönliche Neigung mag es Ihnen schwer fallen, in Kontakt
mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und das Leben nicht in erster Linie nach rationalen und
gesellschaftlich akzeptablen Kriterien zu steuern.
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Eine innere Instanz fordert ein Leben aus den tiefsten Gefühlen heraus, ein Leben, das Ihre weiblichen
Seelenanteile zum Ausdruck kommen lässt. Die Energie soll aus dem vollen fliessen und Liebe,
Leidenschaft, Hass, aufwühlende Gefühle und intuitive Erkenntnisse dem Willen und den Ansprüchen des
Ego ebenbürtig werden lassen. Erlauben Sie sich, wirklich auf Ihre Gefühle zu hören, so werden Sie immer
wieder Ihre Zelte abbrechen müssen und im übertragenen oder sogar im konkreten Sinn das Leben eines
Nomaden führen. Ein Projekt wird geplant, kommt zur Reife und muss wieder losgelassen werden, wenn
die Zeit dafür abgelaufen ist. Abschiedsschmerz wechselt mit Lebensfreude, Führungsanspruch mit
Zurücktreten. Sie reifen in diesem Zyklus von Werden und Vergehen. Sträuben Sie sich dagegen und
halten Sie zu sehr an Willen, Verstand und egoistischen Zielen fest, so nimmt die Natur in und um Sie
trotzdem ihren Lauf. Sie werden dann vom Leben auf oft schmerzhafte Weise zu Richtungsänderungen
gezwungen.

Lilith Uranus in Spannung
Aufbruch zur wahren Identität
So wie das hässliche kleine Entlein im gleichnamigen Andersen-Märchen erst entdecken muss, dass es ein
wunderschöner Schwan ist, so müssen auch Sie Ihrer wahren Natur auf den Grund kommen. Das hässliche
junge Entlein, das eigentlich ein junges Schwänchen ist, wird im Entenhof geplagt und verspottet, weil es
anders als die anderen ist. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch als Schwan unter Enten oder als
Fremdling in der eigenen Familie. Die Suche nach Ihrer wahren Identität bleibt Ihnen nicht erspart.
Dabei schauen Ihnen zwei Gesichter entgegen: entweder glasklarer, kalter Intellekt oder heißblütige
Gefühlsregungen. Vermutlich überlassen Sie das emotionale Terrain lieber den Frauen und beschränken
sich auf die abstrakte Welt der Ideen. Doch je mehr Sie den einen Aspekt des Menschseins auszuschließen
versuchen, desto grösser wird die Faszination, die emotional starke Frauen auf Sie auszuüben vermögen.
Im Extremfall schwören Sie auf Logik und sind in geradezu kindlicher Weise von einer Frau abhängig, die
Ihnen die hitzigere und erotischere Seite vorlebt. So werden Sie im Laufe des Lebens immer wieder
aufgefordert, auch diesen Pol als zu Ihnen gehörig anzunehmen. Erst wenn Kopf und Herz zusammen
wirken, wird echte Menschlichkeit möglich.
Dies bedeutet, dass Sie sich verändern und aus dem gewohnten Rahmen treten müssen. Die Umwelt
reagiert nicht immer freundlich darauf, wenn Sie die Fesseln gesellschaftlicher Normen abschütteln und
sich spontaner und gefühlsbetonter zeigen. Sie haben die Wahl, Ihrer inneren Natur immer wieder zum
Durchbruch zu verhelfen oder sie zu verleugnen und zu unterdrücken. Im ersten Fall finden Sie auf einer
tiefen Ebene zu sich selber, zu einer inneren Kraft, die immer wieder Neues von Ihnen fordert, Sie zum
Loslassen und Weitergehen ermuntert und Sie so durch einen tiefgreifenden Reifeprozess führt.

Lilith Neptun in Spannung
Der unerbittliche Sog nach innen
Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen, zu Traum und Fantasie steht offen und
lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt gibt es keine rationalen Gesetzmäßigkeiten und
auch keine Unterschiede zwischen Ichhier-drinnen und Die-anderen-da-draußen. Dies mag Ihnen wie ein
dunkler Abgrund im eigenen Innern erscheinen, dem Sie mit einem vehementen Nein den Rücken kehren.
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So lehnen Sie möglicherweise alles Transzendente ab und bleiben lieber auf dem Boden der Wirklichkeit.
Da Ihr Naturell jedoch die Tiefen des Unbewussten ausloten und auf eine Transzendierung des Ego
hinarbeiten will, ist es wahrscheinlich, dass diese Themen von außen an Sie herantreten. Beispiele dafür
sind Menschen, die sehr hilfsbedürftig sind oder sich selbst völlig in den Dienst anderer stellen.
Suchtthemen jeder Art sind gleichermaßen denkbar. Vielleicht arbeiten Sie mit Süchtigen, vielleicht
neigen Sie auch selber zum Missbrauch von Alkohol oder anderen Drogen. Depressive Zustände,
körperliche oder geistige Behinderung oder Abhängigkeit wären weitere, extreme Bilder dazu.
Eine bewusste Auseinandersetzung mit Ihrer tiefgründigen Seite dagegen vermag Ihnen den Zugang zu
einer kreativen, weiblichen Urkraft zu vermitteln. Etwas, das stärker ist als das Ich, als Vernunft und
Planung, greift immer wieder in Ihr Leben ein, wirft das Steuer scheinbar mutwillig herum und lässt Sie
zerbrechen, wenn Sie allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe und Hass mögen
oft nahe beieinander liegen. Manche rosarote Illusion mag unter den leidenschaftlichen Stürmen des
Daseins zerbrechen und Ihnen gerade dadurch den Weg zu den eigenen Tiefen der Seele freigeben. Sind
Sie flexibel und hingebungsvoll genug, sich von den Wellen des Schicksals tragen zu lassen, so können Sie
immer mehr die Weisheit erkennen, die allem Sein zugrunde liegt.
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IHR PARTNERBILD

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

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

Mond im neunten Haus ‚
Venus im neunten Haus
Vielversprechende Weite
Gemäß Ihrem inneren Wunschbild spricht Sie eine Frau an, wenn sie Großzügigkeit, Selbstvertrauen und
Optimismus ausstrahlt. Sie erwarten von einer Partnerin, dass sie Ihnen die Tür in eine völlig neue Welt
öffnet und Ihr Leben mit neuen Erfahrungen und Anschauungen bereichert. Eine Partnerin aus einem
fremden Kulturkreis wäre ein geradezu ideales Beispiel. Toleranz und eine Aura von Weite und
ungeahnten Möglichkeiten, vielleicht auch eine philosophische Ader sowie eine stete Auseinandersetzung
mit Sinnfragen lassen eine Frau in Ihren Augen begehrenswert erscheinen. Ansteckende Begeisterung und
Überzeugungskraft wirken ähnlich anziehend.

Mond in Konjunktion zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau mit
einem klaren Lebenskonzept. Sie möchten gleichsam das Ich Ihrer Partnerin erkennen können, ihren Kern
spüren. So fühlen Sie sich zu Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude ausstrahlen, die wissen,
was sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Sie wünschen sich eine Frau, welche in
ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und Lebensfreude ausstrahlt.
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Mond in Harmonie zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Sie suchen eine Partnerin, die 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!" Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar
geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es durchaus möglich,
dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut durchschaut, Sie selber jedoch oft das Gefühl
haben, vor einem Rätsel zu stehen.
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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
die Partnerin, die sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens erkennen Sie vieles
davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit, lernen auch widersprüchliche Charakterzüge zu integrieren
und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.

DC in den Fischen
Beziehung als Tor zu einer inneren Welt
Sie suchen in einer Partnerschaft einen romantischen, idealistischen und paradiesischen Aspekt des
Lebens. Obwohl oder gerade weil Sie sich wahrscheinlich sehr um die Bewältigung des Alltags mit all
seinen konkreten Details bemühen, brauchen Sie eine einfühlsame Partnerin, die Ihnen hilfsbereit und
hingebungsvoll zur Seite steht und Sie gleichsam in eine andere Welt entführt. Musik oder Kunst kann ein
wichtiger Teil Ihrer Partnerschaft sein, auch Meditation, die Beschäftigung mit übersinnlichen Dingen,
Segeln oder eine andere Form von Wassersport. Gemeinsam an diesen Beispielen ist das Irrationale,
Grenzenlose und Mystische, das Sie als Ausgleich für Ihr eher pragmatisches Verhalten in der Beziehung
suchen, es idealisieren und sich vielleicht manchmal auch darüber ärgern. Das Helfen kann in Ihrer
Beziehung zentrales Thema sein. Eine gewisse Neigung besteht, zu sehr von Wunschbildern auszugehen
und in der Sehnsucht nach Verbundensein Ihre Partnerin nicht so zu sehen, wie sie wirklich ist. Auch Sucht
und gegenseitige Abhängigkeit ist nicht auszuschließen.

Absteigender Mondknoten im siebten Haus
Partnerschaft ist ein vertrautes Thema
Partnerschaft ist ein Bereich in Ihrem Leben, der seltsam vertraut anmutet. Vielleicht haben Sie den
subjektiven Eindruck, schon seit "grauen" Zeiten mit einem anderen Menschen zusammengelebt zu
haben, und der Gedanke, einmal ohne Partnerin zu sein, mag etwas zutiefst Erschreckendes für Sie haben.
Aus diesem Grund können Sie fast zwanghaft eine Beziehung eingehen oder daran festhalten, auch wenn
diese für beide Partner längst nicht mehr stimmt. Grundsätzlich lautet die Aufforderung in Ihrem Leben
eher, sich der Welt zu stellen, selbständig und aktiv zu werden und vor allem zu sich selber und den
eigenen Bedürfnissen Ja zu sagen. Dies bedeutet nicht, dass Sie keine Beziehungen eingehen sollten. Es
geht vielmehr darum, ehrlicher zu sich und Ihrer Partnerin zu sein und allfällige Konflikte nicht unter den
Tisch zu wischen. Es gilt zu lernen, dass auch Streiten etwas sehr Verbindendes haben kann.
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WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?

Venus im Stier
Sinnlich und genießerisch
Sie möchten in einer Partnerschaft einfach sein und genießen, und Sie bemühen sich vermutlich auch um
eine entsprechende Atmosphäre, beispielsweise um ein gutes gemeinsames Essen mit Wein und Kerzen,
um ein trautes Heim oder einen anderen stilvollen und erotischen Rahmen, der die Zweisamkeit zu einem
sinnlichen Genuss werden lässt. Wenn Sie sich einmal für eine Beziehung entschlossen haben, geben Sie
sich mit Leib und Seele ein, doch brauchen Sie vermutlich etwas mehr Anlaufzeit als andere. Körperliche
Nähe und Sinnlichkeit sind Ihnen wichtig. Die schönen Momente würden Sie gerne für immer festhalten
und haben entsprechend Mühe, Menschen und Dinge auch wieder loszulassen.

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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