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Horoskop für Louise Huber mit psychologischer Astrologie

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
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A L L G E M E I N E
E R K L Ä R U N G E N
Z U R
A S T R O L O G I S C H E N
D E U T U N G

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann und soll
jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln".
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese
Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele
manchmal eher deterministisch formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man
sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die
Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander.
Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht
dem freien Willen des Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen lassen
und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von außen wieder auf Sie
zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer
wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess.
Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie
aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt das
Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass der
Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl
möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht
ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren.
Wenn Sie also auf einen Widerspruch stoßen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
anderen Pol leben.
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben
können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":
1. aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art
ein.
2. aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit
Ihrem Willen.
3. passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B.
einen Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer
unbefriedigend werden.
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Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern.
Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts
darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben
oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen
Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen
dieses Thema vorleben.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stoßen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig
"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger
empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich
doch etwas an...
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen auch
immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen
Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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PSYCHOLOGISCHER GRUNDTYP

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt
wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei
verkörpert kaum jemand zu 100% einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier
Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren Zugang zu
diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden beschrieben.

Leichte Erdbetonung
Ausgewogener Typ mit leichter Betonung auf Realitätssinn
Ihr Geburtsbild enthält alle vier Grundtypen in einem ziemlich ausgewogenen Verhältnis. Nur der Realtyp
überwiegt leicht. Daraus lässt sich schließen, dass Sie alle vier Möglichkeiten, sich und die Welt zu
erleben, als Anlagen in die Wiege mitbekommen haben. Je nach dem Umfeld, in dem Sie aufwuchsen,
haben Sie die eine oder andere Möglichkeit vermehrt eingesetzt, geübt und zu einem hochspezialisierten
Werkzeug im Umgang mit der Umwelt verfeinert.
Falls Ihre Umgebung in der Kindheit Ihrer realitätsbezogenen und pragmatischen Seite nicht
ausgesprochen ablehnend gegenüber stand, dürften Sie als erwachsener Mensch mit beiden Füssen auf
dem Boden der Realität stehen, praktisch veranlagt sein und Sicherheit und eine gesellschaftliche Stellung
schätzen. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen. Sie haben eine beachtliche Fähigkeit, zu
ordnen und zu strukturieren. Sie ertragen relativ viel Aufregung, bis Sie sich aus der Ruhe bringen lassen,
denn Sie nehmen von der Umwelt nur so viel an Eindrücken auf, wie Sie verarbeiten können. Mit Ihrem
gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informationen systematisch. So verfügen Sie über eine Art
Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung
geringer zu achten als die nackten Tatsachen. Sie werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, können
aber dabei das "innere Feuer", die Begeisterung zum Ersticken bringen.
Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung. Als praktischer
Mensch arbeiten Sie mit Ausdauer und Gründlichkeit. Sie lassen sich nicht von Äußerlichkeiten ablenken
und können sich gut in die Details einer konkreten Situation vertiefen. Dabei kann es Ihnen passieren,
dass Sie "vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und Überblick und Zukunft außer Acht lassen.
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ERSCHEINUNGSBILD

Aszendent im Widder
Ein frisches Auftreten
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heißt die
Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist
auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer intensiven
Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.
Mit dem Aszendenten im Widder wirken Sie lebendig und initiativ. Aufgrund Ihrer persönlichen
Ausstrahlung erwartet man von Ihnen, dass Sie den Problemen die Stirn bieten, reagieren und handeln
und weder passiv zuwarten noch sich davonmachen. Sie strahlen etwas von Cäsars "kam, sah und siegte"
aus. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Mut, Initiative und Tatkraft nicht nur als "Maske" nach
außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des
Mutigen und Initiativen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und werden mit den Jahren
spontaner und unternehmungsfreudiger.
Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, werden Sie zugeben müssen, dass Sie manchmal
rücksichtslos vorgehen. Vielleicht suchen Sie die Konfrontation in der Außenwelt, um sich die eigene
Stärke zu beweisen. Sich einer Schwäche zu stellen, mag für Sie eine weitaus größere Herausforderung
sein, als sich in der Umwelt zu behaupten. Schwächen können nicht mit dem Schwert bezwungen,
sondern nur in Demut angenommen werden. Tun Sie es, so sind Ihre Aktivitäten nicht nur Ausdruck eines
starken Willens, sondern auch von Liebe und Verständnis getragen.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen in jeder Situation zuerst, was man tun könnte; Handlung steht für Sie sehr im
Vordergrund. Sie gehen vom freien Willen eines jeden aus und sind fähig, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen. Wenn Ihnen dabei jemand in die Quere kommt, mögen Sie dies gar nicht und werden leicht
ärgerlich. Nehmen Sie solche Vorkommnisse als Aufforderung, sich nach der Motivation Ihres Tuns zu
fragen. So finden Sie zu einem klaren Willen, der nicht einfach über die Bedürfnisse der anderen
hinwegfegt, sondern Ihr Vorgehen auf eine für alle Beteiligten positive Weise lenkt.

Venus im Quadrat zum Aszendenten
Vom Ich zum Du
Wenn Sie in Kontakt mit der Umwelt treten, so mag es Ihnen oft vorkommen, als würden Sie nur schwer
zu anderen Menschen eine wirkliche Beziehung herstellen können. Harmonie in Ihr Auftreten zu bringen,
ist Ihnen nicht in die Wiege gelegt worden. Die Unvereinbarkeit von Du-Bezogenheit und Ich-Ausdruck
dürfte für Sie immer wieder ein Stein des Anstoßes sein. Was störend wirkt, wird über kurz oder lang zur
Motivation einer Veränderung, und so sind Sie vielleicht längst auf dem Weg zu einem harmonischen und
Du-bezogenen Selbstausdruck.
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Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Gute Durchsetzungskraft
Wie auch immer Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, im Hintergrund steht ein tatkräftiger Teil Ihrer
Persönlichkeit, bereit, sich beim geringsten Anlass zu zeigen und sich Bahn zu brechen. Er verhilft Ihnen zu
einer natürlichen Durchsetzungskraft und lässt Sie handeln und sich wehren.

Pluto im Quadrat zum Aszendenten
Die Schwierigkeit, der eigenen Stärke Ausdruck zu verleihen
Ihrer Kraft und Energie Ausdruck zu verleihen, fällt Ihnen nicht einfach. So spüren Sie vielleicht, wie es im
Innern brodelt, finden aber nur unter Anstrengung einen geeigneten Weg, Ihre Energie zu zeigen und in
den direkten Kontakt mit der Umwelt fließen zu lassen. Eine machtvolle und charismatische Ausstrahlung
ist zwar als Anlage vorhanden, jedoch muss der Schatz erst ausgegraben werden. Und wie im Märchen
lauern Gefahren, beispielsweise dass Sie Ihre Macht missbrauchen und andere manipulieren oder
überrollen, oder dass Sie selbst Opfer von allzu dominanten Personen werden. Zur eigenen Stärke zu
stehen und diese am richtigen Ort einzusetzen, ist eine Aufgabe, die Sie über Jahrzehnte Ihres Lebens
immer wieder neu fordert.
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WESENSKERN UND WILLE

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

Sonne im Stier
Leben, um zu genießen
In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein besonnener und gemütvoller Mensch. Sie sind fest in der
materiellen Welt verwurzelt, was unter anderem eine tiefe Verbundenheit mit der Natur bedeuten kann.
Sie fühlen sich sozusagen als Teil der materiellen Welt und der Natur. Mit Ihrem Körper und Ihren Sinnen
sind Sie vertraut und wissen diese zu gebrauchen. Sie verstehen es, Ihren Besitz mit viel Sorgfalt zu
verwalten, zu hegen und zu pflegen. Sie mögen schöne Dinge und wollen diese auch gerne besitzen.
In Ihrem Leben möchten Sie einen Platz einnehmen und sich im konkreten und übertragenen Sinn
häuslich niederlassen. Sie brauchen eine stabile Lebenssituation und Sicherheit. Allzu viele
Veränderungen bekommen Ihnen schlecht. Grundsätzlich eher konservativ eingestellt, sind Sie Neuem
gegenüber zurückhaltend. Vermutlich kostet es Sie ziemliche Überwindung, etwas Vertrautes und
Liebgewonnenes loszulassen. Abschied nehmen dürfte Ihnen kaum leicht fallen.
Ihr Wille ist ausdauernd und hartnäckig. Was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, das tun Sie auch. Wenn
Sie jemand davon abhalten will, können Sie ziemlich stur oder zornig werden. Ihren Willen könnte man
mit einer Lawine vergleichen. Da ist eine gewisse Trägheit und Bequemlichkeit; lange geschieht nichts.
Wenn die Sache aber ins Rollen kommt, entwickelt sich eine Eigendynamik, und Sie sind kaum mehr
aufzuhalten.
Im Grunde Ihres Wesens haben Sie die Fähigkeit, ein zufriedener Mensch zu sein. Sie nehmen und
genießen, was das Leben bietet, und quälen sich nicht allzu sehr mit Vorstellungen, was es außerhalb
Ihres "Zaunes" auch noch gäbe. Sie haben gesunden Menschenverstand und akzeptieren das Leben, wie
es ist. Mit offenen Augen und Ohren gehen Sie Ihren Weg, bedächtig und unbeirrt, Schritt für Schritt.

Sonne im zweiten Haus
Ein fester Platz im Leben
Sie setzen die oben beschriebenen Qualitäten vor allem ein, um sich eine "solide Grundlage" zu schaffen.
Dies können Geld, Besitz oder nicht materielle Werte sein; wichtig ist Ihnen, daraus Sicherheit und
Selbstwert ziehen zu können.
Geld verdienen heißt für Sie nicht nur materielle Sicherung der Existenz, sondern gibt Ihnen auch das
Gefühl, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Einen Beruf erlernen und die eigenen Fähigkeiten zum
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Ausdruck bringen dürfte Ihnen ein zentrales Bedürfnis sein. Sie möchten einen Platz finden, wo Sie Ihr
ganzes Wesen einbringen können.
In Ihrem Lebenskonzept steht Genießen großgeschrieben. Sie möchten die sinnlichen Freuden des Lebens
auskosten. Dies braucht nichts mit Verschwendung oder einem unseriösen Lebenswandel zu tun zu
haben. Sie entsprechen Ihrem Wesen, wenn Sie ganz im Hier und Jetzt sind, Ihren Körper spüren und das
Schöne im Leben festhalten und genießen. Dabei ist es wichtig, Ihre Grenzen wahrzunehmen, dafür
einzustehen und lieber weniger Ihr eigen zu nennen, dies dafür aber ganz.

Sonne Merkur in Konjunktion
Klare, subjektive Ansichten
Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht des Lebens
können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z
durch und formulieren sie klar. Sie können Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten. In
Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen Sie kaum von
Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem über
ein beachtliches Talent als Gesprächsleiter verfügen.
Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven Seite auch eine
schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen kooperiert, kann er einiges an
Objektivität einbüßen. Es könnte Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu sehr
aus Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als unumstößliche Wahrheit
anzusehen und zu vertreten.

Sonne Uranus in harmonischem Aspekt
Viel persönliche Freiheit
In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und Selbsterkenntnis. Wie ein
Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles überblickt, möchte dieser Teil aus einer lichten geistigen
Distanz Zusammenhänge und Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und bringt tausend
Vorschläge, was alles verändert werden könnte.
Über Ihren Willen wird sich einiges von diesen Ideen manifestieren. Vermutlich gestalten Sie Ihr Leben so,
dass Sie viel Freiraum haben. So möchten Sie Ihr eigener Boss sein, möglichst selbständig arbeiten und
neue Ideen ausprobieren können. Sie sind ein Individualist und gehen Ihren eigenen, ganz persönlichen
und besonderen Weg. Und Sie haben Erfinder- und Improvisationstalent und die Fähigkeit,
Zusammenhänge schnell zu erkennen. Ein innerer Drang lässt Sie immer wieder aus überholten
Strukturen ausbrechen und neue Wege suchen. Sie schließen Kontakte mit Menschen, die geistige
Anregung in Ihr Leben bringen und die wie Sie Individualisten sind und sich nicht an die vorhandenen
Normen halten.
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Sonne Neptun in Spannung
Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem größeren Ganzen hingeben.
Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und Ihr Ich-Bewusstsein. Die Ursache mag darin
liegen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vorbild für Selbstbehauptung und Willensstärke war und Ihnen so
kein klares Ich-Bewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war er oft abwesend, krank oder abhängig
oder Sie idealisierten ihn sehr.
Da Sie Ihre Ziele und Ihren Lebensweg nicht ohne weiteres klar vor sich sehen können, neigen Sie auch in
Beziehungen zu idealistischen Vorstellungen. So vermischt sich ein inneres Bild von einer romantischen
Liebe und einem unfehlbaren Partner leicht mit der Realität, und Sie können an unseriöse oder von Ihrer
Hilfe abhängige Männer geraten.
Vermutlich nehmen viele Menschen Ihre Hilfe in Anspruch und kommen mit ihren Problemen zu Ihnen.
Sie können wahrscheinlich gut zuhören und zeigen sich stets hilfsbereit. Doch könnte es sein, dass Sie
dabei innerlich aufbegehren, sich ausgenützt fühlen und es doch nicht wagen, Nein zu sagen. Wenn Sie
nicht einfach das Opfer Ihrer Weichherzigkeit sein wollen, so gilt es, den inneren Konflikt, einerseits für
die anderen da zu sein, andererseits jedoch auch sich selber zu behaupten, anzugehen. Dies heißt nicht,
sich zu verschließen und sein Ego zu pflegen, sondern beide Bedürfnisse zu befriedigen, indem Sie
bewusst wählen, wann Sie für andere da sind und wann Sie selber zum Zuge kommen.
Falls Sie zu einer Sucht, zu Weltflucht oder gar Selbstmordgedanken neigen, so ist auch dies als ich-auflösende Tendenz zu sehen. Die Aufforderung besteht auch hier darin, das Gefühl von "Ich bin ich!" zu
festigen. Um sich selber und den eigenen Willen verstärkt zu spüren, ist es wichtig, immer wieder für sich
allein eine Art Standortbestimmung vorzunehmen, sich klare Ziele zu stecken und diese dann auch zu
verwirklichen.
Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder Irrationalem auch darin, dass Sie
es ablehnen oder sogar bekämpfen. Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem
größeren Ganzen durchdringen und dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und
Wellen auszusetzen und doch das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger
Prozess.

Seite 10

Horoskop für Louise Huber mit psychologischer Astrologie

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 Krebs
Ein beeindruckbares Naturell
Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch rührend für andere
Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in einer familiären und
vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden brauchen Sie einen Ort, an dem Sie emotional zu Hause sind,
Geborgenheit finden und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen
Sie sich in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr "Schneckenhaus"
zurückzuziehen.
Mit Ihrer fürsorglichen Ader können Sie anderen das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine
starke mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits
manchmal vielleicht zu sehr umsorgt. Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von
außen auf. Liegt beispielsweise Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt
beteiligt sind. Sie können dann leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen
möglicherweise missverstanden wird. Ihre kindliche Spontanität ist jedoch auch Quelle von viel
Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig wählen.
Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von Geborgenheit
vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch". Sie brauchen eine innere Instanz,
die Ihnen gewissermaßen die Mutter ersetzt, Bedürfnisse frühzeitig wahrnimmt und für deren Erfüllung
sorgt. Wenn Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen, entspannen sich andere unwillkürlich in Ihrer Gegenwart.
Sie werden zum Zentrum eines familiären Klimas.

Mond im fünften Haus
Das Bedürfnis, sich spontan zum Ausdruck zu bringen
Sie fühlen sich in einer Umgebung wohl, in der Sie Ihren Gefühlen spontan Ausdruck geben können. Dazu
gehört auch der Wunsch nach Spiel und Spaß. Vermutlich mögen Sie Geselligkeiten, sportliche
Wettkampfspiele, Theaterbesuche und andere Vergnügungen. Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen
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könnte Ihr Leben wesentlich bereichern. Einem Risiko, einer Spekulation oder einem Liebesabenteuer
sind Sie kaum abgeneigt. Sie brauchen den Kontakt mit Menschen. In Gesellschaft anderer möchten Sie
sich mit großer Selbstverständlichkeit und natürlicher Anmut bewegen. Anerkennung ist Ihnen wichtig.
Indem Sie sich spontan zum Ausdruck bringen, finden Sie Entspannung und Behaglichkeit. Sie brauchen
die spielerische Seite des Lebens mit all ihren kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, um daraus Trost und
Kraft zu schöpfen. Dies bringt Sie Ihren Gefühlen näher und bietet Ihnen so eine Quelle der Lebensfreude.

Mond Saturn in Spannung
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
Wurden Sie als Kind wie ein kleiner Erwachsener behandelt? Lernten Sie früh, Verantwortung zu
übernehmen und Gefühle nur zu zeigen, wenn diese gefragt waren? Sie sind spontanen Gefühlsausbrüchen gegenüber skeptisch und unsicher. Deshalb zeigen Sie Gefühle vermutlich nur in
Situationen, in denen es der gesellschaftliche Rahmen zulässt, zum Beispiel Tränen und Betroffenheit an
einer Beerdigung und Freude an einer Hochzeit.
Da Sie vermutlich früh den Ernst des Lebens kennenlernten und nur beschränkt ein ausgelassenes und
fröhliches Kind sein durften, haben Sie eine Grundhaltung von "Ich muss etwas leisten" angenommen. Vor
allem Ihre Mutter dürfte Ihnen diese Einstellung vermittelt haben. Dieser innere Leistungsdruck kann
Ihnen beachtliche Erfolge im Beruf bringen, lässt Sie andererseits aber kaum je ganz unbeschwert und
glücklich sein.
Die innere Unzufriedenheit ist nicht eine sinnlose Plage des Schicksals, sondern ein Antrieb, die eigene
Gefühlswelt bewusst werden zu lassen. Wenn Sie bereit sind, Ihre kindlichspontane und emotionale Seite
zum Zuge kommen zu lassen, finden Sie Sicherheit in Ihren Gefühlen. Es geht darum, Ihre emotionalen
Bedürfnisse zu spüren und für Ihr Wohlbefinden zu sorgen, wie eine Mutter für Ihre Kinder sorgt.
Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen im Beruf oder Privatleben kann Ihnen dabei eine große Hilfe
sein. Nicht nur Kinder vermitteln Ihnen diese Erfahrung, sondern alle Mitmenschen, für die Sie
Verantwortung in irgendeiner Form übernehmen. So fühlen Sie sich vermutlich von der Elternrolle oder
von einem Beruf wie Lehrer, Heimleiter, Personalchef, Krankenschwester oder einer Führerrolle mit
Elternfunktion angesprochen. Sie erleben in der Außenwelt immer wieder das Zusammenspiel von Kind
und Verantwortung, von der Suche nach Nestwärme und Betreut-Werden und der Verwirklichung derselben. Mit der Zeit übernehmen Sie, ähnlich wie für die äußeren Kinder und Schutzbefohlenen, auch für Ihr
"inneres Kind" die Verantwortung und sorgen für sein - das heißt Ihr! Wohlbefinden. Auf diese Art finden
Sie viel emotionale Sicherheit, die Sie auch in schwierigen Situationen nicht verlässt. Und dies ist das Ziel
und Geschenk des oftmals unangenehmen und schwierigen Charakterzuges.
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KOMMUNIKATION UND DENKEN

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und Kommunikation
in Zusammenhang steht. Die Stellung des 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 ersten Haus
Wissen und Sprache im Schaufenster der Persönlichkeit
Die Kommunikation mit Ihren Mitmenschen ist ein wichtiger Bestandteil in Ihrem Leben. Sie brauchen das
Gespräch und wollen Ihre Gedanken und Ideen austauschen. Die vielen Diskussionen, die Sie vermutlich
führen, sind für Sie ein rhetorisches Übungsfeld, und Sie dürften sprachlich recht wendig und geschickt
sein.
Sie zeigen ein waches Interesse an allem, was um Sie vor sich geht. Ihr Verstand ist immer gleich zur
Stelle; und Sie versuchen, jede Situation in Gedanken oder im Gespräch zu analysieren und zu verstehen.
Dabei kann Ihnen die Neigung, alles zu erklären und in gedankliche Schubladen zu ordnen, den Ruf eines
kopflastigen Typs einbringen. Sie brauchen einen geeigneten Beruf oder ein Umfeld, in dem Sie dem
Bedürfnis, in erster Linie mit Denken und Sprechen auf die Umwelt zu reagieren, nachkommen können.
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Rückläufiger Merkur
Ein intuitiver Wissensschatz
In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen - sind zuerst einige
Schwierigkeiten zu bewältigen.
Vermutlich reagieren Sie eher empfindlich, wenn es um Denken, Wissen und Kommunikation geht.
Kontrollieren Sie, was Sie sagen und denken? Kostet es Sie viel Energie, nichts Falsches zu äußern?
Vielleicht leiden Sie unter Prüfungsangst und scheuen sich grundsätzlich, Ihr Wissen zu zeigen. Oder Sie
haben manchmal Angst, nicht klar denken zu können.
Ihr Denken ist nicht nur rational und logisch, sondern wird von Bildern und Einflüssen aus dem
Unbewussten mitgeformt. Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, nicht verstanden zu werden
oder zu wenig klar formulieren zu können. Wenn Sie etwas erzählen oder erklären wollen, wissen Sie
nicht so recht, wo Sie beginnen sollen. In Ihren Gedanken sehen Sie die ganze Idee auf einmal wie ein
mehrdimensionales Bild. Da Sie es in dieser Form dem Gesprächspartner nicht vermitteln können, müssen
Sie es in lineare Worte umsetzen, die - eines nach dem anderen wie Perlen an einer Schnur aufgereiht Ihr Bild beschreiben.
Diese Schwierigkeit hat Sie möglicherweise schon als kleines Kind unbewusst dazu bewogen, der Umwelt
zu zeigen, dass Sie auch logisch denken können. Sie sind dann zu einem interessierten, fleißigen oder
sogar ehrgeizigen Schüler geworden und haben sich ein großes Wissen angeeignet. Wenn Ihr Umfeld und
Ihre übrige Persönlichkeitsstruktur intellektuelle Werte eher gering schätzten und Ihre etwas wirren als
Kleinkind geäußerten Erzählungen auf Missverständnis stießen, haben Sie vielleicht damals unbewusst
den Schluss gezogen: "Ich bin dumm und kann nicht denken." Sie sind dann allen intellektuellen und
geistigen Anregungen so gut als möglich ferngeblieben.
In beiden Fällen - ob Logik oder Nichtwissen - haben Sie ein großes Talent in der Erde vergraben. Sie
verfügen über eine Art angeborenem Wissensreservoir aus dem Unbewussten. Die Schwierigkeit besteht
darin, dieses nicht rationale und kontrollierbare, sondern eher kreative und intuitive Denken und Wissen
in nützliche Bahnen zu lenken. Als erster Schritt muss das Irrationale akzeptiert werden, um es dann frei
fließen zu lassen und zu beobachten. Dies bedeutet, Sie lassen beispielsweise Ihrer Bildersprache freien
Lauf und erzählen und sprechen einmal ohne innere Zensur. Um Missverständnisse auszuschließen,
fragen Sie nach und lassen sich bestätigen, dass Sie richtig verstanden wurden. Eine berufliche Tätigkeit,
in der Kommunikation, Denken und Wissen eine zentrale Rolle spielen, kann Ihnen viel dabei helfen.

Merkur Neptun in Spannung
Segen und Schwierigkeit einer farbigen Fantasie
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. Es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen.
Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die Erfahrung gemacht haben,
dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte Sprache wünschten. Sie gaben sich vermutlich die größte
Mühe, um sich vernünftig und logisch auszudrücken, und haben möglicherweise viel von Ihrer Fantasie,
dem Bildhaften und Traumhaften, weggesteckt. Doch in diesen inneren Bildern steckt ein enormes
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Potential, das Ihr Denken um vieles tiefer und reicher werden lässt, wenn Sie geeignete Ausdrucksformen
dafür finden.
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 manchmal schwierig, Realität und Illusion zu
unterscheiden und sich an nackte Tatsachen zu halten. Gerade dies ist jedoch für Sie sehr wichtig. Sie
möchten gerne an Wunder glauben und werden dadurch anfällig auf Täuschungen. Vielleicht denken Sie
manchmal, die ganze Welt habe es darauf abgesehen, Sie zu betrügen. Doch hängt dies weitgehend damit
zusammen, dass Sie die Wirklichkeit idealisieren, viel zu viel erwarten und dann enttäuscht sind, wenn Sie
durch eine harte Erfahrung auf den Boden geholt werden. Jede Illusion, die wie eine Seifenblase platzt, ist
ein - vielleicht schmerzhafter - Hinweis, dass Sie Ihre Fantasie in ungeeigneten Kanälen ausleben und zu
sehr mit der Realität vermischen. Ein paar Beispiele, wo Fantasie und innere Bilderwelt ungehemmt zum
Ausdruck kommen können, sind Märchen, Mythologie, Film, Fotografie und Werbung.
Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Auch können
Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht äußerst beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler Halt in sich
selbst notwendig. Es kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen und
beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben, da Sie sich nur schwer vom Einfluss anderer Menschen abgrenzen können. Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn
Sie die Stimmung des anderen bewusst wahrnehmen können und nicht einfach unbewusst davon
überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit einem sechsten Sinn
spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas weitergeben können, so dass der andere Sie
versteht.
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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 Krebs
Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt
Wenn Sie jemanden mögen, können Sie ihm viel Wärme und Herzlichkeit entgegenbringen. Beziehung
heißt für Sie vor allem Geborgenheit. Leben Sie in einer Partnerschaft, so ist Ihnen vermutlich das
gemeinsame Heim wichtig. Sie möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre mit Ihrem Partner
leben, ihn verwöhnen und sich von ihm verwöhnen lassen.
Was Beziehungen anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich. Grundsätzlich möchten Sie Nähe; doch
wenn Ihnen Ihr Gegenüber nicht passt, ziehen Sie sich zurück und geben sich eher kühl. Sie möchten
Wärme und Liebe. Wenn die raue Alltagswelt in Ihre Beziehungen eindringt, wenn Ihr Partner nicht nur
Geborgenheit will, Sie einmal nicht braucht und zum Beispiel etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich
schnell in ein Schneckenhaus zurück und schmollen auch einmal.
Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, Ihr Herz rührt und ein Gefühl von
Geborgenheit vermittelt. So dürften Sie alles Kindliche, Gefühlvolle und Kuschelige als schön empfinden,
seien dies nun Babys und Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel mit entsprechenden
Qualitäten.

Venus im vierten Haus
Partnerschaft benötigt ein familiäres Klima
Um sich in einer Beziehung wohlzufühlen, brauchen Sie eine harmonische und liebevolle Umgebung.
Vielleicht möchten Sie Ihren Partner umsorgen und hegen und pflegen, und auch er soll sich Ihnen
gegenüber fürsorglich und einfühlsam zeigen. Eine Partnerschaft ist für Sie erst dann eine wirkliche
Zweisamkeit, wenn auch der mütterlich-fürsorgliche Aspekt zum Zuge kommt.
Sie brauchen ein familiäres Umfeld, um Beziehungen anzuknüpfen und zu pflegen. Zu kleinen Kindern
finden Sie schnell und gut Kontakt. Sie fühlen sich in einer Partnerschaft besonders wohl, wenn Sie sich
mit dem Partner in ein trautes Heim zurückziehen können. So möchten Sie sich ein schönes und gemütliches Zuhause schaffen. Beispielsweise lieben Sie es, mit Ihrem Partner an einem Kaminfeuer zu sitzen,
und fühlen sich dabei wohl und geborgen. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr
danach. Da Sie für Ihre Beziehungen ein familiäres Umfeld brauchen, dürften für Sie Familie und Kinder
einen hohen Stellenwert haben.
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HANDLUNG UND DURCHSETZUNG

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

Mars im Wassermann
Eigenwillig im Handeln
Sie verfügen über einen großen Erfindergeist und überraschen Ihre Mitmenschen immer wieder mit
neuen Ideen. Wenn Sie längere Zeit arbeiten, brauchen Sie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Mit
alten und überholten Dingen haben Sie Mühe und neigen dazu, Neues zu beginnen, ohne das Alte zu
beenden. Es ist wichtig, dass Sie nicht in veralteten Arbeitsmethoden steckenbleiben. Die Möglichkeit,
immer wieder neue Wege zu suchen, ist fast lebensnotwendig und bereitet Ihnen Spaß und Freude.
Entsprechend brauchen Sie eine Tätigkeit, die Ihrem Erfindergeist und unkonventionellen Tatendrang
genügend Raum lässt. Ihre Energie können Sie sinnvoll einsetzen, wenn Sie sich immer wieder an
Ungewohntes wagen und Ihre Ideen auch konkret verwirklichen. Doch lassen Sie sich von handfesten
Widerständen ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen, und Ihr Hang zur Unverbindlichkeit
verleitet Sie zum Aufgeben.
Eigenwilligkeit zieht unweigerlich Konflikte nach sich. Da Ihre Ideen ziemlich außergewöhnlich sein
können, fällt es Ihnen manchmal schwer, diese wunschgemäß umzusetzen. Die äußeren Strukturen
stellen sich in den Weg und fordern den Rebellen in Ihnen heraus. Dies hat auch eine positive Seite: Sie
befreien sich immer wieder aus überholten Gewohnheiten und Regeln.

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

Unaspektierter Mars
Die Schwierigkeit, Tatkraft in geeignete Bahnen zu lenken
Sie haben vermutlich Mühe, sich durchzusetzen und ganz zu sich selber zu stehen. Ihr Handlungs- und
Durchsetzungspersönlichkeitsteil fügt sich nicht so gern in das gemeinsame Spiel mit den anderen
"Schauspielern" ein. Er hat keinen "direkten Draht" zu anderen Persönlichkeitsteilen und steht deshalb
meist abseits der Bühne. Hin und wieder wird das Bedürfnis, sich auszudrücken und somit an Ihrem Leben
teilzuhaben, übergroß; er fegt dann die ganze Belegschaft von der Bühne und spielt einen Solopart.
Dies heißt konkret, dass Sie oft den Weg des geringsten Widerstandes gehen und sich anpassen. Es fällt
Ihnen nicht so leicht, aktiv zu werden und zu handeln. So sind Sie lange eher passiv, bis Ihnen dann einmal
"die Galle überläuft". Dann gehen Sie ganz in die aktive Rolle und auf Konfrontation. Sie handeln dann
vorwiegend des Handelns wegen und tun nur zu einem kleinen Teil, was Sie wirklich wollen. Nach kürzerer oder längerer Zeit meldet sich Ihr gewohntes, eher hinnehmendes Verhalten wieder, und der aktive
Persönlichkeitsteil wird zur Seite gestellt. Es ist für Sie eine wichtige Lebensaufgabe, Handlung und
Durchsetzung so in Ihr Leben zu integrieren, dass sie dort eingesetzt werden können, wo sie gebraucht
werden.
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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 Schützen
Der Glaube an das Gute
Sie suchen auf eine großzügige, ganzheitliche und aktive Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf Toleranz, Gerechtigkeit, Weite und
Ganzheitlichkeit. Was innere oder äußere Wachstumsmöglichkeiten bietet, findet Einlass in Ihr Weltbild.
Ihr Selbstvertrauen und Ihr Glaube an das eigene Glück kann Sie zum Überschreiten der gesetzten
Grenzen verleiten. Wenn Ihr Bedürfnis nach Weite und Ausdehnung Sie jede Vorsicht vergessen lässt,
eröffnet dies Ihnen einerseits ungeahnte Möglichkeiten, andererseits besteht natürlich die Gefahr, zu viel
des Guten zu wollen. Vielleicht haben Sie Freude am Spekulieren oder an anderen Abenteuern, die sich
allein mit Optimismus nicht meistern lassen.

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 Spannung
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 wehrt sich
gegen ein gesetztes Leben und gegen jede Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss
Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt
keine Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt, dann
wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen Fallschirmsprung.
Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und genießen einen Blick aus
höherer Warte. Sie können voller Begeisterung eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft und
Sachlichkeit in gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem wenn Sie dem nach
Freiheit hungernden Individualisten in sich zu wenig Raum geben, können schon einmal die Sicherungen
durchbrennen. Verfügen Sie über positive Ausdruckskanäle, so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus
solchen Höhenflügen.
Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer Ansicht
erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine "gute Nase". Auch neigen Sie zu ungewöhnlichen
Interessen. Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit
dem Abschnitt "Jupiter im Haus".

Jupiter 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 in der Waage
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Ausgleich zu schaffen
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei
bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild,
die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn in der Waage symbolisiert die Herausforderung, sich auf einen anderen Menschen einzulassen,
ohne ihn bevormunden und kontrollieren zu wollen. Vermutlich schätzen Sie stabile Beziehungen sehr.
Doch fällt es Ihnen nicht einfach, auf einer "gleichberechtigten" Ebene mit einem Partner zu verkehren.
Sie neigen dazu, entweder den Großteil der Verantwortung zu übernehmen oder sich an den Partner
anzulehnen und sich ihm unterzuordnen. Das Ziel wäre eine Beziehung, in der sich beide gleichermaßen
einbringen und Verantwortung übernehmen.

Saturn im siebten Haus
Die Forderung nach der perfekten Beziehung
Ihr Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit kommt vor allem in Beziehungen zum Zug. Eine Partnerschaft
ist für Sie keine leichtfertige Angelegenheit, sondern etwas Ernstes, Langfristiges, aus dem man nicht bei
den ersten Schwierigkeiten davonläuft. Beziehungen sollen Sicherheit und Halt vermitteln. Deshalb sind
Ihnen vermutlich gesellschaftliche Normen, wie zum Beispiel ein Trauschein wichtig.
Ihre Vorstellungen von "man sollte" und " man tut" können eine Beziehung stark prägen und zu
Einschränkungen und Frustrationen führen. Allzu viele Regeln engen das Zusammenleben ein. Eine
häufige Klischeevorstellung ist die meist unbewusste Annahme, dass der eine für dies und der andere für
jenes zuständig sei. Ohne es je auszusprechen, verteilen Sie die Rollen. Der eine Partner übernimmt die
Verantwortung, und die Partnerschaft gleicht zuweilen einer Eltern-Kind-Beziehung. Dabei erstarrt sie in
einem Rollenverhalten. Echte Nähe und Begegnung sind nur noch beschränkt möglich. Sie spüren dies
vielleicht als etwas wie "Sand im Getriebe", es "knirscht und bremst". Wenn Sie die Aufforderung, an der
Beziehung zu arbeiten, annehmen und nicht der Versuchung verfallen, dem Partner die Schuld für den
"Sand" zuzuschieben, lernen Sie, den äußeren Man-sollte-Rahmen durch innere Stabilität zu ersetzen. Je
mehr Selbstvertrauen Sie entwickeln, desto besser können Sie Ihr Bedürfnis nach Ernsthaftigkeit, Dauer
und Treue in eine Beziehung einbringen, ohne gleichzeitig einen starren Rahmen aufzusetzen.
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DAS BEDÜRFNIS NACH VERÄNDERUNG

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

Uranus in den Fischen
In einem in innere Welten weisenden Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Fischezeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Fischeart", dass man fast von einer kollektiven Prägung
sprechen könnte.
Der Zeitgeist weist vermehrt in die innere, irrationale Welt der Träume und Fantasien. Neuerungen
scheinen am soliden Fundament der materiellen Wirklichkeit zu rütteln. Sie und Ihre Zeitgenossen suchen
mit einer überdurchschnittlichen Experimentierfreude neue Wege in die inneren Welten.

Uranus im zwölften Haus
Ein Kundschafter in innere Welten
In Ihrem Innern sind Sie sehr unkonventionell. Eine verborgene Seite von Ihnen hätte Spaß an den
verrücktesten Ideen. Nach außen zeigen Sie nicht viel davon, ja vielleicht sind Sie selbst sich dieser
individualistischen Seite kaum bewusst. Sie beeinflusst jedoch Ihr Leben, beispielsweise indem Sie sich
zwar an gesellschaftliche Normen anpassen, sich innerlich jedoch nicht damit identifizieren. In Ihrer Seele
bleiben Sie frei und unabhängig.
Eine nervöse Unruhe veranlasst Sie, sich mit immer neuen Ideen zu beschäftigen. Möglicherweise
faszinieren Sie extreme Anschauungen, New-Age-Strömungen, Astrologie oder ganz einfach Dinge, die
nicht zum üblichen Gedankengut unserer Gesellschaft gehören. Sie zeigen jedoch nach außen nur wenig
davon.
Wenn Sie durch Rückzug in die Einsamkeit, durch Meditation oder ähnliches innere Ruhe finden, kann
Ihnen dieser Teil in Form von Gedankenblitzen und intuitiven Erkenntnissen viele Zusammenhänge klar
werden lassen, die hinter der realen Welt stehen. Ihre Experimentierfreude und Ihre
unvoreingenommene Haltung gegenüber dem Irrationalen, Mystischen und Spirituellen ermöglicht Ihnen
eine tiefe Selbsterkenntnis.
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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 Löwen
Kollektive Idealisierung der eigenen Kraft und Größe
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Löwen" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen.
Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich voller Hingabe ins Leben zu werfen. Alles ist ein Spiel oder ein
großes Theater. Ihre Generation packt das Leben mit Fantasie, Kreativität und - im Glauben an die eigene
Größe - mit einer beachtlichen Dosis Risikobereitschaft an. Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung
liegen nahe beieinander.

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

Pluto im vierten Haus
Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit
Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen mit in die Wiege gelegt, und Sie werden sich bewusst oder unbewusst - immer wieder damit konfrontieren. Sie sind vermutlich stark mit Ihrer Familie,
Ihrer Mutter oder Ihrer Herkunft verbunden. Sie haben ein intensives, fast leidenschaftliches Bedürfnis
nach Geborgenheit und einem "warmen Nest". Das kann bedeuten, dass Sie sehr an Ihrer
Familiensituation und Ihrem Zuhause festhalten.
Wenn es Ihnen gelingt, diese "Mutter-Kind-Geborgenheit" nicht in der Außenwelt, bei der Familie und
beim Partner zu suchen, sondern sie in sich selber zu finden, indem Sie sich selber "Mutter" sind, Ihre
Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen, erschließen Sie in Ihrem eigenen Innern eine Quelle der Kraft
und Energie. Die Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern oder mit der Wohnsituation mag zwar oft
zwanghafte Züge aufweisen, Sie zum Loslassen zwingen oder auf andere Weise schmerzhaft sein. Doch sie
hilft Ihnen auch, in sich selbst zur Quelle der Geborgenheit und des Wohlbefindens vorzustoßen.
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Unaspektierter Pluto
Die Schwierigkeit, zur eigenen Macht zu stehen
Möglicherweise erleben Sie das im oberen Abschnitt "Pluto im Haus" Beschriebene schubweise, vielleicht
lange nicht, und plötzlich überkommt es Sie einfach, und Sie vergessen alles andere um sich herum. Über
kurz oder lang kehren Sie in Ihr gewohntes Alltagsleben zurück, und Sie fragen sich vielleicht, was dieser
Rollenwechsel soll....
Zur Erläuterung soll nochmals der Vergleich mit den Schauspielern dienen, die als Ihre Persönlichkeitsteile
Ihr Leben inszenieren. Die verschiedenen Schauspieler bilden eine Gruppe, die im harmonischsten Falle
als Ganzes auftritt. Ihr Pluto-Schauspieler integriert sich nur sehr ungern in die Gruppe und steht meist
hinter dem Vorhang. Doch auch er will aktiv werden, und so fegt er von Zeit zu Zeit die gesamte Besetzung von der Bühne und verschafft sich einen Soloauftritt.
Wenn Sie darüber nachdenken, in welchen Situationen Sie ein völlig anderer Mensch sind, können Sie viel
über sich erfahren. Es dürfte Momente und Situationen in Ihrem Leben geben, in denen Sie mit Macht
und Ohnmacht und mit den dunkleren Seiten des Menschseins konfrontiert werden. Je bewusster Sie sich
dieser Begebenheiten sind, desto besser lassen sich diese in Ihr Leben integrieren.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC im Steinbock
Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden
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 ernst und verantwortungsbewusst und bemühen sich um Klarheit und
gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Sie betrachten es als Ihre
Aufgabe, Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine
Elternrolle an, zum Beispiel in einer leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf ein sachlicher Realist, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein.
Hierarchie, Gesetz und Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich den
vorgegebenen Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität eine
gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu
arbeiten.

Venus am IC
Alles Schöne gedeiht im vertrauten Umfeld
Alles Schöne im Leben, Beziehungen, Harmonie und Frieden ist für Sie nur möglich, wenn Sie sich
geborgen fühlen, also beispielsweise in einem familiären Rahmen oder in einer vertrauten Umgebung. Je
mehr Sie dieses Gefühl der Geborgenheit im eigenen Innern finden, desto weniger sind Sie von äußerer
"Nestwärme" abhängig und können Ihre Fähigkeit, Schönes zu sehen und Verbindungen zu schaffen, nicht
nur im häuslichen Rahmen, sondern auch vermehrt in Beruf und Gesellschaft zum Zuge kommen lassen.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE

Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich
ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und
immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heißen Brei umkreisen wir diesen
Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst,
wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu
machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen,
erleben wir eine große Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgendetwas
daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum
auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen.
Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation,
sondern betrachten Sie sie im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.
In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es oftmals
leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück
auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Löwen im sechsten Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Sie mögen eine starke Sehnsucht nach Einheit und Eins-Sein verspüren. Es fällt Ihnen irgendwie schwer,
ganz im Hier und Jetzt zu stehen und sich selber so richtig zu spüren. Auf eine gewisse Art leben Sie mehr
in Ihrer inneren Welt der Vorstellungen und Ideen als in der konkreten Wirklichkeit. Sie neigen dazu, der
harten Realität auszuweichen und viel Energie aufzuwenden für Gedanken und Träume von dem, was sein
könnte, wenn.....
Sie sind kein Freund alltäglicher Banalitäten. Mit der allzu optimistischen Haltung, es schon zu können,
gehen Sie über vieles leichtfertig hinweg. Dabei dürften Sie oft die nötige Verbindlichkeit vermissen. Sie
möchten zwar Ihre Ideen einbringen, es fehlt Ihnen jedoch an Tatkraft und Engagement. So reagieren Sie
auf eine eher distanzierte und unverbindliche Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, der
Wirklichkeit entgegenzutreten. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält
Sie das fast zwanghafte Bedürfnis nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit gefangen und hindert
Sie auf Ihrem Lebensweg.
Dabei dürften Sie oft die nötigen Fähigkeiten im Umgang gerade mit konkreten Kleinigkeiten vermissen.
Was nützt Ihnen die tollste Lebensphilosophie, wenn Sie nicht wissen, wie man einer kaputten WCSpülung begegnet!? So reagieren Sie auf eine eher wirklichkeitsfremde Weise und lehnten zumindest als
junger Erwachsener das reale Alltagsleben ab.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und wertfreier zu werden und sich zu
zeigen. Objektivität, energisches Handeln, Herzlichkeit und Führerqualitäten sind gefragt. Sie neigen dazu,
vor den Banalitäten des Alltags Zuflucht in einer inneren Welt zu suchen, in der Sie sich weit mehr
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zuhause fühlen als in der harten Realität. Doch gerade dieser Wirklichkeit müssten Sie sich zuwenden,
wollen Sie Ihrer inneren Stimme folgen.
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, auf den Boden der Wirklichkeit zu kommen, Ihre Augen und
Ohren zu gebrauchen und mit all Ihren Sinnen die Umwelt wahrzunehmen. Sie lernen, Ihren Körper
bewusster zu spüren, zu gebrauchen und wie ein kostbares Gut zu pflegen. Eine meisterhafte Bewältigung
des Alltags gibt Ihnen Selbstvertrauen und hilft Ihnen, Wurzeln im Leben zu schlagen. Im Laufe der Jahre
erlangen Sie Sicherheit und müssen nicht mehr bei jedem Ungemach in eine innere Welt fliehen.
Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können im gekonnten Umgang mit der Alltagsrealität
viel Lebensfreude finden. Wenn Sie ganz im Hier und Jetzt leben, tun, was zu tun ansteht, und Ihr
persönliches Umfeld und Ihren Arbeitsbereich organisieren, so sind Sie weit mehr im Leben verankert als
in Ihren kühnsten Träumen und Fantasien.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen und zu Ihrer
inneren Kraft und Macht stehen, auch wenn Sie dadurch Freunde und Kollegen verlieren sollten. Indem
Sie spontan zu sich selber stehen, sich einbringen und auch längerfristig engagieren, anstelle einem alten
Unabhängigkeitsdrang nachzugeben, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen,
dass Sie anstelle der äußeren Ungebundenheit innere Freiheit gewinnen.
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 ersten Haus
Verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-zugehen
Wenn es um Auftreten, Sich-Zeigen und Durchsetzung geht, dürften Sie eher empfindlich reagieren. Sie
scheinen fast zu erwarten, unerwünscht zu sein, übersehen oder verkannt zu werden, und finden diese
Grundhaltung auch immer wieder in Ihrem Leben bestätigt. Schon in den ersten Lebensjahren haben Sie
vielleicht mit großem Schmerz und Frustration erleben müssen, dass man ein anderes Verhalten von
Ihnen erwartet, als Sie zum Ausdruck bringen können. So mag Sie zutiefst in der Seele die Frage quälen,
wie weit Sie überhaupt eine Existenzberechtigung haben.
Gemäß der Mythologie ist Chiron zur Hälfte ein Pferd, und es gilt, diese tierische, instinkthafte und
naturbezogene Seite, die in Ihnen zum Ausdruck kommen möchte, zu akzeptieren. Wut und Aggression,
rücksichtslose Durchsetzung sowie eine triebhafte Sexualität wären Beispiele dafür. Doch geht es nun
nicht darum, Ihre Ausdrucksweise vordergründig zu beschönigen, zu "kultivieren" und den Mitmenschen
anzupassen, sondern vielmehr um ein Akzeptieren derselben und ein Verändern von innen heraus.
Die Erfahrung, nicht zeigen zu dürfen, was Sie wirklich wollen, oder abgelehnt und zurückgewiesen zu
werden, kann wie eine tiefe körperliche Wunde schmerzen. Wenn Sie diesen psychischen Schmerz
annehmen können, ohne ihn "wegmachen" zu wollen, und sich darauf einlassen, mit dieser Schwierigkeit
zu leben, ist der erste Schritt zur Linderung getan. Gelassenheit und Demut sind die besten
Voraussetzungen, um die heilenden Kräfte dieses verletzten Seelenanteils sich entwickeln zu lassen.
Aus dem Wissen heraus, wie es ist, das eigene Ich nicht ungehindert zum Ausdruck bringen zu können,
vermögen Sie eine enorme Fähigkeit zu entwickeln, anderen den Rücken zu stärken und zu einem
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besseren Selbstausdruck zu verhelfen. So wie der mythologische Chiron gerade durch seine Wunde zu
einem großen Heiler wurde, kann aus Ihrer "Schwachstelle" ein Segen für andere und indirekt auch
wieder für Sie werden.

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

Chiron Mond in Spannung
Verletzlich sein ermöglicht Nähe und Herzenswärme
Der Mond ist Symbol für die Mutter. Eine Verbindung vom Mond zum Chiron als dem Prinzip des
verletzten Heilers lässt darauf schließen, dass Sie sich von Ihrer Mutter in der einen oder anderen Weise
verraten fühlten. Vielleicht wollte Ihre Mutter keine Kinder, oder Sie fühlten sich in wichtigen Augenblicken im Stich gelassen. Denkbar wäre auch, dass Sie für das Wohlbefinden von Mutter oder
Geschwistern sorgen mussten und sich zu früh mit einer fürsorglichen und Geborgenheit spendenden
Rolle identifizierten. So dürfte es Ihnen auch jetzt eher schwer fallen, andere nicht zu sehr zu bemuttern.
In kurzen Momenten des Nach-innen-Horchens mögen Sie sich fragen, wer sich denn eigentlich um Sie
kümmert. Eine Art Hungergefühl nach Geborgenheit, Ärger oder Traurigkeit steigen auf, wenn Sie
innehalten.
Möglicherweise suchen Sie sich Menschen, die von Ihnen abhängig sind und für die Sie sorgen können,
um diesen seelischen Hunger durch Handeln zu übertönen. Dabei ist eine verwirrende Unklarheit über die
eigenen Gefühle und Motivationen nicht auszuschließen.
Wenn Sie eine eher kühle Natur sind und es nicht sehr schätzen, von Gefühlen überwältigt zu werden, so
treffen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit in der Außenwelt auf sehr mütterliche Menschen, die Sie
vielleicht übermäßig umsorgen und Sie durch ein Zuviel an Nähe die Verletzung Chirons erleben lassen.
Folgen Sie dem inneren Ruf, so können Sie entdecken, dass Sie über eine Quelle der Geborgenheit und
Herzenswärme verfügen, bei der Sie jederzeit neue Kraft schöpfen können. Wenn Sie daraus nicht den
irrigen Schluss ziehen, auf keine anderen Menschen mehr angewiesen zu sein, sondern akzeptieren, dass
Sie in Ihrem Bedürfnis nach Zuneigung und Geborgenheit verletzlich sind, so kann sich, wie in der ChironMythologie, die positive, heilende Seite der Verletzung entwickeln. Chiron wurde ein Heiler für andere.
Ihre Gefühlswelt ist gerade durch die Verletzlichkeit so fein abgestimmt, dass Sie anderen mit sehr viel
Herzlichkeit und Wärme begegnen und ihnen emotionalen Rückhalt vermitteln können. In diesem Sinne
wirken Sie heilend, auch wenn Sie sich selber keineswegs als heil empfinden mögen.
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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 Zwilling
Ein schneidend scharfer Verstand mit Neigung zum Zynismus
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 entweder
ausgesprochen rational oder übertrieben gefühlsbetont. Ein gesundes Mittel von Verstand und Intuition
zu finden, fällt Ihnen nicht einfach. Eine Ahnung, dass rationales Wissen letztlich nicht hält, was es
verspricht, lässt Sie entweder am Rationalen festklammern oder es total verwerfen. Im ersten Fall neigen
Sie zu Zynismus, finden für alles eine Erklärung und ahnen doch, dass Sie nur mit leeren Worten
jonglieren. Verfügen Sie nicht über ein "geschliffenes Mundwerk", so verfallen Sie leicht der Neigung, sich
für dumm und unfähig abzustempeln und sich gar nicht erst so richtig in die Welt der Gedanken und Ideen
zu begeben. Diese Tendenz zum Absoluten, zu einem Zuviel oder Zuwenig im Bereich des rationalen
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Denken ruft fast zwangsläufig nach einem Ausgleich mit der Tiefe und Intensität der Gefühlswelt. Im Laufe
der Jahre finden Sie so mehr und mehr eine Synthese von "Kopf und Bauch".

Lilith im zweiten Haus
Das Bedürfnis, sich in die materielle Welt einzugeben
Im Bereich des Geldes, im Umgang mit allem, was im weitesten Sinne Besitz ist, also mit materiellem
Eigentum ebenso wie mit eigenen Talenten, Beziehungen oder auch geistigen oder spirituellen Werten,
müssen Sie sich immer wieder neue Maßstäbe setzen. Der Bezug zu diesen Themen ist auf seltsame Art
zweideutig. Möglicherweise möchten Sie vieles besitzen und empfinden die Verwaltung des Eigenen
gleichzeitig als Last oder Einschränkung. Oder Sie möchten Wohlstand und viel Geld und scheuen den
dazu nötigen Einsatz. Sie sammeln vielleicht irgendwelche Dinge und fragen sich gleichzeitig, warum Sie
sich mit solchem Ballast versehen.
Aber auch bezüglich des Umganges mit dem eigenen Körper, mit Sinnenfreuden und Erotik ist Ihre
Haltung kaum eindeutig klar. Letztlich sind all diese Bereiche Ausdruck Ihres Selbstwertes. Unter den
sichtbaren Auswirkungen mag die zentrale Frage lauten: Was bin ich wert? So identifizieren Sie sich mit
bestimmten Werten, beispielsweise einem Eigenheim oder einer Begabung. Doch irgendwann ist die Zeit
dazu abgelaufen, Sie spüren, dass Sie loslassen und nach neuen Werten suchen müssen. Eine innere
Stimme oder auch äußere Ereignisse mahnen Sie, sich von Altvertrautem zu lösen und weiterzuschreiten.
Dem Ego mag dies nicht immer leicht fallen.
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IHR PARTNERBILD

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

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die ein Partner haben muss, damit er Sie fasziniert.
Da Sie, wie jeder Mensch, ein äußerst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild nicht einheitlich,
sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl das Bild eines erotisch und
sexuell anziehenden Mannes wie auch eines väterlichen Beschützers. Ersteres entspricht der Marsstellung,
letzteres der Sonnenstellung Ihres Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann
die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes
beim ersten Durchlesen vielleicht ziemlich verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle
widersprüchliche Wesen, und Liebe ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt....
Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto weniger
suchen Sie diese im Partner. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine wunderschöne
Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

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

Mars im elften Haus
Ein Individualist
Sie sind vermutlich fasziniert von Männern mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So suchen Sie
sich mit großer Wahrscheinlichkeit einen Partner, der weiß, was er will, einen Mann, für den persönliche
Freiheit das größte Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte er einen größeren
Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses innere und eventuell
auch äußere Ungebunden-Sein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet, dass Sie einen solchen
Partner nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll er Ihnen ein guter Kamerad und Freund sein.
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Sonne in Konjunktion zum Merkur
Freude am Gespräch
Mit Ihrem Partner wollen Sie alles besprechen können. So fühlen Sie sich von sachlichen, rationalen und
vielleicht auch intellektuellen Männern angezogen. Sie möchten jemanden, mit dem Sie endlos Ideen und
Informationen austauschen, über dieses und jenes diskutieren und gegenseitig voneinander lernen
können. Und natürlich soll Ihr Partner auch Ihnen zuhören.

Sonne in Harmonie zum Uranus
Jugendlich unkonventionell
Ihr Partnerbild ist gefärbt von einem Heldenidol. Sie faszinieren Männer, die wie Quecksilber sind, ständig
neue Ideen bringen und etwas Jugendliches, Aufregendes und Besonderes an sich haben. Manchmal
ärgern Sie sich vielleicht über Unberechenbarkeit oder einen starken Unabhängigkeitsdrang; dies ist
jedoch nur die andere Seite eines aufregenden Partners.

Sonne in Spannung zum Neptun
Eine weiche Ader
Sie bevorzugen Männer mit einer gefühlvollen, sozialen und romantischen "Ader". So schätzen Sie
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Hilfsbereitschaft, ärgern sich aber vielleicht gleichzeitig, wenn Ihr
Partner sich in Ihren Augen zu wenig abgrenzen kann, einer Sucht frönt oder zu sehr Idealist und Träumer
ist. Auch wenn dies einen gemeinsamen Alltag nicht erleichtert, so sind Sie doch fasziniert von einem
Partner mit einer nur schwer fassbaren, nicht irdisch-materiellen Einstellung, der Ihnen gewissermaßen
die Türe zu einer anderen Welt öffnet. Wenn Sie sich allerdings zu sehr auf Ihren Traum vom
Wunschpartner abstützen, riskieren Sie früher oder später, enttäuscht zu werden. Der Partner erweist
sich nach dem ersten Verliebtsein als völlig unterschiedlich zu Ihrem Traumbild. Der Grund mag in Ihrer
Neigung liegen, Männer nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind.
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WELCHE FÄRBUNG GEBEN SIE DER BEZIEHUNG?

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

DC in der Waage
Eine harmonische Zweisamkeit
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen ruhigen und friedvollen Ort. Die Schönheit einer
harmonischen Zweisamkeit beeindruckt Sie, und so wählen Sie auch bevorzugt einen Partner, der mit
Taktgefühl und diplomatischem Geschick das Verbindende hervorzuheben und dem Zusammensein eine
entsprechend harmonische Note zu vermitteln vermag. Obwohl oder gerade weil Sie wahrscheinlich eher
spontan und draufgängerisch reagieren, brauchen Sie den sanften, ausgleichenden Gegenpol in der
Partnerschaft. Sie schätzen Charme, Kontaktfreudigkeit sowie ein kultiviertes und höfliches Benehmen bei
einem Partner ebenso, wie Sie sich über die Kehrseite davon, über Heuchelei, übermäßige Anpassung und
Unentschiedenheit ärgern mögen.

Saturn im siebten Haus
Verantwortung und eine solide Basis
Klare Strukturen, Stabilität und eine sichere materielle Grundlage sind Ihnen in einer Beziehung wichtig.
Sie gehen eine Partnerschaft nur ein, wenn diese Ihnen vernünftig und realistisch erscheint, vielleicht
sogar bestimmte gesellschaftliche Bedingungen erfüllt, beispielsweise betreffend Beruf und sozialer
Stellung. Zuverlässigkeit und Verantwortung sind wesentliche Grundsätze. Bevorzugt wählen Sie einen
reifen, eventuell einige Jahre älteren Partner, der diese Qualitäten in das Leben zu zweit einbringt. Wenn
Sie die Verantwortung zu sehr an den Partner delegieren, könnten seine manchmal patriarchalischen und
einschränkenden Züge zu einer unangenehmen Bevormundung für Sie werden. Der Leidensdruck mag Sie
auffordern, selbst Verantwortung zu übernehmen und den Rahmen für das gemeinsame Leben
mitzubestimmen.
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WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?

Venus im Krebs
Zärtlich und gefühlvoll
In einer Partnerschaft schätzen Sie es ebenso, den Partner umsorgen, verwöhnen und gefühlvoll auf ihn
eingehen zu können, wie Sie auch sich einmal anlehnen und Geborgenheit finden möchten. In der
Gemeinsamkeit möchten Sie auftanken, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. So gehört
das Bild eines Kindes, das bei seiner Mutter Schutz sucht, für Sie zu jeder befriedigenden Beziehung,
wobei Sie selber sowohl die Rolle der Beschützenden wie der Schutzsuchenden einnehmen können.

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.

Seite 37

