Ihr Horoskop
PERSÖNLICHKEITSANALYSE MIT
PSYCHOLOGISCHER ASTROLOGIE

für Pierre Curie
geboren am 15. 5.1859
um 2:00:00 Uhr
in Paris

*
***
*****
*******
*****************************************
*********************************
*************************
****************
*****************
*******************
*******
*******
****
****
*
*

Texte: STARDEUT-RADIX 5.2 - Windows von Anita CORTESI

http://www.top-astro.de

Pierre Curie

15.5.1859 2:00 LMT

Paris

HERMES

®

2°20'00"O Tag:
*
48°52'00"N Stunde: %

9

10

8

11



0
12

%

9

7

4



.

&

*
-

$+ ( )

5





2
3

4

$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
4
9

%
 &
'
(




)




*
 +








,




-



.








/









0
4

6



1

'





/
,

Placidus
0:22°54'
11:11°35'
12: 4°16'
/:13°28'
2: 4°54'
3: 2°53'

$ :23°41'
% : 1°55'
& :29°12'
' :18°39'
( :13°39'
) :24°17'
* : 6°40'
+ : 2°56'
, :26°35'
- : 7°26'
.R :25°03'
4 :22°41'
9 : 1°03'

Horoskop für Pierre Curie 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 Feuerbetonung
Ausgewogener Typ mit leichter Betonung des Willens
Ihr Geburtsbild enthält alle vier Grundtypen in einem ziemlich ausgewogenen Verhältnis. Nur der
Willenstyp 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 Ihren Willensäußerungen und Ihrer Vorstellungskraft nicht
ausgesprochen ablehnend gegenüber stand, dürften Sie ein dynamischer und spontaner Mensch sein und
viel Bewegung und persönlichen Freiraum brauchen. Auf der breiten Skala zwischen Idealist und Realist
stehen Sie eher 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.
Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, sich um Essen,
Kleidung und Körper zu kümmern, Steuern zu bezahlen und Verkehrsregeln einzuhalten - um nur einige
Beispiele zu nennen - erscheint Ihnen als ein eher lästiger Hemmschuh, der Sie von Ihren idealistischen
Höhenflügen wieder auf den Boden zurückholt.
Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu
verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu haben.
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ERSCHEINUNGSBILD

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

Mars im Quadrat zum Aszendenten
Durchsetzung ist anstrengend
Offene Durchsetzung fällt Ihnen nicht immer leicht. Zwischen dem, was Sie von sich zeigen, und dem, was
Sie eigentlich zum Ausdruck bringen möchten, dürfte ein erheblicher Unterschied bestehen. So kennen
Sie vermutlich auch das Gefühl der inneren Zerrissenheit, wenn Sie etwas tun und eigentlich etwas
anderes zum Ausdruck bringen wollen. Diese Spannung kann zu einer Belastung im Leben werden oder
zur Motivation, vermehrt gemäß Ihrer Eigenart zu handeln und sich durchzusetzen.
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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 Neptun in harmonischem Aspekt
Vom Fluss des Lebens getragen
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem größeren Ganzen hingeben. Er
macht Sie offen, beeinflussbar und hingebungsvoll, schwächt jedoch auch Ihren persönlichen Willen und
Ihre Fähigkeit zur Selbstbehauptung. Sie sind offen und sensibel für Ihre Umwelt. Ihr Lebensweg und Ihr
Wille werden beeinflusst von Mitmenschen und der äusseren Situation ganz allgemein. Wahrscheinlich
müssen Sie sich zurückziehen, um in Ruhe und Einsamkeit herauszufinden, was Sie wollen. Wenn Sie dies
zu wenig tun, kann die Umwelt Sie sehr leicht hierhin und dorthin schwemmen. Es ist also wichtig, dass
Sie immer wieder für sich allein eine Art Standortbestimmung vornehmen, sich klare Ziele stecken und
diese dann auch verwirklichen. Konkret kann sich Ihre Offenheit und Sensibilität in einer enormen
Hilfsbereitschaft äußern. Sie tun vieles Ihren Mitmenschen zuliebe und kommen dabei vielleicht selber zu
kurz. Das Ich-auflösende Prinzip kann auch durch Musik, Meditation, Religion, eine starke Beziehung zu
Wasser, zu Chaos, Sucht oder Süchtigen erlebt werden.
Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem größeren Ganzen durchdringen und dabei
nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und Wellen auszusetzen und doch das Steuer
in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.
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GEFÜHLE UND TEMPERAMENT

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäß seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust
reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und
benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen.
Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden der
Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.

Mond im Skorpion
Ein intensives Gefühlsleben
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei
innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmäßige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie
reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie
kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne weiteres
in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske verbergen.
Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich.
Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermaß in eine Depression abgleiten. Von äußeren
Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen sind Sie
sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder
von vorne beginnen.
Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu jedem
Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben
vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie
schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor.
Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selber richtig gern zu
haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie
vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen,
werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.

Mond im achten Haus
Das Bedürfnis nach Intensität
Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die Fäden in der Hand halten und
eine Art "starke Mutterpersönlichkeit" sind, fühlen Sie sich gut. Die Macht des Geldes, gesellschaftlicher
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Werte und Tabus faszinieren Sie auf seltsame Art. Möglicherweise haben Sie mit "Fremdwerten" zu tun,
verwalten beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört.
Sie lassen nicht jeden in Ihre Karten blicken, durchschauen aber andere relativ schnell. Instinktiv spüren
Sie, wer es gut mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht. Auch im sexuellen Bereich möchten Sie auf
den Partner eingehen, neigen jedoch auch dazu, ihn von sich abhängig zu machen oder selbst abhängig zu
werden.
Sie brauchen emotionale Intensität. Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben, wie zum Beispiel
Psychologie, Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen und haben Sie möglicherweise schon in
früher Kindheit geprägt. Etwas in Ihnen will gefühlsmäßig aufgewühlt werden. Je tiefer die Emotionen
gehen, desto mehr dürften Sie sich in Ihrem Element fühlen. So paradox dies klingt, so lösen vor allem die
hohen Wellen in Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens aus.

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

Mond 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.
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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.

Mond Pluto in Spannung
Tiefe Gefühle sind nicht immer angenehm
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? So entsteht ein Kreislauf von gegenseitiger
Skepsis und emotionaler Kontrolle, der sehr schmerzhaft sein kann.
Vielleicht tun Sie sehr viel, um sich anderen unentbehrlich zu machen, ungefähr nach dem Motto: Wenn
man mich schon nicht um meiner selbst liebt, so doch wenigstens für meine Leistung. Dieser Antrieb kann
Ihnen zu beachtlichen Erfolgen im äußeren Leben verhelfen. Doch ist es wichtig, dass Sie trotzdem Ihre
Gefühle nicht unter einer beruflichen Karriere verschütten.
Die Tendenz dazu hängt damit zusammen, dass Sie Ihre Mutter als emotional starke Frau erlebt haben,
die Sie entweder festhielt oder im Stich ließ, die frei über Sie verfügte und bestimmte, was für Sie gut und
richtig war. Als Sie ein kleines Kind waren und einmal von der Mutter getrennt wurden ein kurzer Ferienoder Spitalaufenthalt oder sogar eine Viertelstunde allein schreiend in der Wiege genügt -, hat dies in
Ihnen das tiefe Gefühl hinterlassen, emotional verraten zu werden.
Aus diesem Gefühl des Manipuliert-Werdens reagieren Sie auch als Erwachsener mit Festhalten und
Kontrolle, beispielsweise des Partners. Vielleicht fordern Sie von ihm, Ihnen seine Liebe dauernd von
neuem zu bestätigen. Oder Sie kontrollieren Ihre eigenen Gefühle und zeigen diese nur spärlich.
Vor allem Frauen gegenüber sind Sie vermutlich eher zurückhaltend. Eine Mischung von Faszination und
Angst vor allzu viel Weiblichkeit und vor allem vor dem dunklen, leidenschaftlichen und verschlingenden
Aspekt der Gefühlswelt gebietet Ihnen Vorsicht. Trotzdem fühlen Sie sich von nicht oberflächlichen
Frauen, die etwas urtümlich Weibliches ausstrahlen, angezogen. Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinieSeite 11
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rend 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.
Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Die Verbindung zwischen den Planeten Mond und Pluto
symbolisiert nicht nur all die oben genannten Schwierigkeiten, sondern auch 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.
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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 Widder
Spontanes, impulsives Denken
Sie denken schnell, impulsiv und entscheidungsfreudig. Spontane Einfälle liegen Ihnen mehr als Logik und
gründliches Analysieren. Sie möchten sich mit Sprache und Kommunikation auf eine frische und lebendige
Art ausdrücken. Vermutlich mögen Sie hitzige Diskussionen und eine kraftvolle Sprache. Sie schälen im
Gespräch vor allem die Unterschiede heraus. Entscheidungen, auch wenn sich diese im Nachhinein als unüberlegt herausstellen, treffen Sie gerne und schnell.
Ihre Interessen sind vielseitig. Sie lieben Abwechslung und sind stets bereit, etwas Neues auszuprobieren.
Allfällige Hindernisse erhöhen den Reiz. So brauchen Sie immer wieder neue geistige Herausforderungen,
die Sie in Gedanken, mit Sprache und Intellekt angehen können. Etwas übertrieben könnte man sagen,
dass Sie Wissen und Informationen nicht sammeln oder sich aneignen, sondern erobern. Auch wenn Sie
über etwas nachdenken, so tun Sie dies auf eine kämpferische Weise, als ob es einen Wettkampf nach
dem anderen auszutragen gäbe.

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.

Seite 13

Horoskop für Pierre Curie mit psychologischer Astrologie

BEZIEHUNG UND ÄSTHETIK

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

Venus im Widder
In der Bewegung liegt die Schönheit
Sie schätzen spontane und lebendige Beziehungen. Wenn Sie jemand mögen, gehen Sie direkt auf ihn zu
und geben Ihrer Sympathie klar Ausdruck. Sie zeigen Initiative und Begeisterung. Knüpfen Sie Kontakte
oder suchen Sie Nähe, so gleicht Ihr Stil mehr einem Eroberungszug als einer raffinierten und
unmerklichen Verführung oder totaler Hingabe. Sie bringen eine natürliche Frische in Ihre Beziehungen.
Wird es langweilig, so sorgen Sie entweder für Abwechslung oder Sie geben die Beziehung auf. Allzu viel
Ruhe und Harmonie ertragen Sie schlecht. Sie tragen Konflikte offen aus. So bringen Sie laufend neue
Impulse in eine Beziehung und schaffen Klarheit.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Dynamik. Konkret kann dies bedeuten, dass Ihnen beispielsweise Tanz
und Ballet sehr zusagt, ganz einfach weil Sie Bewegung als schön empfinden. Sie neigen weniger zu stiller
Betrachtung, als dass Sie selbst Schönheit aktiv erleben wollen. Auch dürften Sie kräftige Farben,
dynamische Formen und lebhafte oder rhythmische Musik bevorzugen.

Venus im ersten Haus
Ich bin ich - Wer bist Du?
Die oben aufgezählten Qualitäten zeigen Sie gern. Sie sind kontaktfreudig und stehen zu Ihren
Beziehungen; Heimlichkeiten schätzen Sie nicht. Wenn Sie jemanden mögen, so möchten Sie dies direkt
zum Ausdruck bringen.
Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für Frieden und Harmonie
einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft aus, auf den anderen zuzugehen. Ihr taktvolles und
diplomatisches Wesen kann Ihnen zu großer Beliebtheit verhelfen. Sie brauchen Anerkennung. Dies mag
Sie dazu verleiten, sich zu sehr anzupassen oder auf Heucheleien hereinzufallen. Schönheit - in
irgendeiner Form - dürfte Ihnen wichtig sein; und Sie möchten auch dies nach außen zeigen,
beispielsweise durch entsprechende Kleidung oder Auftreten.

Seite 14

Horoskop für Pierre Curie mit psychologischer Astrologie

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine erfrischende Direktheit und
Spontanität. So gefallen Ihnen vermutlich aktive und durchsetzungsfähige Frauen, die etwas
Amazonenhaftes ausstrahlen.
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HANDLUNG UND DURCHSETZUNG

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

Mars im Zwilling
Mit taktischem Geschick
Sie setzen sich vor allem über das Wort durch. Kommunikation ist für Sie ein Mittel, um etwas zu
bewirken, fast könnte man sagen, eine Art Waffe. Sie entwickeln in Gedanken "Schlachtpläne" und setzen
sich so im Gespräch gezielt durch. Sie schätzen lebhafte Diskussionen und streiten auch einmal, wenn Sie
verärgert sind.
Auch Ihre Handlungs- und Arbeitsweise zeugt von taktischem Geschick und Einfallsreichtum. Sie sind
offen für Neues, wägen verschiedene Möglichkeiten sachlich gegeneinander ab und tun sich vielleicht
schwer mit Entscheidungen. Manches bleibt in der Luft hängen. Aber wenn Sie handeln, dann in der Regel
objektiv, vernünftig und anpassungsfähig. Ihre Handlungsweise hat etwas Kultiviertes und Leichtes und
richtet sich stets nach den gegebenen Umständen. Dieses beständige Sich-neu-orientieren kann im
Übermaß nervöse oder flatterhafte Züge aufweisen.

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

Jupiter im vierten Haus
Wachstum im familiären Umfeld
Schon als Kind durften Sie vermutlich das familiäre Umfeld als anregend und förderlich für Ihr geistiges
und seelisches Wachstum erleben. Sie konnten Selbstvertrauen und eine optimistische Haltung Ihren
Mitmenschen gegenüber aufbauen. Auch im Erwachsenenalter zeigt sich Ihr Bedürfnis nach Ausdehnung
und Weite vor allem im privaten Bereich und im Familienkreis. In Ihren angestammten Wurzeln sowie in
Ihrer inneren Gefühlswelt suchen und finden Sie Sinn und die Möglichkeit zu wachsen.
Sie lieben ein weites, geräumiges Zuhause und fühlen sich wohl, wenn Sie genug Platz haben. Ihre Familie
erleben Sie als großzügigen Nährboden für ein psychisches und physisches Wachstum. Vor allem Babys
und kleine Kinder geben Ihnen ein Gefühl innerer Weite. Ihr Umgang mit Kindern ist entsprechend locker
und herzlich.
Vermutlich führen Sie ein offenes Haus, und jedermann ist willkommen. Sie schaffen Platz für viele
Meinungen und holen sozusagen die weite Welt in die Familie, indem Sie zum Beispiel Menschen aus
fremden Kulturkreisen aufnehmen.
Wenn Sinn und Weltanschauung zu sehr im Zentrum Ihres Familienlebens stehen, können diese zu einer
Rolle ausarten, und es entsteht beispielsweise eine typische Lehrer-, Pfarrer- oder Heimleiterfamilie, die
trotz ihres weiten geistigen Horizontes dogmatische Züge aufweist.
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Ihre positive Haltung gegenüber allem, was mit Heim und Familie zu tun hat, erleichtert Ihnen vieles,
unter anderem auch eine Wohnungssuche. Ohne viel dafür tun zu müssen, finden Sie, was Sie suchen.
Doch erwarten Sie, dass man Ihnen in vielem entgegenkommt. Dieser Haltung, die an ein verwöhntes Kind
erinnert, gilt es mit einer guten Dosis Realitätssinn zu begegnen.

Jupiter Neptun in Spannung
Der Ruf nach Eins-Sein
In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas Größerem zu
verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe Erwartungen an die Umwelt stellen. Man
könnte diese Seite in Ihnen auch als verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum
Vorschein, sind Sie vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und
Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen Ihr optimistischer Glaube an das Gute in Mensch und Natur
viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine mystische und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl
vermitteln kann, in einem größeren Ganzen aufgehoben zu sein. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass
Sie eine Art Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen
und Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein Mitleiden am Elend in dieser Welt und daraus heraus eine
große Hilfsbereitschaft.
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DIE SUCHE NACH STRUKTUR UND ORDNUNG
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen
und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann
blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben.
Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.
Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten eine
Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Löwen
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich zu entfalten
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 Löwen symbolisiert eine Herausforderung, die eigenen schöpferischen Kräfte in eine Form zu
bringen. Aus Angst vor dem Versagen wagen Sie nur zögernd, sich auf die Lebensbühne zu stellen und die
Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu ziehen. Doch sind diese Bedenken Anlass, sich erst recht um
kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu bemühen und allen inneren und äußeren kritischen Stimmen zum
Trotz eine Form dafür zu finden.

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
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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Saturn Pluto in Spannung
Sicherheit aus dem Dunklen schöpfen
Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Autoritätspersonen gemacht? Zum Beispiel als Kind mit Eltern oder
Lehrern und später mit Vorgesetzten, Ärzten, Beamten oder Polizei? Sie lehnen patriarchalische und
autoritäre Formen ab und gehen instinktivem Triebverhalten aus dem Weg und sind doch auf eine
eigenartige Weise fasziniert davon. Sie wollen nicht von autoritären Personen angetrieben oder
kontrolliert werden. Sorgfältig beachten Sie Ihr Verhalten, um keine Schwachstelle zu zeigen. Fast könnte
man sagen, Sie hätten Angst vor der destruktiven Macht der Außenwelt. Sich nicht in eine Gruppe
integrieren wollen, Außenseiterpositionen, Platzangst oder ein mulmiges Gefühl in großen
Menschenmengen sind ein paar konkrete Beispiele dafür.
Dieses Dunkle, das Sie in der Außenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene emotionale Tiefe. Es ist
schwierig, diese dunkle und auch wilde und instinkthafte Seite zu akzeptieren, ohne ins andere Extrem zu
gehen und nur noch "Schwarz" zu sehen, denn vermutlich ist Ihnen eine Neigung zum Pessimisten nicht
abzusprechen. Wenn Sie diesen Mittelweg zwischen Ablehnung des Dunklen und dem Versinken darin
schaffen, erschließt sie Ihnen Lebenskraft und Einsicht bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele.
Daraus können Sie eine große Sicherheit entwickeln, nämlich Sicherheit in sich selber, die Ihnen keine
äußeren Geschehnisse je wieder nehmen können.
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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 Zwilling
In einem kommunikationsfreudigen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Zwillingzeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Zwillingsart", dass man fast von einer kollektiven Prägung
sprechen könnte.
Der Zeitgeist zeigt sich über das Wort. Neues Gedankengut steht plötzlich und unmerklich in einer
unübersichtlichen Vielfalt zur Verfügung. Sie und Ihre Zeitgenossen nehmen die Ideen offen und flexibel
an und dürften vieles verändern und vernetzen, ohne sich auf eine bestimmte Richtung festzulegen.

Uranus im dritten Haus
Geistig hellwach
Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues. An
Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten und zu
verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information aufnehmen. Sie
neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann zu einer inneren
Gereiztheit und Unruhe führen, so dass Sie vor lauter Informationen-Sammeln gar nicht mehr dazu
kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen.
Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen Sie manchmal zu
sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und lieben Abwechslung. Ein großer
unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung gleichermaßen bieten wie eine
Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder mit Computern.
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DIE SEHNSUCHT NACH AUFLÖSUNG UND HINGABE

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und Außenwelt
immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die
Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermaßen Motivation sein für die
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom
Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.
Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun in den Fischen
Kollektive Idealisierung von Altruismus und Hingabefähigkeit
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun in den Fischen" teilen Sie mit entsprechend vielen
Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz zu einer besonderen Hingabefähigkeit an ein
größeres Ganzes. Traum und Fantasie, aber auch alles Mystische und Irrationale fordern die
Aufmerksamkeit Ihrer Zeitgenossen. In unserer rational denkenden, westlichen Gesellschaft mag sich dies
unter anderem in verstärkten Suchttendenzen manifestieren.

Neptun im ersten Haus
Mitschwingen mit der Umwelt
Sie haben die Tendenz, sich Ihrer Umwelt anzupassen und mitzuschwingen. Die Rolle, die Sie einnehmen,
lässt Ihre Charakterzüge weich und ohne kantige Konturen erscheinen, ähnlich einer Landschaft hinter
einer Milchglasscheibe. Andere Menschen übersehen Sie leicht. Sie treten nach außen, zeigen sich und
stellen vermutlich fest, dass die Umwelt Sie kaum wahrnimmt. Beispielsweise sind Sie in einem Geschäft
und möchten bedient werden. Wenn gleichzeitig noch andere Kunden warten, geschieht es Ihnen
vermutlich oft, dass Sie sich entweder wehren müssen oder erst zuletzt Beachtung finden. Sie ärgern sich
vielleicht und brauchen viel Energie, um auf sich aufmerksam zu machen.
Oft erblicken andere in Ihnen völlig unterschiedliche Charakterzüge. Man könnte Sie mit einem
Chamäleon vergleichen, je nach Hintergrund, vor dem Sie gerade stehen, erscheinen Sie anders. Sie sind
für Ihre Mitmenschen schwer fassbar. Man weiß nie genau, wie Sie nun wirklich sind. Vermutlich können
Sie beobachten, dass Sie sich im Zusammensein mit jeder Person anders verhalten.
Die Stimmungen der anderen nehmen Sie auf und passen sich an. Vermutlich sind Sie stets bereit,
anderen zu helfen, sagen sehr schnell ja und fühlen sich eventuell ausgenutzt. Es ist wichtig, dass Sie sich
immer wieder fragen, was Sie wollen und was die anderen. Sonst merken Sie oft erst im Nachhinein, dass
Sie eigentlich etwas ganz anderes beabsichtigen, als Sie zum Ausdruck gebracht haben. Je mehr Sie in sich
selbst ein stabiles Ich entwickeln und sich gegen außen abgrenzen können, desto weniger werden Sie von
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äußeren Stimmungen überschwemmt. Sie können so Sensibilität und Mitgefühl entwickeln, ohne sich
selber in den anderen zu verlieren.
Das Aufnehmen jeder Stimmung hat auch eine sehr schöne positive Seite; so haben Sie die Fähigkeit,
Schönheit in Natur, Kunst und Musik wahrzunehmen. Sie schwingen sozusagen mit jeder Stimmung mit,
sei dies nun Freude, Schönheit oder Ärger. Sie können sich in die Unbeschwertheit und Fröhlichkeit kleiner Kinder genauso einfühlen wie in das Leid kranker Menschen.
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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 Stier
Die Macht des Materiellen
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 Stiers. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht
individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich durch eine Generation aus, die sich sehr für eine solide Lebensgrundlage einsetzt. Ob in
der Bearbeitung des Bodens, im finanziellen Bereich oder im Erschaffen anderer Werte, immer geht es um
Sicherheit im Materiellen. Die Herausforderung besteht darin, die materiellen Grundlagen zum Wohle
aller zu nutzen, Macht und Besitz jedoch nicht für egoistische Zwecke zu missbrauchen.

Pluto im zweiten Haus
Macht durch materielle und innere Werte
Materielle Werte haben eine seltsam faszinierende Wirkung auf Sie. Geld ist Macht. Möglicherweise sind
Sie in Besitzangelegenheiten ziemlich extrem und kompromisslos. Vielleicht haben Sie relativ schnell
Zweifel, zu wenig zu haben oder Ihren Besitz zu verlieren. Habgier, Geiz, Eifersucht oder Angst vor Armut
können Ihnen hin und wieder zu schaffen machen. Eventuell scheuen Sie sich davor, eine materielle
Existenzgrundlage aufzubauen, oder - das Gegenteil davon - Sie investieren zuviel Kraft und Energie für
die Anhäufung und Sicherung materieller Güter. Besitz kann Ihnen sehr ans Herz wachsen. Müssen Sie
loslassen, so kann dies eine existentielle Krise auslösen. Sie werden immer wieder einmal Dinge, die Ihnen
ans Herz gewachsen sind, aufgeben müssen. Geld und materieller Besitz stärkt das Selbstwertgefühl. Der
Verlust davon ist entsprechend schmerzhaft, beinhaltet jedoch gleichzeitig die Aufforderung, fehlende
äußere Werte durch innere zu ersetzen.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC im Schützen
Ein Beruf, der zugleich Berufung ist
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern Ihrer
Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da
Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten,
bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Außenwelt zum Ausdruck zu bringen.
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit gerne großzügig, optimistisch und begeisterungsfähig und bemühen
sich um eine klare Meinung. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen
im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich sind von Weite und Ausdehnung geprägt. Sie streben nach
etwas Höherem und mögen es nicht, wenn Sie eingeschränkt werden. Ihren Wunsch nach Erweiterung
des eigenen Horizontes können Sie beispielsweise in einem Beruf ausleben, der Ihnen viele Reisen und
Kontakt mit anderen Kulturen ermöglicht. Sie erstreben eine berufliche Stellung, in der Sie Ihre eigenen
Ansichten einbringen können.
Auch die Sinnsuche begleitet Sie im Berufsleben. Deshalb ist es für Sie wichtig, eine Tätigkeit zu finden, die
Ihren Vorstellungen entspricht, Sie begeistert und Ihrem inneren Feuer dauernd neuen "Brennstoff"
liefert. Besonders eignen sich dazu ein Lehrerberuf, Reiseleitung oder eine Tätigkeit im Bereich der Politik,
Rechtswissenschaft oder Philosophie.

Jupiter am IC
Weitherzig auch im beruflichen Bereich
Im privaten Leben kann sich Ihre großzügige und optimistische Seite voll entfalten. Es öffnen sich Ihnen
neue Horizonte, und Sie suchen und finden Sinn. Vielleicht wünschen Sie sich manchmal, dies auch im
Beruf und öffentlichen Leben vermehrt zu können. Um sich zu öffnen, brauchen Sie ein Gefühl der
Geborgenheit, das Sie vor allem in jungen Jahren in einem intimen Familienkreis oder in der eigenen
Wohnung finden. Je mehr Sie jedoch in sich selber einen Ort finden, wo Sie sich gänzlich aufgehoben
fühlen, desto unabhängiger werden Sie von der äußeren Situation und desto eher können Sie Ihren
enthusiastischen, weitherzigen Teil auch außerhalb der vertrauten Privatsphäre in Beruf und Gesellschaft
einbringen.
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Neptun im Quadrat zum MC
Eine Aufforderung zur Hingabe
Zu Ihrem Beruf oder Berufung gehört etwas Grenzenloses, Allumfassendes, das man mit All-Liebe
umschreiben könnte. Dieses überpersönliche Etwas schafft sich in Ihrem beruflichen Umfeld Ausdruck,
beispielsweise durch eine große Hingabe, Einfühlsamkeit und Hilfsbereitschaft, aber auch durch verzerrtere Formen wie Chaos, Abgrenzungsschwierigkeiten oder Illusionen. Das Gemeinsame daran ist ein
Zurücktreten des Ego, und so besteht denn auch die Schwierigkeit darin, weder eine zu passive,
illusorische noch eine zu pragmatische oder allzu ehrgeizige Haltung einzunehmen, sondern sich mit der
freudestrahlenden Hingabefähigkeit eines Franz von Assisi seinem Beruf und seiner Berufung zu widmen.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE

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

Aufsteigender Mondknoten in Wassermann im zwölften
Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Arbeitssituationen, alltägliche Verrichtungen und Körperpflege nehmen in Ihrem Leben viel Raum ein. Sie
organisieren Ihr Leben, scheuen keinen Aufwand und packen tatkräftig und herzhaft zu. Sie leben ganz in
der Alltagsrealität. Der Tagesablauf wird geplant, und Sie wissen, was Sie wollen, und verfügen über gut
eingeübte und bewährte Arbeitsmethoden. Ihren Einsatz zuhause oder am Arbeitsplatz betrachten Sie gewissermaßen als Dienst an der Sache.
Sie haben ein Auge für das Detail, ordnen Ihre Umwelt mit Umsicht und tun alles, um mit beiden Füssen
auf dem Boden der Realität zu stehen. Auch bemühen Sie sich, Ihren Körper kraftvoll, fit und gesund zu
halten, sei es durch regelmäßiges Training, gezielte Körperpflege oder Ernährung.
Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser Status zusteht. Sie erwarten, von Ihrer
Umgebung bewundert zu werden, sei dies für Ihre Arbeit, für Ihr Organisationstalent oder für Mut und
Geschicklichkeit. Ein bisschen übertrieben formuliert leben Sie in Ihrer eigenen Welt wie in einem kleinen
Königreich. Sie können so stark auf sich selber konzentriert sein, dass Sie hin und wieder das Gefühl
überkommt, sich von der Außenwelt abgeschnitten zu haben. Da es Ihnen schwer fällt, sich von den alten
Gewohnheiten loszureißen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum altbewährten Mittel und versuchen
das Problem zu lösen, indem Sie noch herzhafter und mutiger handeln und sich so innerlich noch mehr
vom Leben abgrenzen. Auch in weniger extremen Beispielen werden Sie immer wieder die Erfahrung
machen, dass Sie ein starker Eigenwille und Stolz einsam werden lassen. Wie Treibsand, in den man
immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die selbstsichere und Beachtung fordernde Art am
Arbeitsplatz und zuhause im Alltag in seinem Bann und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
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Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Heraustreten aus Ihrem eigenen Reich, offen
werden für die Welt jenseits der konkreten Wirklichkeit, ohne alles durch die Brille der eigenen
Überzeugung zu betrachten. Nicht Ihr eigenes alltägliches Schauspiel, dass Sie vermutlich mit einiger
Dramatik in Szene setzen, ist wichtig, sondern der Versuch, innere Welten zu erschließen und sich
vermehrt als Teil eines größeren Ganzen zu sehen.
So ruft es Sie immer wieder in Ihre innere Welt der Fantasie und Träume. Sie brauchen Zeit für sich allein,
um zutiefst mit dem eigenen Inneren in Kontakt zu kommen. Religion, Philosophie oder Meditation
können unterstützend wirken. Auch eine Helfertätigkeit kann Grenzen auflösen, Ihr Mitgefühl wecken, Ihr
Herz über den Alltag hinaus weit werden lassen und Sie so richtig "in Fahrt" kommen lassen.
Echte Befriedigung im Leben finden Sie erst, wenn Sie sich gewissermaßen auf die Suche nach dem
verlorenen Paradies machen und der Realität nicht mehr so viel Gewicht geben. Es geht darum, offen zu
werden für Dinge, die nicht messbar und beweisbar sind.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und lernen, sich selber vermehrt als einen
Teil eines großen Ganzen zu sehen, und nicht so sehr als Mittelpunkt der Welt. Indem Sie andere als
gleichwertige Individuen anerkennen und den Wert von Freundschaften schätzen lernen, können Sie
immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass es auch eine großartige Sache ist, seinen
Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft zu leisten.
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.

Sonne im Quadrat zur Mondknotenachse
Welche Richtung ist die richtige?
Der im vorhergehenden Kapitel beschriebene Weg weist eine Richtung, die Sie im Verlaufe des Lebens
immer mehr einschlagen mögen. Dabei werden Sie auch mit Widersprüchen in sich selbst konfrontiert.
Eine der schwierigeren "Ablenkungen" von Ihrem Weg ist Wille und Ich-Identität. Ihr bewusstes
Lebenskonzept deckt sich nicht mit Ihrer Lebensaufgabe. Bei genauerem Beobachten werden Sie
feststellen können, dass Ihr Leben zu einem großen Teil in der Richtung verläuft, die Sie als bewusstes Ich
einschlagen. Und immer wieder mag sich eine innere Stimme melden und Sie daran erinnern, dass es
noch eine andere Richtung gibt. Dieses Dilemma ist nicht einfach zu lösen. Doch finden Sie viel innere
Zufriedenheit, wenn Sie dem Ruf von Zeit zu Zeit ein Stück weit folgen und nicht nur tun, was Ihnen das
Ego eingibt.
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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 zwölften Haus
Es gibt kein Zurück ins Paradies
Wenn Sie die Stille suchen, sich mit Gott und der Welt und sich selbst eins fühlen möchten, mögen Sie
schmerzhaft erkennen, dass Ihnen dieses "Paradies auf Erden" verwehrt bleibt. Vielleicht sind Sie sich des
Schmerzes nicht bewusst, können bei genauerem Hinsehen jedoch erkennen, dass Sie die Begegnung mit
den eigenen Tiefen meiden, sich beispielsweise mit etwas Realem beschäftigen, wenn Sie allein sind, um
nicht mit dem Urschmerz des Getrennt-Seins in Kontakt zu kommen. Doch in Träumen oder Momenten
der Stille mag der Eindruck hochkommen, letztlich "abgenabelt" zu sein und auf das vertrauensvolle
Gefühl des Aufgehoben-Seins in etwas Größerem verzichten zu müssen. Es mag Sie tief in der Seele
schmerzen, sich als getrenntes Wesen in der realen Welt der Formen behaupten zu müssen, auch wenn
Sie das äußere Leben so reibungslos wie möglich zu meistern versuchen. Und vielleicht gibt es in Ihrem
Leben immer wieder Momente, in denen Sie der Sehnsucht nach Einheit Raum geben, jede Form und
Grenze ablehnen und zeitweise in Chaos, Symbiose und Abhängigkeit, Alkohol oder andere Sucht- und
Weltfluchtverhalten versinken. Je mehr Sie sich bemühen, das Gefühl des Eins-Seins auf die eine oder andere Art zu erreichen, desto schmerzhafter wird die Tatsache, dass es kein Zurück ins Paradies gibt.
Der mythologische Chiron musste akzeptieren, dass er seine wunde Stelle niemals loswerden würde, um
seine Fähigkeiten entwickeln und ein Heiler für andere werden zu können. Analog zu diesem Bild können
auch Sie anderen ein großes Vertrauen in die eigene innere Welt vermitteln, sofern Sie bereit sind, die
eigene "wunde Stelle" zu akzeptieren und zu pflegen, das heißt anzunehmen, dass Sie das Gefühl des
totalen Eins-Seins kaum je erreichen.
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Das Wissen um das Getrennt-Sein von einer göttlichen Einheit gibt Ihnen ein großes Einfühlungsvermögen
für andere, denen Sie auf der spirituellen Suche ein verständnisvoller Begleiter sein können. Und dies
kann für Ihre Mitmenschen wie für Sie zu einem großen Segen werden.

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.
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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 Wassermann
Der Durst nach Freiheit
Freiheit über alles! Dies dürfte eine wichtige Devise in Ihrem Leben sein. Vor allem dem anderen
Geschlecht gegenüber sind Sie nicht ohne weiteres bereit, sich einzulassen. Einerseits faszinieren Sie
eigenständige und freiheitsliebende Frauen, andererseits mögen Sie auch vor einer ungezügelten
Weiblichkeit zurückschrecken. Dabei ist es Ihre eigene weibliche Seite und wilde Natur, die bei der
Begegnung mit einer solchen Frau ins Bewusstsein dringt. Vermutlich allzu oft lassen Sie sich auf die
Strukturen und Vorgaben der Gesellschaft ein und stellen dabei einen Teil Ihrer selbst zur Seite, der
eigentlich gerne über die engen Vorstellungen hinweggehen und Individualist, vielleicht sogar Rebell
spielen würde. In diesem Fall dürften Sie überdurchschnittlich häufig auf Menschen treffen, die Ihnen mit
ihrem individualistischen Verhalten empfindlich auf die Zehen treten.
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Sind Sie selber eine freiheitsliebende Natur und rütteln an den Festen veralteter Gesellschaftsnormen, so
reicht es nicht, wenn Sie dies mit einem glasklaren Geist tun. Sie verlieren sich dabei schnell und
unmerklich auf dem Glatteis von Zynismus und kalten Theorien. Ihr kompromissloser Absolutheitsanspruch kann verletzend sein und Sie letztlich vereinsamen lassen. Damit dies nicht geschieht,
müssen Sie auch Intuition und Gefühl einbeziehen. Wenn Sie Intellekt mit Herzensgüte zusammenbringen,
werden Sie erst zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit.

Lilith im elften Haus
Selbstverwirklichung um jeden Preis
Ihr Freundeskreis besteht vermutlich nicht aus Durchschnittsmenschen. Vielleicht suchen Sie Anschluss an
außergewöhnliche Kreise, weil Sie mit der etablierten Gesellschaft uneins sind und zukunftsträchtige
Ideen verfolgen. Was heute den Anschein einer untrennbaren Freundschaft hat, kann morgen schon in
einer bitteren Enttäuschung enden. Dass Freunde einen verraten können, haben Sie vermutlich schon
mehr als einmal erfahren müssen. Gruppen von Gleichgesinnten können zwar zeitweise zu einer Art
Wahlfamilie werden, aber letztlich müssen Sie auch da wieder loslassen und Abschied nehmen. Diese oft
schmerzlichen Erfahrungen werfen Sie auf sich selber zurück. Sie sind ein einzigartiges Individuum. Es ist
Ihre Aufgabe, die individuellen Anlagen zu erkennen und zu verwirklichen. Je besser der Kontakt zu Ihrem
eigenen inneren Wesen ist, desto eher können Sie auch Freundschaften als ein Stück gemeinsamen Weg
verstehen, nach dem man wieder auseinandergeht. Sie suchen dann nicht in erster Linie
Gruppenzugehörigkeit, sondern immer wieder neue Begegnungen mit Menschen, die Ihnen den Zugang
zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe und weiblichen Energie, zur Kraft von Liebe und Hass erleichtern.
Dazu gehören vor allem Frauen, die über einen guten Zugang zu ihrer eigenen "Frauenkraft", zu ihren
Emotionen, Leidenschaften, Intuitionen und Träumen haben und Ihnen bei der Entfaltung weiblicher
Seelenanteile ein Vorbild sein können.
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IHR PARTNERBILD

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

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

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

Mond im achten Haus
Eine starke Ausstrahlung
Sie tragen das Bild einer emotional machtvollen Partnerin mit einer starken charismatischen Ausstrahlung
in sich und fühlen sich fasziniert von einer Frau, die Sie nicht ohne weiteres durchschauen. Sie soll es
verstehen, sich mit einer Aura des Geheimnisvollen zu umgeben. Tiefgründige, leidenschaftliche und
grüblerische Wesenszüge ziehen Sie einer freundlichen, kultivierten Oberflächlichkeit vor. So wird die Frau
Ihrer Träume Sie kaum ganz in ihre Karten blicken lassen, Sie jedoch ganz und bedingungslos haben
wollen. Ein gegenseitiges Seilziehen ist fast unvermeidbar, und Sie können durch die Gefühlstiefe und
Intensität Ihrer Partnerin wie durch ein Vorbild zu Ihrer eigenen emotionalen Stärke finden.
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Mond in Spannung zum Merkur
Fühlen und Denken als Gegensätze
Fühlen und Denken sind für Sie vermutlich nur schwer vereinbar. So neigen Sie dazu, sich mit dem einen
Pol, beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und Logik zu bemühen. Den
anderen Pol, in diesem Beispiel den Gefühlsbereich, delegieren Sie gewissermaßen an die Partnerin und
suchen sich eine entsprechend einfühlsame und beeindruckbare Frau, die "ganz Gefühl" ist. Das Umgekehrte, die Suche nach einer kühlen, sachlichen und intellektuellen Frau, ist genauso möglich. Das
Zusammenleben mit einer Partnerin, welche die Seite lebt, die Sie aus dem Spannungsfeld "Kopf oder
Bauch" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden
und schließlich Intellekt und Gefühl nicht mehr als sich ausschließend, sondern als bereichernde
Ergänzung zu erleben.

Mond in Spannung zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einer zuverlässigen Partnerin,
die Ihrem Leben einen gewissen Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen
weiß. Sie erwarten von ihr Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Sie soll der
Beziehung ein solides Fundament vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise
eine gesicherte Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es fast unumgänglich, dass Sie mit der Zeit ihre
"bodenständigen", strukturierenden und auf das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale auch als
einschränkend empfinden.

Mond in Spannung zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Intensität und emotionale Tiefe ist etwas, das in Ihren Augen zu einer Frau gehört. So lassen Sie sich
vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Auch wenn Sie im täglichen
Zusammenleben die emotionale Kraft und vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht unbedingt
schätzen, so neigen Sie doch dazu, sich unbewusst eine entsprechende Partnerin zu wählen. So könnte die
Beziehung stark vom Motto "Ich liebe dich leidenschaftlich, aber lass dir ja nicht einfallen, etwas ohne
mein Wissen und Einverständnis zu tun!" geprägt sein. 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
selbst jedoch oft das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen.
So sind Spannungen in Ihrer Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil sich der eine Partner den
besitzergreifenden, kontrollierenden Ansprüchen des anderen offen entgegenstellt oder unter diesen
stillschweigend leidet. Trotzdem fasziniert Sie die unwiderstehliche Ausstrahlung, mit der sich eine solche
Frau zu umgeben weiß.
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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 der Jungfrau
Sachlich und realitätsbezogen
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem Kontakt mit der Alltagsrealität. Obwohl oder gerade weil Ihr
Verhalten von der Stimmung rundherum sowie von einer inneren Traum- und Fantasiewelt beeinflusst ist,
suchen Sie in einer Partnerschaft festen Boden unter den Füssen. So ist es nicht zuletzt Vernunft und
kühle Sachlichkeit, die Sie eine Partnerin auswählen lässt, die Sie jedoch auch bei einer Frau sehr schätzen. Sie brauchen eine solide, pragmatische, pflichtbewusste und ordnungsliebende Gefährtin, mit der
sich ein Alltag zu zweit gestalten lässt. Ihre Sachlichkeit und klare Vernunft bewundern Sie und über ihre
pedantische und kleinliche Seite mögen Sie sich manchmal ärgern.

WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?

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