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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR
ASTROLOGISCHEN DEUTUNG

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

 * * * * * * * * *

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
festlegend 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.
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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":

* Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.

* Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem 
Willen.

* 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.

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 Tip: 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 hundert Prozent 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. 

Luft-Wasser-Betonung

Denktyp und Fühltyp

In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Denktyp und der Fühltyp fast gleich stark vertreten. Da
in unserer westlichen Kultur und Gesellschaft dem Denken gegenüber dem Fühlen der Vorzug
gegeben wird und das Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, Ihre mentalen Fähigkeiten mehr
gefördert hat als Ihre emotionalen, haben Sie sich vermutlich als kleines Kind unbewusst mit dem
Denktyp stärker identifiziert, die entsprechenden Eigenschaften und Verhaltensmuster immer
wieder durchlebt und sie im Laufe der Jahre zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert. Der Fühltyp
dürfte dabei eher ein Schattendasein gefristet haben.

Angenommen, dass der Denktyp überwiegt, sind Sie grundsätzlich objektiv, kontaktfreudig und
geistig flexibel. Sie schätzen Ihr Denkvermögen und setzen es aktiv ein. In der Welt der Ideen sind
Sie zu Hause; vermutlich haben Sie eine Art vorgefasstes Ideensystem, das Sie sich aus
Gesprächen, Büchern und eigenen Gedanken aufgebaut haben. Neue Erfahrungen prüfen Sie auf
ihre logische Struktur und ordnen sie dann in Ihr System ein. 

Ihre persönliche Bildung ist Ihnen wichtig. Sie haben Sinn für Fairness, mögen Kultur und
respektieren Strukturen und Systeme. Das Gespräch mit anderen nimmt eine zentrale Stellung in
Ihrem Leben ein; Sie betrachten Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucksmittel.

Möchten Sie für alles eine Erklärung? Vielleicht ist es für Sie wichtig, anzuerkennen, dass es Dinge
gibt, die nicht mit dem Verstand begreifbar sind, denn Sie neigen dazu, auch Irrationales wie zum
Beispiel Gefühle in Ihr logisches System einordnen zu wollen. Dadurch bleiben Sie in
zwischenmenschlichen Belangen oft auf Distanz, ohne es eigentlich zu beabsichtigen. Probleme auf
der Gefühlsebene lassen sich kaum allein durch Überlegen lösen. Es fällt Ihnen eher schwer, dies
zu akzeptieren, eine Situation gefühlsmässig zu durchspüren und nicht nur aus emotionaler Distanz
darüber zu reflektieren.

Gleichzeitig haben Sie eine ausgeprägte gefühlsbetonte Seite, die zum Ausdruck kommen will. So
kann es geschehen, dass Sie diese Seite im ungeeigneten Momenten überkommt, und Sie starken
Wechseln von Sachlichkeit und Emotionalität unterworfen sind.

Wenn Sie auch dem Fühlen mehr Raum zugestehen, persönlichen Beziehungen und menschlichen
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Werten mehr Gewicht geben, so können Sie entdecken, dass Sie auf einer unbewussten
Gefühlsebene Menschen sehr gut verstehen, sich einfühlen können und instinktiv richtig reagieren.
Die dunkleren Seiten des Menschseins sind Ihnen vertraut, und Sie handeln auch in schwierigen
Situationen richtig, ohne lange zu überlegen zu müssen. Wenn Sie Vertrauen in Ihre Gefühle
entwickeln, werden Sie durch ein reiches Innenleben belohnt. Dies kann Ihnen zu einem sicheren
Wegweiser im Leben werden.

So lernen Sie auch die Bedürfnisse anderer verstehen, können mit grosser Feinfühligkeit die Werte
in menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre grosse
Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer harmonischen Umgebung. So neigen Sie dazu,
sich dem Frieden zuliebe anzupassen und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit,
anstatt sie klar beim Namen zu nennen.

Da der Denktyp sich durch Logik, Sachlichkeit und kühle Distanz auszeichnet, der Fühltyp sich
dagegen voll einbringt und sich vorwiegend nach emotionalen und menschlichen Werten orientiert,
kann das eine das andere ausschliessen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wurde der Denktyp in Ihrer
Kindheit mehr gefördert, so dass Sie den Fühltyp zumindest teilweise aus Ihrem Leben verbannt
haben. Die Eigenschaften des letzteren konnten viel weniger zu einem brauchbaren Werkzeug
geformt werden. So stolpern Sie vermutlich immer wieder über den "vernachlässigten" Typ in sich,
so lange, bis Sie sich im Laufe des Lebens auch dessen Qualitäten zu eigen machen. Dann kann die
Mischung von Denken und Fühlen, von Sachlichkeit und Emotionalität Ihnen dazu verhelfen,
letztlich zu einem sehr ausgeglichenen und ganzheitlichen Menschen zu werden.
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ERSCHEINUNGSBILD

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.

Aszendent im Tierkreiszeichen Zwillinge

Ein offenes und kontaktfreudiges Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Zwillinge wirken Sie kontaktfreudig, anpassungsfähig
und redegewandt. Sie sind vielseitig interessiert, was im Übermass in Flatterhaftigkeit und
Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben das Aushängeschild eines "intellektuellen Typs" oder
"Kulturmenschen". Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität
und die Fähigkeit, Kontakte anzuknüpfen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu
Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des Offenen und
Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Ein tieferes Interesse an
den Dingen erwacht.

Die Offenheit für alles erschwert einen klaren Standpunkt. Objektivität schliesst eine persönliche
Stellungnahme aus. So sind Sie zwar - extrem ausgedrückt - überall dabei, doch oft nur mit halbem
Herzen. Der freie und fliessende Umgang mit Information allein genügt nicht. Er fördert Ihre
abstrakte, kühle und unverbindliche Seite. Positiv manifestieren sich diese Eigenschaften, wenn Sie
bereit sind, sich auch mit Herz und Gefühl einzulassen, Stellung zu beziehen und das angeeignete
Wissen sorgfältig zu handhaben.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie gehen mit der Offenheit und Neugierde eines Kindes auf die Welt zu und
sammeln - eventuell fast wahllos - Informationen. Da Sie vieles interessiert, fällt es Ihnen
vermutlich nicht leicht, Schwerpunkte zu setzen. Durch Ihre Objektivität sehen Sie Vor- und
Nachteile verschiedener Situationen; und Sie werden eine Entscheidung solange als möglich offen
lassen. Trotzdem müssen Sie irgendwann einmal Stellung beziehen. Dies auf eine Weise zu tun, die
Ihnen ebenso wie Ihrer Umwelt wohl bekommt, dürfte sich immer wieder neu als Herausforderung
herausstellen.

Mars am Aszendenten

Umwelt als Herausforderung

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

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.

MC im Tierkreiszeichen Wassermann

Unabhängigkeit, Aussergewöhnliches und Teamgeist im Beruf

Sie zeigen an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und unkonventionelle Seite,
stehen neuen Ideen offen gegenüber und fördern Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch
Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Vermutlich macht es Ihnen Spass, in einem
Bereich tätig zu sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen Ideen
und Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert darauf, im Beruf ein
selbständiges Individuum zu sein und nicht einer von vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine
Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und Ihren Einfallsreichtum immer wieder aufs neue
herausfordert. Sie brauchen viel persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen
einzubringen.

Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die Gesellschaft
betrachten, möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein grösseres Kollektiv leisten. Ihre
Arbeit soll aus einer umfassenderen Sicht einen sinnvollen Zweck erfüllen.
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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 Tierkreiszeichen Jungfrau

Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen

Sie sind in Ihrem innersten Wesen ein Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich
und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art inneres Ordnungssystem haben
mit vielen Schubladen und Fächern. Was von aussen an Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert,
auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und
Klarheit in Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar nicht, wenn Sie vom
Schicksal hierhin und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen die Realität, wie sie ist, und geben
sich keinen Illusionen hin. 

Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte Sie manchmal in
Ihren Handlungen einschränken; Sie haben dann das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können.
Andererseits befähigt er Sie zu präziser Arbeit. Ihre Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen,
dass Sie vor "lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und sich in Kleinigkeiten verlieren. 

Ihre Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist aussergewöhnlich. Dies kann
zum Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein.
Wenn Sie es zu sehr übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail
Kleinlichkeit.

Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und Sie scheuen die Arbeit nicht. Sie tun etwas,
um die Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung von anderen und Geld sind
zweitrangig. Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen
sein. 

Sonne im vierten Haus

Ein familiäres Umfeld

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären Personenkreis zeigen
und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich und für andere sorgen und eine
Atmosphäre schaffen, in der Sie und andere sich wohl fühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein. Ihr
Wesen blüht geradezu auf in einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit
oder Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Aussenwelt, sondern in einer trauten Umgebung
finden Sie zu sich selbst. Es geht darum, sich immer wieder zu fragen, was Sie emotional brauchen,

Persönlichkeitsanalyse für Franz Beckenbauer 9

Ausgedruckt von Fraiss Software



um sich wohl und angenommen zu fühlen, und die Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden, die
Ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. Dabei kann Sie die eigene Familie oder auch eine familiäre
Umgebung unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Unaspektierte Sonne

Die Schwierigkeit, einen eigenen Weg zu finden

Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, Ihr Leben in die Hand zu nehmen. Vermutlich geht es
Ihnen wie einem Schiff, dessen Steuermann manchmal seinen Platz einnimmt und dann wieder das
Schiff dem Spiel von Wind und Wellen aussetzt. Wenn er am Steuer steht, erwartet er, dass das
Schiff nur ihm gehorcht, ohne Rücksicht auf äussere Bedingungen wie Wetter oder Zustand des
Schiffes.

Genauso fügt sich Ihr Persönlichkeitsteil "Wille" nur ungern ins Spiel Ihrer übrigen
Persönlichkeitsteile ein. Ihr Wille, Ihre langfristigen Ziele und Ihr Lebenskonzept fristen ein
Eigendasein. Es fällt Ihnen schwer, sie in Ihr Denken, Planen, Handeln, in Ihre Gefühle und
Beziehungen einzubringen. Wenn Sie sich dann aber einmal dazu durchgerungen haben, Ihrem
Willen Ausdruck zu verleihen, tun Sie dies ähnlich wie der Steuermann auf eine ziemlich
unflexible Art. 

Der Umgang mit dem Willen gehört zu Ihren wichtigsten Lebensaufgaben. Die Frage: Was will ich
in meinem Leben? wird Sie immer wieder beschäftigen. Indem Sie versuchen, auch langfristige
Ziele zu entwickeln und zu verwirklichen, lernen Sie, Ihr Lebensschiff immer besser zu lenken.
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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 Tierkreiszeichen 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 selbst 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.
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Mond im sechsten Haus

Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag

Sie möchten die oben beschriebenen emotionalen Qualitäten im Alltag einbringen. Es ist Ihnen
wichtig, Ihre Gefühle, Freude, Ärger, Trauer und all Ihre emotionalen Reaktionen in die tägliche
Arbeit in Beruf oder Familie zu integrieren. Dies bedingt, dass Sie mit Menschen
zusammenarbeiten, eventuell mit Kindern oder in einem fürsorglichen oder sozialen Beruf. 

Wenn Ihnen das Arbeitsklima zusagt und Sie sich wohl fühlen, dann kommen Sie so richtig "aus
dem Busch". Empfinden Sie das Umfeld eher als kühl und karg, so können Sie nicht richtig
aufblühen. Wie eine Pflanze, die an den falschen Standort gesetzt wurde, können Sie nicht
entfalten, was eigentlich in Ihnen als Anlage vorhanden wäre. Deshalb ist eine passende und
wohltuende Arbeitsatmosphäre wichtig für Sie.

Gefühle und Körperempfindungen sind eng miteinander verbunden. So könnten Sie mit
Magenbeschwerden oder anderen körperlichen Symptomen auf Stress und Ärger reagieren. Dieser
Zusammenhang von Körper und Gefühl zeigt sich auch in umgekehrter Richtung; gesunde
Ernährung und eine sorgsame Körperpflege steigern Ihr Wohlbefinden erheblich. Dabei vermitteln
Ihnen die täglichen, fast rituellen Handlungen der Körperpflege und des Essens eine wohltuende
Sicherheit.

Mond Saturn in harmonischem Aspekt

Ein Hang zu Zurückhaltung und Treue

Sie wirken vernünftig und sachlich. Es könnte sein, dass Sie schon früh gelernt haben, sich
diszipliniert zu zeigen. Vielleicht sind Sie stark mit der Vergangenheit verbunden und haben
manchmal Mühe, etwas Neues anzunehmen. In Ihrem Verhalten richten Sie sich nach den gängigen
Regeln und Normen. Unvorhersehbare und unkonventionelle Reaktionen sind von Ihnen kaum zu
erwarten. In Ihren emotionalen Äusserungen sind Sie eher zurückhaltend und zeichnen sich durch
aussergewöhnliche Stabilität und Treue aus. Man kann sich auf Sie verlassen; Sie werden ein
einmal gegebenes Versprechen in der Regel halten.

Sie legen Wert auf ehrliche und aufrichtige Beziehungen und bevorzugen einen kleinen, stabilen
Freundeskreis. Allzuviele Menschen liegen Ihnen nicht. Von anderen erwarten Sie, dass sie ebenso
ordentlich und vernünftig sind wie Sie selbst. Sie können vor allem Kindern viel von Ihrer
Disziplin in einer positiven Form weitergeben. 
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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 Tierkreiszeichen Jungfrau

Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand

Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über etwas nachsinnen,
gehen Sie mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen Nutzen der Dinge und nach den
Einzelheiten. Dabei bleiben Sie leicht an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick. Ihre
Gründlichkeit kann sich sowohl als Stärke wie auch als Schwäche erweisen. Sie haben die
Fähigkeit, eine Arbeit oder ein Lernprogramm mit einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die
andere Leute vielleicht als pedantisch bezeichnen würden.

Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat "Hand und Fuss". Sie bleiben in der
Regel sachlich und eher zurückhaltend, äussern Ihre Argumente klar und meiden hitzige Debatten.
Ihre Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die bodenständigen Aspekte eines Themas,
beispielsweise auf die Frage nach der sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis
von Aufwand und Nutzen. Sie verlieren sich kaum in phantastischen Luftschlössern und
idealistischen Vorstellungen. Wenn Sie vom Thema abkommen, dann durch kleinliche
Haarspalterei und allzu viel skeptisches "Wenn und Aber".

Merkur im vierten Haus

Interesse an familiären Bereichen

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen Bereichen.
Sie können sich leichter in einer vertrauten Atmosphäre mitteilen als unter fremden Menschen.
Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen oder
sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen Menschen schliessen.

Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr Wissen als
das Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal umgehen zu können, brauchen Sie
ein familiäres Klima. Sie setzen sich gedanklich mit emotionalen Belangen sowie mit Familie,
Wohnung, Geborgenheit und Herkunft auseinander. Möglicherweise interessieren Sie Psychologie,
Erziehungsfragen oder Wohnungsbau. 
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Unaspektierter Merkur

Die Schwierigkeit, Verstand und Wissen sinnvoll einzusetzen

Ihr "Denk- und Kommunikationspersönlichkeitsteil" fügt sich nicht ohne weiteres in Ihre
Gesamtpersönlichkeit ein. Er zieht sich von der Bühne des Lebens zurück, wenn andere
Persönlichkeitsteile agieren, und bevorzugt eine Solistenstellung. Ihre Gedanken, Ideen und
Interessen führen - etwas überspitzt formuliert - ein Eigenleben. Beispielsweise können Sie alles
um sich herum vergessen, wenn Sie etwas Interessantem nachgehen. Sie leben dann eine kürzere
oder längere Weile nur für Ihr Interesse, um plötzlich wieder "auf den Boden" zu kommen und sich
vielleicht sogar zu wundern, was Sie so eingenommen hat. So dürfte es für Sie eine lebenslange
Herausforderung sein, Ihren Verstand und Ihr Wissen sinnvoll in Ihr Leben zu integrieren.

Auch in der Kommunikation ist eine Art Eigendynamik wahrscheinlich. Wenn Sie sprechen,
ertappen Sie sich möglicherweise immer wieder dabei, dass Sie Dinge erzählen, die Sie eigentlich
gar nicht sagen wollten.
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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 Tierkreiszeichen Löwe

Gefallen am Majestätischen

Sie gehen auf eine grosszügige und herzliche Art und Weise auf andere Menschen zu. Ihr Charme
und Ihre spontane Direktheit öffnen Ihnen viele Türen. Im Umgang mit anderen wirken Sie
selbstsicher, fast könnte man sagen, Sie strahlen etwas Majestätisches aus. Sie sind anspruchsvoll
und auch dem Luxus nicht abgeneigt. So betrachten Sie es als selbstverständlich, dass Sie von Ihren
Mitmenschen beachtet und geschätzt werden. Auf Ablehnung oder Übersehen-Werden reagieren
Sie empfindlich. Sie fühlen sich leicht in Ihrem Stolz verletzt und zeigen dann die "Krallen". 

In Ihren Beziehungen liegt etwas Spielerisches und Kreatives. Sie betrachten Partnerschaft als eine
Art Theaterstück, das Sie voll Engagement und mit viel Dramatik auf der Bühne des Lebens
inszenieren. Dabei erwarten Sie vom Partner, dass er die ihm zugedachte Rolle mitspielt. Tut er
dies nicht oder verweigert er Ihnen den Applaus, kann für Sie eine Welt zusammenbrechen.

Schönheit ist für Sie verknüpft mit Grosszügigkeit und Dynamik. Ob Kunst und Musik, ob Natur
oder Kleider und Wohnungseinrichtung, Sie empfinden etwas als schön, wenn es eine gewisse
Grossartigkeit ausstrahlt. An bescheidenen und kleinlichen Dingen finden Sie wenig Gefallen. 

Venus im dritten Haus

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge
diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fliessende Kommunikation eine absolut
notwendige Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle
Anlässe und gute Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich
weniger wichtig als ein gutes, kameradschaftliches Gespräch. Sie finden auch Gefallen an einer
kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder, falls dies
nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.

Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen. Die
Freude an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung
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anzuknüpfen. Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen
und da etwas zuliebe tun, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas
Helles, Leichtes mit viel Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das
Leben schön und angenehm macht.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen flexible, intellektuelle und sprachlich gewandte Frauen, die in die
Beziehung einen regen Gedankenaustausch und Kameradschaft einbringen.

Venus Pluto in Konjunktion

Wieviel Intensität erträgt eine Beziehung?

Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und Leidenschaft. Dabei
schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder andere Partner ist der stärkere, ein
Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen.

Vielleicht fühlten Sie sich als kleines Kind einmal sehr verlassen und nicht angenommen, zum
Beispiel weil Sie kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt wurden. Oder Sie wurden
gezwungen, immer alles aufzuessen oder hatten ein negatives Beziehungserlebnis als Kind. Auch
wenn Sie sich heute nicht mehr bewusst daran erinnern, bleibt ein Gefühl von Unsicherheit. Es
kann sein, dass die Nähe eines anderen Menschen Ihnen manchmal fast zuviel wird. Etwas in Ihnen
veranlasst Sie, eine gewisse Distanz zu halten, um die alten Erfahrungen des Im-Stich-gelassen-
Werdens nicht zu wiederholen. Eine andere Möglichkeit, die unangenehmen Erfahrungen zu
umgehen, ist Kontrolle, das heisst Sie versuchen, Ihren Partner "in den Griff" zu bekommen. Die
Frage, wer verwaltet das Geld, kann ein Beispiel dafür sein. Beide Reaktionen bewirken das
Gegenteil; etwas überspitzt formuliert fordern Sie den Partner mit Kontrolle oder Distanz geradezu
heraus, Sie zu manipulieren oder im Stich zu lassen.

Eine ungewisse Angst, den Partner zu verlieren, kann Sie veranlassen, sehr viel für ihn zu tun.
Gemäss dem Motto "Alles hat seinen Preis" glauben Sie beweisen zu müssen, dass Sie seine Liebe
wert sind. Dies kann zur starken Motivation für eine berufliche Karriere oder ein anderes Ziel
werden.

Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere Möglichkeit für
Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu müssen Sie Kontrollbedürfnis
und Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies
eher schwer. Solche inneren Barrieren lassen sich nur in einem jahrelangen Prozess Schritt für
Schritt auflösen. Dabei kann die Erfahrung einer zunehmenden Gefühlstiefe Ihre Partnerschaft um
vieles bereichern.

In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität ist für Sie eine der
geeignetsten Möglichkeiten, Intensität und Leidenschaft auszuleben. Auch in diesem Bereich ist ein
subtiles Machtspiel zumindest in jungen Jahren wahrscheinlich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt,
neben der körperlichen Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und emotionalen
Bereich zu erreichen, desto grössere Befriedigung werden Sie finden. 

Ihr Geburtsbild symbolisiert ein Bedürfnis nach Beziehungen, die zutiefst aufwühlen. Dies ist auch
möglich, indem Sie Schwerbehinderte, psychisch Kranke oder Sterbende auf Ihrem Weg begleiten.
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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 Tierkreiszeichen Krebs

Sich mit Gefühl durchsetzen

Das Thema "Durchsetzung" dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Wenn Sie etwas tun, möchten
Sie dabei niemanden verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen, Sie handeln, wie wenn die
Welt ein Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu zerschlagen. In Ihren
Aktivitäten sind Sie vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen Ihnen mehr als
Experimente mit Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern versuchen, über
indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu handeln, und
Sie sind wahrscheinlich gerne für andere aktiv. Vermutlich können Sie sich für andere auch besser
durchsetzen als für sich selbst.

Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese
sammeln sich an und kommen irgendwann einmal - und nicht immer im glücklichsten Augenblick -
wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich
sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug, schmollen und
zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch geborgen, so können Sie so richtig
aus dem vollen schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und
Lebendigkeit.

Mars im ersten Haus

Spontane Durchsetzung gefragt 

Sie wollen sich durchsetzen und zeigen. "Seht mich an! Das bin ich!" scheinen Sie zu rufen, wenn
Sie irgendwo auftreten. Die Wirkung bleibt kaum aus; Sie werden die Aufmerksamkeit auf sich
lenken. Sie scheuen es auch nicht, Ihren Ärger und Unmut zu zeigen. 

Leben heisst für Sie handeln. Auf eine überzeugende Art tun Sie, was Sie für richtig halten. Dabei
lassen Sie sich kaum von anderen beeinflussen. Oder Sie möchten zumindest diesem Bild
entsprechen. Vielleicht stürzen Sie sich manchmal unüberlegt in "Pioniertaten", aber Mut und
Durchsetzungskraft lassen Sie stets einen Ausweg finden. Dabei dürften Sie immer wieder erleben,
dass Ihre Mitmenschen oder die momentane Situation Ihre Tatkraft fordern und Sie in Ihrem
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mutigen Drauflosgehen und Anpacken bestätigen.
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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 Tierkreiszeichen Waage

Harmonie hebt empor

Alles Schöne bringt Sie dem Göttlichen näher. Ein schönes Kunstwerk, ein Naturerlebnis oder die
Gemeinsamkeit mit einem geliebten Menschen vermitteln Ihnen ein Gefühl der Weite. Harmonie
bedeutet für Sie eine Art Lebenselixier, das Sie innerlich wachsen lässt. Sie suchen auf eine geistig
aktive, objektive und offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und
Konzepte prüfen Sie vor allem durch Gespräch und Nachdenken. Nur was Ihren Ansprüchen an
Harmonie und Gerechtigkeit genügt, findet Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im fünften Haus

Eine Vorliebe für Grösse

Seit Ihrer Kindheit erhalten Sie Lob und Anerkennung, wenn Sie kreativ sind und sich zeigen. So
konnten Sie ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Heute stehen Sie vermutlich gerne auf der
Bühne des Lebens und mögen es, sich sozusagen als heroische Figur Ihres eigenen Schauspiels
darzustellen. Sie zeigen sich spontan, grosszügig und lebensbejahend. Publikum und Applaus
geniessen Sie wahrscheinlich sehr.

Lieben Sie das Spiel? Vermutlich können Sie von Sport, Spass und Spiel nicht genug bekommen.
Sie erfreuen sich des Lebens und haben Mühe, wenn sich die Leute "griesgrämig" zeigen. Sie sehen
das Leben von der positiven Seite und wollen sich nicht unnötig mit Problemen belasten, weder mit
eigenen noch mit denen anderer Leute.

Nehmen Sie sich ernst, so wie Sie sich zeigen? Wenn Sie lernen, dass auch in der Leichtigkeit eine
Ernsthaftigkeit sein kann, werden Sie in Ihrer Umwelt Anerkennung für Ihre Grosszügigkeit
erhalten. Das heisst, man schätzt Ihre grosszügige und optimistische Art, wenn Sie nicht
übertreiben.

Sie lieben das Risiko. So beginnen Sie etwas Neues, auch wenn Sie nicht wissen, was daraus
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werden könnte. Sie sind begeisterungsfähig und können andere von Ihren Unternehmungen
überzeugen. Wenn Sie Ihren Enthusiasmus zu sehr auf andere "loslassen", können Sie
möglicherweise andere mit Ihren Ideen überfordern. Sie leben mit der positiven Einstellung, dass
schon alles klappen wird, und haben keine Angst vor Misserfolg. Mit Ihrem Optimismus und
Selbstvertrauen gelingen Ihnen Unternehmungen, die andere gar nicht in Angriff nehmen würden.

Ein Teil von Ihnen ist ein verspieltes Kind, dem jedes Spielzeug recht ist. Wenn kein starker
"vernünftiger" Persönlichkeitsteil dem übermütigen Kind Einhalt gebietet, können Sie sich in
Spekulationen, Liebesaffären oder sonst einem verrückten Abenteuer wiederfinden. 

Jupiter Neptun in Konjunktion

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 der optimistische 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 bedeutet, 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 grosses Mitgefühl
am Elend in dieser Welt und daraus heraus die Motivation zum Helfen.
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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 Tierkreiszeichen Krebs

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Gefühlen zum Ausdruck zu verhelfen

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 Tierkreiszeichen Krebs symbolisiert eine Herausforderung, sich der eigenen emotionalen
Bedürfnisse wie kleiner Kinder anzunehmen und für das eigene Wohlbefinden zu sorgen. Sie
neigen zur Unterdrückung von Freude, Traurigkeit, Ärger oder anderen Gefühlen. Der Schmerz
darüber, nicht aus sich heraus zu können, mag Anlass sein, sich selbst um mehr Spontaneität zu
bemühen. Ihre fürsorgliche Ader bringt Sie immer wieder in Situationen, in denen an Ihre
Herzlichkeit appelliert wird und Sie die Möglichkeit haben, mehr von Ihren Gefühlen zu zeigen.

Saturn im zweiten Haus

Die Forderung, innere und äussere Werte aufzubauen

Sie haben eine verantwortungsbewusste Einstellung zu materiellen Werten. "Mit sehr wenig
auskommen" ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Die Vorstellung, einmal nicht mehr
genug zu haben, kann Sie zu grösster Sparsamkeit veranlassen. Sie untersagen sich vielleicht einen
Genuss, um den Rückhalt des Bankkontos nicht zu schmälern. 

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach materieller Sicherheit. Und Sie tun wahrscheinlich viel dafür.
Mögliche Entsprechungen sind finanzielle Selbständigkeit, viele Versicherungen, das Sammeln von
Schmuck, Kunst- oder Wertgegenständen oder - sozusagen als körperlicher Notvorrat -
Übergewicht.

Der Leitsatz "mit sehr wenig auskommen" kann auch konkrete Formen in Ihrem Leben annehmen.
Sie besitzen dann nur das Allernotwendigste. Aus einem mangelnden Vertrauen in Ihre Fähigkeit,
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mit der materiellen Welt umgehen zu können, lehnen Sie es ab, sich mit Geld und Besitz zu
befassen. Sie erlauben sich Genuss nur beschränkt und unter bestimmten Bedingungen. An Ihren
Körper stellen Sie hohe Anforderungen. 

Dies alles hängt damit zusammen, dass Sie sich über Ihren eigenen Wert nicht klar sind. Sie
schätzen alle Ihre Fähigkeiten und Talente vermutlich zu gering und identifizieren sich deshalb
verstärkt mit Ihrem Besitz. Nehmen Sie sich Raum und Zeit, um Ihre körperlichen und sinnlichen
Bedürfnisse zu befriedigen und das Leben und sich selbst zu geniessen! Dann werden Sie Ihre
eigenen Werte entdecken und Sicherheit in sich finden. Der Umgang mit Besitz wird lockerer;
Haben oder Nicht-Haben ist nicht mehr so wichtig. 
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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 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.

Unaspektierter Uranus

Veränderungen ins Leben integrieren

Vermutlich fällt es Ihnen nicht ganz einfach, diesen Teil in Ihr Leben zu integrieren, und Sie sind
eher beständig und meiden Veränderungen. So bleiben Sie vielleicht lange beim Gewohnten und
Altbewährten, um sich dann plötzlich loszureissen. Nun gehen Sie in den anderen Pol und
verändern sehr viel. Sie wollen plötzlich Anregung und haben den Eindruck, auf einem
"brennenden Stuhl" zu sitzen. Sie handeln dann vielleicht ziemlich überstürzt. Über kurz oder lang
sind Sie wieder die "alte" Persönlichkeit und fragen sich möglicherweise, was all die Unruhe soll.
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Da Ihr "Veränderungspersönlichkeitsteil" nur ungern auf die Bühne gelassen wird, zeigt er sich
entsprechend undiszipliniert. Wenn Sie ihn schrittweise in kleinen Dingen zulassen, können Sie
sich mit ihm anfreunden. Er vermittelt Ihnen dann viel Spass und neue Erkenntnisse. Ein konkretes
Beispiel wäre folgende Aufgabe: Sie tun jeden Tag etwas, das Sie noch nie getan haben, zum
Beispiel stellen Sie die Zahnbürste verkehrt ins Glas, probieren ein neues Getränk aus oder sagen
der Nachbarin am Morgen "guten Abend".
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DIE SEHNSUCHT NACH ERLÖSUNG 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 fünften Haus

Selbstausdruck mit Phantasie

Sie haben viel Phantasie und schöpferisches Talent. In eine Rolle können Sie sich gut einfühlen
und diese aus ganzer Seele zum Ausdruck bringen. Sie spielen vermutlich gerne Theater, wenn
nicht auf einer konkreten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die verschiedensten Gesichter
aufzusetzen. Diese Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Identität zu spielen. Dem Spiel
wie dem Leben möchten Sie sich ganz hingeben. Eventuell wissen Sie nicht so recht, mit welcher
Facette Ihres Selbstausdrucks Sie sich wirklich identifizieren und welche Rolle Sie auf der Bühne
des Lebens spielen. Wer sind Sie wirklich? Bringen Sie das zum Ausdruck, was in Ihnen steckt,
oder lassen Sie sich von Ihrer Umwelt beeinträchtigen?

Kinder sind Vorbilder für eine authentische Selbstdarstellung. Vielleicht erleben Sie Kreativität
durch Kinder oder Jugendliche und fühlen sich ihnen stark verbunden. Wenn Sie selbst Kinder
haben, neigen Sie dazu, sie zu idealisieren, ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich sogar für sie
aufzuopfern. Doch können Ihnen Kinder auch Impulse zu mehr Phantasie und Kreativität
vermitteln.
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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
Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen. 

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr
persönliches Energiepotential sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im dritten Haus

Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen

Dass Wissen Macht bedeutet, dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache sein, dass Sie gar nicht
erst darüber nachdenken müssen. Der Umgang mit Information, Wissen, Kommunikation und
Handel mag Sie auf seltsame Art faszinieren. Vielleicht eignen Sie sich fast leidenschaftlich
Wissen an, forschen, erfahren oder nutzen intensiv die Macht der Sprache, sei es zum Beispiel
durch Werbung, Kommunikation oder ganz einfach sprachliche Manipulation in kleinen
alltäglichen Situationen. Worte sind ausgezeichnete Waffen und Machtmittel. Vermutlich gehen
Sie leicht und geschickt damit um. Da Sie mehr wissen, im Gespräch den wunden Punkt des
anderen genau treffen und dabei über bezwingende Strategien verfügen, wird der Umgang mit
Wissen und Kommunikation zu einer beachtlichen Herausforderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht
für Egozwecke einzusetzen, sondern damit dem Allgemeinwohl zu dienen. Oder leiden Sie unter
sprachlichen Schwierigkeiten irgend einer Art? Die Gratwanderung nahe am Machtmissbrauch
kann beängstigend sein, so dass Sie sich unbewusst entschieden haben, nicht die vollen
Möglichkeiten von Sprache und Intellekt zu nutzen, um sich gleichsam nicht die Finger zu
verbrennen. Es ist jedoch wichtig, zur "Macht des Wissens und der Sprache" zu stehen und diese
verantwortungsbewusst einzusetzen.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE

Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine
Bereich ist uns so vertraut, 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. Jedesmal, 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 irgend etwas 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 diese 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 Tierkreiszeichen Krebs im ersten Haus

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden

Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen um Sie herum.
Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen Gemeinsamkeit zurück.
So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Konflikte zu überspielen. Anstelle einer spontanen Tat-
und Durchsetzungskraft versuchen Sie, mit Regeln und Abmachungen eine Scheinharmonie
aufrecht zu erhalten. Sie möchten zwar ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch
an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf eine beschönigende Weise und lehnen es lieber ab, sich zu
zeigen und durch eigene Entscheidung und Handlung aktiv zu werden. 

Diese Themen sprechen vor allem Ihr ernste Seite, Ihre Verantwortungsbewusstsein und Ihre
Vorstellungen von gesellschaftlichen Normen und von Pflicht und Ordnung an. So versuchen Sie
vielleicht immer wieder, Strukturen zu setzen, zu erziehen oder zu unterrichten, ohne Ihre
einfühlsame Seite mit einzubeziehen. Vermutlich kennen Sie viele innere Leitsätze mit "man
sollte..." oder "man tut...", die Ihr Verhalten stark beeinflussen. So reagieren Sie auf eine eher kühle
und sachliche Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, Ihre Prinzipien und
gesellschaftlichen Normen wegzulegen und spontane Regungen und Gefühle zu zeigen. Wie
Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie das fast zwanghafte
Vertreten von Regeln und Grundsätzen vor allem in Beziehungen gefangen und hindert Sie auf
Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und ungezwungener zu werden,
wie ein Kind zu den eigenen Gefühlen zu stehen und sie zu zeigen. Nehmen Sie das eigene Licht
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unter dem Scheffel hervor und zeigen Sie sich mit all der Fröhlichkeit und Traurigkeit, die zum
Menschsein gehört. Sie neigen dazu, das Leben wie eine obligatorische Pflichtübung abzusolvieren.
Die Aufgabe würde darin bestehen, mit einer kindlichen Spontaneität und Bereitschaft ins Leben
hineinzugehen. Obwohl oder gerade weil Ihnen vieles "unter Ihrer Würde" erscheinen mag, ist es
wichtig, sich auch mit Herz und Gefühl einzulassen.

Indem Sie sich selbst so annehmen, wie Sie sind, und sich zeigen, ohne sogleich zu schauen, ob
wohl der andere dies auch gut findet, wächst Ihr Mut und Selbstvertrauen. Letztlich geht es darum,
dass Sie lernen, zu Ihrem eigenen Willen und Ihrer Kraft zu stehen und das Leben so zu gestalten,
wie es Ihnen zutiefst entspricht. Eine Anlage zu einem Pionier möchte entfaltet werden. Dies heisst
nicht, dass Sie ein Einzelgänger sind und auf Partnerschaft verzichten müssen. Ihre Möglichkeiten
zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr im "Alleingang" als in enger Gemeinschaft mit
anderen. 

Wichtig ist, dass Sie die Herausforderungen annehmen und sich mit Ihrer gefühlsmässigen Seite
einlassen, auch wenn Sie dabei eigene Rahmenbedingungen und von der Gesellschaft
übernommene Vorstellungen über den Haufen werfen müssen. Indem Sie Ihrer Spontaneität
vermehrt freie Zügel lassen und Ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne nach gesellschaftlichen
Normen zu fragen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass die
emotionale Palette von Freude über Trauer und Wut viel Farbe ins Leben bringt.

All diese Aufforderungen  mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf
eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte,
das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

Mars am aufsteigenden Mondknoten

Die Aufgabe, Handlungs- und Durchsetzungskraft zu stärken

Die vorhergehenden beiden Abschnitte von "Mars im Zeichen" und "Mars im Haus" dürften Sie
befremden. Dies sind zwar Teile Ihres Wesens, sie sind Ihnen jedoch nicht einfach in die Wiege
mitgegeben worden. Sie gehören eher zu Ihrem Lebensplan und Ihrer Lebensaufgabe.
Durchsetzung und Tatkraft stehen Ihnen nicht einfach zur Verfügung, sondern müssen in einem
lebenslangen Prozess entwickelt und verfeinert werden. 

Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie Mühe haben, sich durchzusetzen und Ärger zu zeigen.
Wenn es darum geht, Ihr eigenes Ego zum Ausdruck zu bringen, sich zu entscheiden und
durchzusetzen, gehen Sie dem Problem aus dem Weg oder passen sich der vorgegebenen Situation
an. Es fällt Ihnen leichter, sich für andere durchzusetzen als für sich selbst. Vielleicht geraten Sie
oft an aggressive oder egoistische Menschen und ärgern sich über sie, ohne sich wehren zu können. 

Ihr Geburtsbild symbolisiert die Aufgabe, die eigene Tatkraft, Entscheidungsfähigkeit,
Durchsetzung und einen gesunden Egoismus zu entwickeln.

 * * * * * * * * *
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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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