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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.
Luftbetonung
Denktyp
Aufgrund Ihres Geburtsbildes sind Sie vorwiegend ein Denktyp, d.h. Sie sind
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.
Möchten Sie für alles eine Erklärung? Vielleicht ist es für Sie wichtig,
anzuerkennen, dass Sie nicht alles mit dem Verstand begreifen müssen, 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 und gefühlsmässig eine Situation zu durchspüren
und nicht nur aus emotionaler Distanz darüber zu reflektieren.
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. Dadurch dass Sie im Gespräch und
Kontakt mit Ihren Mitmenschen sind und leidenschaftliche Verstrickungen oder
allzu intensives Engagement vermeiden, wirken Sie harmonisch und
ausgeglichen.
Element Wasser schwach besetzt
Der Fühltyp als Lebensaufgabe
Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle;
Umgang und Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es
vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege
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mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermassen die
Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Gefühlsbereich
nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um Gefühle
wahrzunehmen und sie spontan auszudrücken. Das hat nichts mit
Gefühllosigkeit zu tun, sondern heisst vielmehr, dass Sie Freude und Trauer
weniger mit Lachen und Tränen zum Ausdruck bringen, sondern eher darüber
sprechen und beispielsweise sagen: "Diese Sache ist schon schmerzlich." oder
"Dieser Gedanke macht mir Bauchweh."
Es fällt Ihnen auch leichter, "fremde" Emotionen nachzufühlen als eigene. So
mag Sie das Leid in der Welt oder eine längst vergangene Geschichte viel
trauriger stimmen als Dinge, die Sie ganz persönlich betreffen.
Um immer wieder mit Gefühlen in Kontakt zu kommen, schaffen Sie sich ein
entsprechendes Umfeld, beispielsweise indem Sie mit einen gefühlsbetonten
Partner zusammenleben oder einen sozialen oder psychologischen Beruf
gewählt haben. Auch eine künstlerische Beschäftigung in Musik oder Theater
bringt Sie dem Gefühlsbereich näher. Durch Mitgefühl und Identifikation mit
anderen Menschen "üben" Sie sozusagen das Fühlen und kommen damit auch
Ihren ganz persönlichen Gefühlen näher.
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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 Waage
Ein liebenswürdiges und flexibles Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Waage sind Sie ein freundlicher
Mensch. Sie gehen mit viel Takt und Liebenswürdigkeit auf Ihre Mitmenschen zu.
Harmonie ist Ihnen wichtig. Einerseits schätzt man Ihr friedliebendes und
kompromissbereites Verhalten, andererseits riskieren Sie, für uninteressant und
oberflächlich gehalten zu werden, wenn Sie zu sehr auf andere eingehen und
Ihre Eigenart zu wenig zeigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Beziehungsfähigkeit, Harmonie, Schönheitssinn, diplomatisches Geschick und
Anpassungsfähigkeit nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu
Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle des
liebenswürdigen und Harmonie vermittelnden Menschen spielen, wird die
Fähigkeit, Ausgleich zu schaffen, zu einem Teil Ihrer Persönlichkeit.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer
speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in der
Welt, in Mensch und Natur zu sehen. Damit verbunden ist auch eine Tendenz,
die Umwelt nach dem Motto: Harmonie ja, Konflikt nein! zu beurteilen. Wenn Sie
aus dieser friedliebenden Grundhaltung Konflikten zu sehr ausweichen, kann es
Ihnen passieren, dass Sie gerade deshalb keine echte Harmonie erreichen. Sind
Sie sich selbst gegenüber ganz ehrlich, so finden Sie vermutlich zahlreiche
Situationen, in denen Sie dieses oder jenes sagten oder taten, um sich beliebt zu
machen. Sie spielen dann dem Gegenüber etwas vor, und unweigerlich spielen
Sie auf diese nicht ganz offene und ehrliche Art auch die Mitmenschen gegen
einander aus. Sie brauchen Beziehungen, und Sie schaffen sich die beste
Voraussetzung für eine wirkliche Begegnung, wenn Sie rückhaltlos offen und
ehrlich sind.
Mond in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Das Auftreten spiegelt die Gefühle
In Ihrem Kontakt mit der Umwelt, Ihrem Auftreten und spontanen Reagieren
schimmert eine innere Welt der Gefühle und Empfindungen durch. Was Sie der
Aussenwelt und Ihren Mitmenschen zeigen, beinhaltet immer auch Gefühle.
Freude, Trauer, Ärger oder Zufriedenheit spiegeln sich auf Ihrem Gesicht, in
Mimik, Haltung und Sprache. Ihre gemütvollen Umgangsformen machen Sie
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auch empfänglich für die Empfindungen anderer.
Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Mit Charme und Liebenswürdigkeit
Treten Sie mit der Umwelt in Kontakt, so bringen Sie stets etwas Wohltuendes
und Harmonisches in Ihr Verhalten. Auf andere wirken Sie friedliebend und
ausgleichend, und auch Sie selbst legen Wert auf ein ansprechendes Äusseres,
beispielsweise schöne Kleidung oder liebenswürdige Umgangsformen. Bei sich
und bei anderen messen Sie mit einem ästhetischen Massstab und schätzen
Schönheit vermutlich sehr.
Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten
Ihre Art, die Welt zu sehen und sich ihr zu zeigen, ist geprägt von einer inneren
Ordnung und einem strukturierenden Rahmen. So wirken Sie auf andere
vertrauenerweckend, verantwortungsbewusst und vorsichtig. Und Sie bringen
sich auch mit diesen Qualitäten zum Ausdruck. Dies verleiht Ihnen eine
natürliche Ausstrahlung von Autorität, die Ihnen hilft, auch weit gesteckte Ziele
sicher zu erreichen.
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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 IchBewusstsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise,
wie er sein Leben gestaltet.
Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann
Ein eigenwilliger Lebensstil
In Ihrem innersten Wesen sind Sie eine Individualistin. Persönliche Freiheit ist
Ihnen wichtig. Sie sind vielseitig und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft
gerichtet. Sie sind offen für Veränderungen und haben ein gutes Gespür für die
Chancen, die in einer Situation liegen.
Möglicherweise fällt es Ihnen nicht ganz leicht, sich für längere Zeit für etwas zu
engagieren. Wenn Sie sich für etwas verpflichten und dadurch andere
Möglichkeiten ausschliessen, bedeutet dies für Sie relativ schnell Verlust von
Freiheit. So sehen Sie sich vermutlich oft vor dem Dilemma, ob Sie etwas
unternehmen wollen, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert, oder
ob Sie lieber hier ein bisschen ausprobieren und dort ein wenig mitmachen
wollen. Sie werden auch kaum beim ersten Beruf bleiben.
Ihr Lebenskonzept hat eine eigenwillige und idealistische Note. Sie wollen Ihren
eigenen Weg gehen, und wenn Sie dabei genau das Gegenteil von dem tun
müssen, was andere Ihnen vorschlagen oder von Ihnen erwarten. Sie tragen das
Leitbild eines Rebellen und Reformers in sich, und Sie sind fähig, veraltete
Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich
nicht so sehr an Ihre angestammte Familie, sondern suchen Kontakte zu
Menschen mit ähnlichen Richtlinien.
Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Sie leben so, wie es Ihnen
richtig erscheint, und lassen sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen
pressen. Gesellschaftliche Normen und Strukturen beeinflussen Sie relativ
wenig. Menschliche Werte bedeuten Ihnen vermutlich mehr als Hautfarbe und
Staatszugehörigkeit. Sie können viel sozialen Sinn und Toleranz für die
Verschiedenheiten der Menschen entwickeln. In Situationen, in denen Originalität
und unkonventionelles Verhalten gefragt sind, dürften Sie sich gut bewähren.
Sonne im fünften Haus
Freie Bahn für Ihre Kreativität
Die oben beschriebenen Qualitäten wollen kreativ zum Ausdruck gebracht
werden. So stehen Sie gleichsam auf der Bühne des Lebens, um Ihr "Stück" zu
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präsentieren. Ein inneres Bedürfnis oder äussere Situationen und Mitmenschen
scheinen Sie immer wieder aufzufordern, aktiv mit Ihren Fähigkeiten umzugehen,
etwas anzupacken und etwas zu bewirken. Auch brauchen Sie Publikum, dem
Sie in irgend einer Form ein Leitbild sein möchten. Sie wollen Beachtung. Die
Herausforderung besteht jedoch darin, dass Sie Ihren Zuschauern etwas bieten
können, das heisst, dass Sie nicht nur Aufmerksamkeit verlangen, sondern
aufgrund eigener Fähigkeiten eine Mittelpunktstellung erreichen.
Sie haben Anlagen zu einer verspielten Natur und Sie brauchen zumindest
vereinzelt Bereiche, wo Ihre spielerische und risikofreudige Seite zum Zuge
kommt. Dies können Liebschaften, Theater, ein Umgang mit Kindern und
Jugendlichen oder Abenteuer sein. So richtig Sie selbst sind Sie erst, wenn Sie
Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.
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 inflexible
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 Schütze
Grosszügig und begeisterungsfähig
Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmässige
Überzeugung: "Ich schaffe das schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen
sträubt sich gegen sture Disziplin und harte Arbeit und hat etwas Beschwingtes
und Begeisterndes an sich. Er möchte über alle Schwierigkeiten hinauswachsen
und Sinn und Zusammenhänge erkennen.
Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und
vielleicht haben Sie manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu
unternehmen, die nötig wären, um die Vision in die Realität umzusetzen.
Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen alles von alleine zufällt, und wissen doch,
dass Sie dafür arbeiten müssen.
Ihr spontanes und positiv eingestelltes Naturell erleichtert Ihnen einerseits vieles
im Leben, kann Sie jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen
lassen. So neigen Sie dazu, Gefühle grosszügig zu überspielen und sich mit
einer Rolle zu identifizieren, die Sie in Beruf und Familie zur Schau stellen, weil
Sie vielleicht glauben, damit vor sich selbst und vor anderen besser dazustehen.
Je mehr Sie darauf verzichten, anderen zu imponieren, und statt dessen ganz
sich selbst sind, desto mehr Lebensfreude finden Sie durch den spontanen
Ausdruck Ihrer Gefühle. Ihr Bedürfnis, edel und gerecht zu sein, können Sie nicht
stillen, indem Sie sich über jede Kritik erhaben fühlen, sondern nur, wenn Sie
sich selbst auch einige - durchaus menschliche - Makel zugestehen.
Mond im dritten Haus
Kontakte mit vielen Menschen
Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe,
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Kontakte mit Nachbarn und Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell
voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Vielleicht
arbeiten Sie in einem journalistischen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit bietet, mit
vielen Menschen Kontakt zu haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie
sich vermutlich sehr zu Hause. Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht
neue Kontakte.
Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie
brauchen dazu eine behagliche, harmonische Umgebung. Auch um lebendig und
phantasievoll zu erzählen, muss das Umfeld stimmen. Schreiben wäre eine
weitere Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen Gefühle
vorwiegend über das Wort. Da Sie vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie
manchmal auch recht oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als
gezeigt.
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 Venus in harmonischem Aspekt
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden
Am liebsten möchten Sie vermutlich eine Welt ohne Leid und ohne Probleme.
Geborgenheit ist Ihnen wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute
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Umgebung. Ihre Wohnung dürfte für Sie ein Ort der Wärme und der
Behaglichkeit sein. Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und
Geschmack einzurichten. Musik, ein gutes Essen und andere Genüsse wissen
Sie zu schätzen.
In Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein
liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Sie mögen Streit und
harte Worte nicht besonders und verhalten sich vielleicht auch dann passiv, wenn
Sie sich eigentlich wehren müssten.
Sie fühlen sich in Ihrer Rolle als Frau wohl. Sowohl der mütterlich-fürsorgliche
wie auch der erotische Aspekt gehören für Sie gleichermassen zum Leben einer
Frau, und Sie besitzen eine natürliche Begabung, beide Seiten in einem
harmonischen Gleichgewicht zum Ausdruck zu bringen. Falls Sie Kinder haben,
ist es für Sie eine Selbstverständlichkeit, gleichzeitig Partnerin und Mutter zu
sein.
Mond Mars in Spannung
Keine Lust zum Handeln
Wahrscheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen Geborgenheit und
Durchsetzung. Wenn Sie das eine haben, möchten Sie das andere. Es ist
schwierig für Sie, beides zu vereinen. Wollen Sie zum Beispiel etwas tun, so
verspüren Sie oft keine Lust dazu. Sie fühlen sich in Ihrer aktiven, handelnden
und sich durchsetzenden Rolle nicht immer wohl. Vielleicht befürchten Sie,
weniger geliebt und geschätzt zu werden, wenn Sie sich durchsetzen. Oder Sie
überspielen dieses Unwohlsein und handeln und wehren sich; dann schleicht
sich das übergangene Unlustgefühl als Stimmungsschwankung wieder ein, und
Sie können ziemlich launisch sein oder sich über Kleinigkeiten ärgern.
Eventuell pendeln Sie zwischen sehr aktiven, energiegeladenen und passiven
Phasen. Wenn Sie allzu sehr über das Ziel hinausschiessen, wird Sie die Umwelt
unweigerlich in Ihre Schranken zurückweisen, was ziemlich unangenehm sein
kann. Es ist deshalb wichtig, dass Sie einen Kanal finden für Ihr manchmal
überschwengliches Temperament. Dann kann es Ihnen viel Lebendigkeit und
Lebensfreude vermitteln.
Diese Spannung zwischen dem emotionalen und dem aktiven Persönlichkeitsteil
beinhaltet viel psychische Energie. Je besser Sie mit dieser Energie umgehen
lernen, desto mehr offenbaren sich die positiven Seiten der Spannung. Sie
werden spontaner, natürlicher und lebensfroher.
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.
12
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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.
Mond Neptun in Spannung
Eigene Bedürfnisse oder Hilfe am Nächsten
Sie haben ein grosses Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen
Menschen oder der Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über
eine reiche Phantasie und einen starken Bezug zum Unbewussten dürften Sie
verfügen. Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es oft, die Realität, so wie sie
nun einmal ist, anzugehen. Viel lieber ziehen Sie sich in eine Phantasie- und
Wunschwelt zurück. So kann Musik ein Medium sein, Ihre Sehnsucht nach
Einheit und Geborgenheit zu stillen. Da auch Suchtmittel zumindest kurzfristig
dieses Bedürfnis befriedigen, besteht die Tendenz, allzu schnell zu Alkohol,
Medikamenten oder Drogen zu greifen, wenn Sie der Jammer dieser Welt
überkommt.
Vielleicht haben Sie als Kind oft erlebt, dass andere bestimmten, was Sie
brauchten. Die anderen waren für Sie da und Sie für die anderen. So hatten Sie
wenig Gelegenheit, zu lernen, Ihre eigenen Bedürfnisse klar zu erkennen.
Vermutlich fällt es Ihnen als Erwachsener recht schwer, persönliche Wünsche zu
äussern, denn Sie möchten auf keinen Fall ein Egoist sein. Wenn Sie es doch
einmal sind, können Sie die Schuldgefühle ganz schön plagen und alle Freude
zunichte machen.
So fühlen Sie sich vielleicht hin- und hergezogen zwischen Hilfe am Nächsten
und den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Es ist wichtig, dass Sie sich klar
werden, wann und wieviel Sie für andere da sein wollen und wann Sie an der
Reihe sind. Sie neigen dazu, sich das Recht für die Erfüllung Ihrer eigenen
Bedürfnisse, beispielsweise nach Ruhe, Entspannung und Geborgenheit, nur
einzuräumen, wenn alle anderen um Sie glücklich und zufrieden sind. Doch in
diesem Fall kommen Sie dauernd zu kurz. Wenn Sie nicht nur für andere,
sondern in erster Linie für sich selbst in liebevoller Weise sorgen, finden Sie zu
dem ersehnten Gefühl des Aufgehoben-Seins.
Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich zumindest zeitweise - abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können
Sie Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine grosse
Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und Hilfe brauchen.
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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 Fische
Eine Gedankenwelt voller Phantasie
Sie haben viel Phantasie, und Ihr Denken gleicht einem inneren Film. Da es nicht
einfach ist, Bilder in Worte zu fassen, haben Sie vielleicht manchmal Mühe,
Vorstellungen und Gedanken verbal auszudrücken, und fühlen sich
unverstanden. Die Welt der Märchen und Bilder liegt Ihnen näher als logisches
Denken. Weil unsere Gesellschaft meist kein grosses Verständnis dafür hat, sind
Sie vermutlich schon als Kind in den Gegenpol ausgewichen und haben
logisches Denken geübt. Vielleicht haben Sie sogar einen Beruf, in dem
logisches Denken eine zentrale Rolle spielt.
Ihre Interessen stehen vermutlich in engem Zusammenhang mit inneren Bildern
und Phantasie, beispielsweise Interesse für Malen, Schreiben, Film,
Photographie oder Märchen.
Sie sind vermutlich ein guter Zuhörer und fühlen hautnah mit, was der andere
erzählt. Die Stimmung Ihrer Umgebung nehmen Sie auf wie ein Grashalm den
Luftzug. Da Sie sich gut in Ihr Gegenüber einfühlen können, "vergessen" Sie in
solchen Momenten, wer Sie selbst sind und was Sie wollen. Ihre Gedanken
vermischen sich mit den Anliegen und Absichten Ihres Gesprächspartners. Mit
einem feinen Stimmungsbarometer nehmen Sie seine Vorstellungen auf, haben
jedoch entsprechend Mühe, Ihre eigenen Ideen klar zu vertreten.
Merkur im fünften Haus
Zuhörer gesucht
Ihre Fähigkeiten im Denken und Sprechen wollen Sie zeigen. Sie wollen mit
Ihrem Wissen kreativ umgehen, und Sie möchten "Publikum". Möglicherweise
suchen Sie eine Tätigkeit, in der Sie anderen etwas zu sagen haben und Ihr
Wissen vermitteln können. Im übertragenen oder vielleicht sogar im konkreten
Sinne drängt Sie ein inneres Bedürfnis, auf die Bühne zu treten, um Ihre
Gedanken einem möglichst grossen Zuhörerkreis mitteilen zu können. So mag in
jedem Gespräch, das Sie führen, ein Hauch Dramatik mitschwingen, sei es durch
Ihre Mimik und Gestik oder durch den Inhalt der Worte. Wenn Sie diesem Drang
nach kreativem Ausdruck Ihrer Gedanken nachgeben, haben Sie die besten
Voraussetzungen, um ausserordentliche rhetorische Fähigkeiten zu entwickeln.
14
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Merkur Neptun in Spannung
Segen und Schwierigkeit einer farbigen Phantasie
Sie haben viel Phantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das
Denken in Bildern liegt Ihnen mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie
manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar zu formulieren, und fühlen sich
unverstanden. Es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen.
Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die
Erfahrung gemacht haben, dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte
Sprache wünschten. Sie gaben sich vermutlich die grösste Mühe, um sich
vernünftig und logisch auszudrücken, und haben möglicherweise viel von Ihrer
Phantasie, dem Bildhaften und Traumhaften, weggesteckt. Doch in diesen
inneren Bildern steckt ein enormes Potential, das Ihr Denken um vieles tiefer und
reicher werden lässt, wenn Sie geeignete Ausdrucksformen dafür finden.
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht
lassen Sie sich manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden,
das Sie eigentlich gar nicht wollen. Weil Ihnen die Welt der Bilder und Phantasie
so nahe steht, ist es manchmal schwierig, Realität und Illusion zu unterscheiden
und sich an nackte Tatsachen zu halten. Gerade dies ist jedoch für Sie sehr
wichtig. Sie möchten gerne an Wunder glauben und werden dadurch anfällig auf
Täuschungen. Vielleicht denken Sie manchmal, die ganze Welt habe es darauf
abgesehen, Sie zu betrügen. Doch hängt dies weitgehend damit zusammen,
dass Sie die Wirklichkeit idealisieren, viel zuviel erwarten und dann enttäuscht
sind, wenn Sie durch eine harte Erfahrung auf den Boden geholt werden. Jede
Illusion, die wie eine Seifenblase platzt, ist ein - vielleicht schmerzhafter Hinweis, dass Sie Ihre Phantasie in ungeeigneten Kanälen ausleben und zu sehr
mit der Realität vermischen. Ein paar Beispiele, wo Phantasie und innere
Bilderwelt ungehemmt zum Ausdruck kommen können, sind Märchen,
Mythologie, Film, Fotografie und Werbung.
Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen
aufzunehmen. Auch können Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht
äusserst beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler Halt in sich selbst notwendig. Es
kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen
und beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben, da
Sie sich nur schwer vom Einfluss anderer Menschen abgrenzen können.
Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn Sie die Stimmung
des anderen bewusst wahrnehmen können und nicht einfach unbewusst davon
überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit
einem sechsten Sinn spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas
weitergeben können, so dass der andere Sie versteht.
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BEZIEHUNG UND ÄSTHETIK
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie
in der Realität genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie
und Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit,
für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen weibliches
und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du
sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen
und es geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen
und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns bekommen.
Venus im Tierkreiszeichen Wassermann
Die Liebe zum Originellen
Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und schliessen viele und
unkonventionelle Kontakte. Mit Ihrem gefühlsmässigen Engagement sind Sie
jedoch ziemlich zurückhaltend. Sie möchten Kontakte mit anderen Menschen,
aber gleichzeitig scheuen Sie ein zu enges Beziehungsnetz. Sie brauchen viel
Freiraum.
Vermutlich fühlen Sie sich von aussergewöhnlichen Menschen angezogen. Sie
suchen sich Freunde, die Ihnen Abwechslung und Anregung bieten, die ähnliche
Interessen haben und mit denen "etwas läuft".
Partnerschaft bedeutet für Sie eher ein freundschaftliches und anregendes
Zusammensein als intensive Leidenschaft. Gefühlsmässige Verstrickungen
schätzen Sie nicht. Doch sind Sie dankbar für immer wieder neue gemeinsame
Experimentierfelder wie beispielsweise Formen des Zusammenlebens, Ausdruck
von Erotik oder Kleiderstil. Um in einer Partnerschaft langfristig glücklich sein zu
können, brauchen Sie eine ganze Menge Originalität, die entweder Sie oder Ihr
Partner in die Beziehung einbringen.
Ihr Idealbild einer Frau hält sich kaum an gesellschaftliche Wertmassstäbe, und
Sie gehen in Ihrer Rolle als Frau Ihren eigenen Weg. Auch Ihr
Schönheitsempfinden ist individuell geprägt. In Kunst und Musik begrüssen Sie
eher neue Strömungen und sind nicht so sehr ein Verfechter des
Althergebrachten. Ihre Kleidung mag einen modischen, auffallenden oder
originellen Anstrich haben.
Venus im fünften Haus
Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft
Ihre Art, Beziehungen zu leben, wollen und sollen Sie zeigen. So bedeutet für Sie
Partnerschaft keine abgeschiedene Zweisamkeit, sondern Sie möchten Ihren
Partner den Freunden und Bekannten vorstellen und vielleicht sogar dafür
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anerkannt und bewundert werden. Sie haben ein grosses Bedürfnis, Kontakte zu
schliessen, fröhlich zu sein und das Leben zu geniessen. Die spielerische Art,
wie Sie mit Beziehungen umgehen, schafft Ihnen viele Sympathien. Kurzfristigen
Liebschaften ist zumindest dieser Persönlichkeitsteil nicht abgeneigt.
Sie mögen Geselligkeit, Spass und Vergnügungen. Oder, falls dies nicht zutrifft,
sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach. Mit Kindern und Jugendlichen
verstehen Sie sich gut.
Kreativität und Ästhetik, beispielsweise in der Kunst, faszinieren Sie vermutlich.
Vielleicht versuchen Sie sich auch selbst und schaffen etwas Kreatives und
Künstlerisches.
Venus Saturn in Konjunktion
Anspruch auf eine perfekte Partnerschaft
Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen. Sie zeigen in
diesem Bereich Verantwortung, Treue und eine eher konservative Einstellung. Es
ist für Sie selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft Probleme gibt und
dass man diese lösen und daran wachsen kann.
Sie schliessen nicht leichtfertig enge Beziehungen, doch wenn Sie sich für einen
Menschen entschieden haben, so bemühen Sie sich um ein solides Fundament
der Partnerschaft. Sicherheit ist Ihnen wichtig, was sich zum Beispiel in klaren
Absprachen oder einem traditionellen Eheschein äussern mag. Tauchen
Schwierigkeiten auf, so werden Sie diese entweder stillschweigend erdulden
oder daran arbeiten, Sie werden jedoch nicht ohne weiteres davonlaufen oder
sich bei Drittpersonen Hilfe holen.
Sie neigen dazu, sich einen älteren oder autoritären Partner zu suchen, der
Ihnen Struktur und Stabilität vermittelt. Einerseits mögen Sie Sicherheit und Halt
gewinnen, andererseits dürfte Ihnen der vorgegebene Rahmen früher oder
später zu eng werden. Autoritätskonflikte oder eine Abkühlung der Beziehung
fordern Sie auf, eine gute Partnerschaft nicht einfach als ein Geschenk der
Götter hinzunehmen, sondern auch etwas dafür zu tun. Mit einer
verantwortungsbewussten Grundhaltung bringen Sie auch die Voraussetzung,
intensiv an einer Beziehung zu arbeiten und sie gerade durch die entstehende
Reibung immer wieder neu zu definieren. So kann ein äusserst stabiles
Fundament entstehen, das durch die auftauchenden Probleme dauernd verstärkt
wird und Ihnen letztlich eine grosse Sicherheit vermittelt.
Selbstwert ist ein wichtiges Thema in Ihrem Leben, und Sie sind auch bereit, sich
dafür einzusetzen. Vermutlich stellen Sie den Anspruch, nach aussen eine
"perfekte" und gesellschaftskonforme Partnerschaft zu präsentieren. Sie stellen
hohe Anforderungen an Ihre weibliche Erscheinung. Vermutlich tun Sie viel für Ihr
Aussehen, achten auf perfekte Kleidung und Frisur. In Ihrem Auftreten halten Sie
sich an die Regeln der Gesellschaft. Im Morgenrock öffnen Sie beispielsweise
kaum einem Besuch die Türe, noch würden Sie in Jeans und Turnschuhen ein
nobles Speiselokal aufsuchen.
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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 Jungfrau
Optimaler Kräfteeinsatz
Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute Fähigkeiten, mit
Materie umzugehen. Dies kann handwerkliches Geschick, Liebe zum Detail oder
ein guter Umgang mit konkreter Erde bedeuten. In jedem Fall wollen Sie
Konkretes, Materielles "in die Hände nehmen" und etwas daraus machen. Dabei
gehen Sie analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre
Ziele, die selten zu hoch gesteckt sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände
kritisch prüfen, mit Umsicht vorgehen und Ihre Kräfte optimal einsetzen.
So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein solides
Fundament im Leben, nimmt Ihnen andererseits auch viel von Ihrer Spontaneität.
Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches Arbeiten zu sehr übertreiben, können Sie
pedantisch und kleinlich werden. Sich kopfüber in ein Abenteuer zu stürzen oder
auch nur ein mittleres Wagnis einzugehen, ist nicht Ihre Sache. Doch wenn Sie
sich nach gründlicher Abklärung für eine Sache entschieden haben, verfügen Sie
über die Gabe, Ihre Schritte zu planen und den gegebenen Umständen
anzupassen. So können Sie in exakter Kleinarbeit letztlich sehr viel erreichen.
Scheitern Sie, so liegt die Ursache meist in zu grosser Pedanterie oder
Ängstlichkeit.
Mars im zwölften Haus
Das Bedürfnis nach Aktivität in der Abgeschiedenheit
Ihre Sensibilität - sofern Sie diese annehmen können - veranlasst Sie immer
wieder, sich für andere durchzusetzen. So kann Ihnen eine Arbeit mit kranken,
süchtigen oder sonst hilfsbedürftigen Menschen viel Befriedigung bringen.
Andererseits fällt es Ihnen schwer, etwas für sich selbst zu beanspruchen und zu
erkämpfen, denn Sie haben immer gleich das Gefühl, dem anderen auf die
Füsse zu treten. Möglicherweise werden Sie ausgenutzt oder haben Mühe, Ihr
Leben aktiv zu gestalten. Sie wissen zwar, was Sie möchten, sind aber zu wenig
Egoist, um es auch durchzusetzen. Immer wieder verfügen andere über Sie,
beispielsweise indem sie sich krank und schwach zeigen und Ihre Hilfe
anfordern.
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So neigen Sie auch dazu, einen Partner anzuziehen, der Ihre Unterstützung
braucht, weil er sich vom Leben eher dahinschwemmen lässt. Es kann ein Mann
sein mit einer grossen Hingabefähigkeit, Sensibilität oder künstlerischen
Begabung. Wenn nicht andere Faktoren dagegen sprechen, wird er jedoch kein
"fester Fels" für Sie sein, und Sie werden den Alltag zu einem grossen Teil allein
meistern müssen.
Um zu Ihrer Stärke und Durchsetzungskraft zu finden, brauchen Sie die
Abgeschiedenheit. Fern von der Beeinflussung durch andere finden Sie den
Draht zur eigenen Kraft und Lebensenergie. Dies mag konkret bedeuten, dass
Sie allein arbeiten, beispielsweise in einem Büro oder in der freien Natur.
Rückläufiger Mars
Gestaute Energie
Ihre Teilpersönlichkeit "Durchsetzung" hat eine Art direkten Draht zum kollektiven
Unbewussten. Bildlich könnte man sich vorstellen, dass Sie von einer kollektiven
Batterie gespeist und mit einer enormen Menge Energie versehen werden. Da
man in unserer Gesellschaft als Kind schön brav sein sollte, - und andere Anteile
Ihrer Persönlichkeit dies auch wollten - hatten Sie nur wenig Gelegenheit, den
Umgang damit und speziell mit Aggression und Wut zu üben und so zu
vermehrter Durchsetzungs- und Handlungsfähigkeit zu finden.
Heute wird Sie kaum jemand als aggressiv bezeichnen. Vielleicht spüren Sie in
sich diese archaische Energie manchmal, zum Beispiel als Wut. Es könnte
Situationen geben, in denen Sie ganz unerwartet ausrasten oder in Wut oder
Panik geraten. Eine Art Ventil wird geöffnet, und lange gestaute Aggression,
Leidenschaft oder Eifersucht bricht hervor. Solche Reaktionen sind nicht
kontrollierbar. Sie werden durch einen ganz bestimmten "Knopf" ausgelöst, eine
äussere Situation, ein Bild oder ein paar Worte. Ein erster Schritt im Umgang mit
diesen "Ausrastern" ist, sie zu akzeptieren und nicht dagegen anzukämpfen.
Wenn Sie Ihre Wut annehmen können, ist es möglich, diese enorme Energie mit
der Zeit in positivere Kanäle zu lenken, und Sie erleben sie vermehrt als
Leistungsfähigkeit.
Diese Kraft und Energie könnte mit rohem Eisen verglichen werden, das erst
nutzbringend eingesetzt werden kann, wenn es veredelt wird. Dabei wird es von
seinen negativen Eigenschaften geläutert, und die positiven kommen in der
neuen Form als Stahl voll zum Tragen. Ein ähnlicher Läuterungsprozess kann
Ihre Energie in produktive Bahnen lenken.
Es ist durchaus möglich, dass Sie die enorme Energie durch einen Partner
erleben, der Sie mit Leistungsfähigkeit, einer starken Männlichkeit und
Sexualität, aber auch aggressiven oder sogar destruktiven Zügen in Kontakt
bringt. In diesem Fall wäre es wichtig, dass Sie den Zugang zu Ihrer eigenen
Energie finden und vermehrt eigene Ausdrucksformen dafür entwickeln. Ein
geeignetes Mittel, um diesen Prozess in Fluss zu bringen, ist das Freisetzen von
Körperkraft, beispielsweise mit Kampfsportarten oder Krafttraining. Aber auch
Holz hacken, Teppiche klopfen oder andere körperliche Arbeiten wirken
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unterstützend.
Mars Jupiter in Konjunktion
Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen
Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. Sie sind
überzeugt, dass das, was Sie tun, auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde
Selbstvertrauen ist die beste Voraussetzung für gutes Gelingen. Andererseits
kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie können
in Ihren Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.
Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre
Aktivitäten Sinn haben und in einem grösseren Zusammenhang stehen. Sie
können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie können und wollen auch andere
damit anstecken. Wenn Sie "in Fahrt" kommen, sind Sie kaum mehr zu bremsen.
Wer sich Ihnen in den Weg stellt, wird entweder mit grosszügiger Geste zur Seite
geschoben oder riskiert einen heftigen Zusammenprall. Ohne zwingenden Grund
weichen Sie kaum aus. Hat Sie das Leben gelehrt, Ihren Enthusiasmus in
fruchtbare Bahnen zu lenken, so können Sie eine Fähigkeit in sich entdecken, im
richtigen Moment stets das Richtige zu tun. Überzeugungskraft ist der beste
Treibstoff, um ein Ziel zu erreichen oder auch um daran vorbeizuschiessen. Sie
haben die besten Voraussetzungen für beides.
In Ihrer Partnerwahl widerspiegeln sich diese Eigenschaften, und Sie wählen
bevorzugt einen grosszügigen und weitherzigen Charakter. Ihnen gefällt ein
Mann, der weiss, was er will, sich zeigt, das Leben als Herausforderung anpackt
und sich lieber zuviel als zuwenig zutraut.
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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.
Jupiter im Tierkreiszeichen Jungfrau
Glaube im Rahmen der Vernunft
Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens.
Neue Weltanschauungen und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch.
Einlass in Ihr Weltbild findet nur, was Ihnen realistisch und vernünftig erscheint
und einen konkreten Nutzen verspricht. Arbeit - sofern diese Ihnen entspricht verhilft Ihnen zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der Sache hat
gleichsam etwas Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich.
Tägliche Arbeitsabläufe können für Sie die Bedeutung von Ritualen annehmen
und Ihnen ein gefestigtes Vertrauen ins Leben vermitteln.
Jupiter im zwölften Haus
Mit allem Sein verbunden
Seit früher Kindheit wurden Sie ermuntert, für die ganze Welt offen zu sein.
Neben einem Sinn für Romantik, Phantasie und Traum haben Sie auch offene
Augen und Ohren für die Ungerechtigkeit und das Leid in der Welt. Sie fühlen mit
und betrachten sich als Teil der Menschheit. Wenn Kinder in der Dritten Welt
hungern, lässt Sie dies nicht gleichgültig. Für Sehnsucht und Schmerz der
anderen sind Sie empfänglich. Wahrscheinlich finden Sie Sinn im Leben, wenn
Sie etwas dagegen tun, beispielsweise in einer sozialen Tätigkeit.
So ist für Sie Hilfe am Nächsten oft wichtiger als Ihre persönlichen Wünsche. Sie
tun vieles, um das Leid in der Welt zu mindern. Dabei haben Sie die Tendenz,
sich selbst zu vernachlässigen, was dazu führen kann, dass Sie sich eines Tages
ausgelaugt fühlen. Deshalb ist es wichtig, sich einen persönlichen Freiraum zu
bewahren.
Sie sind offen für Unerklärbares, und Sie haben eine enorme Hingabefähigkeit.
Religion bedeutet Ihnen nicht so sehr eine persönliche Auseinandersetzung,
sondern vielmehr die Möglichkeit zu mystischen und spirituellen Erfahrungen.
Auch zu Ihrer Traum- und Phantasiewelt haben Sie einen guten Zugang.
Ein Teil in Ihnen kennt keine Grenzen und kein Mass. So können Sie oft gar nicht
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anders, als die persönliche Kontrolle aufzugeben und sich an ein grösseres
Ganzes zu verlieren. Darin liegt neben der Möglichkeit zu spirituellen
Erfahrungen auch eine grosse Gefahr, denn der Kontrollverlust kann Sie völlig
unkritisch in eine Sucht abgleiten oder sich einer religiösen Gruppierung
anschliessen lassen.
Jupiter Pluto in harmonischem Aspekt
Das Leben ausschöpfen
In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine geballte Kraft. Sie
strebt nach dem Grössten und kann ziemlich masslos sein. Sie will das Leben
voll ausschöpfen und sucht leidenschaftlich nach einem Sinn. Sie hinterfragt jede
Weltanschauung und lässt Sie nie ganz zur Ruhe kommen. Es ist wichtig, dass
Sie diese innere Stimme akzeptieren und sich nicht scheuen, der eigenen
Grösse zum Ausdruck zu verhelfen. Diese vielleicht indirekte Suche nach
Wahrheit und Sinn lässt Sie zu innerer Stärke heranwachsen. Dabei liegt die
Betonung auf dem Weg, nicht so sehr auf dem Ziel.
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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.
Saturn im Tierkreiszeichen Wassermann
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und
entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne
Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend
auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Tierkreiszeichen Wassermann symbolisiert die Herausforderung,
Neues mit Mass einzubringen und das Leben dem Zeitgeist anzupassen.
Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie sind und was Sie wollen. Doch die
Umwelt scheint Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Vielleicht suchen Sie sich
Gleichgesinnte, vielleicht passen Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen
Ideale und tun vieles, um von den anderen aufgenommen zu werden. Doch
letztlich müssen Sie lernen, Ihre Eigenart zu leben, zu zeigen und in ein Kollektiv
einzubringen.
Saturn im fünften Haus
Die Forderung, das Beste aus sich herauszuholen
Sie arbeiten hart an sich, bevor Sie sich auf die Bühne des Lebens wagen. Es
fällt Ihnen nicht so leicht, Ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Und doch
dürften Sie ein starkes Bedürfnis dazu verspüren. Dabei stellen Sie sich
vermutlich immer wieder die Frage, ob Sie kreativ genug sind, um den
Ansprüchen der anderen zu genügen? Ein Beispiel: wenn Sie Theater spielen,
werden Sie den Text perfekt auswendig lernen, bevor Sie überhaupt daran
denken, auf die Bühne zu treten. Das heisst konkret, dass Sie Ihre schöpferische
Seite erst annehmen können, wenn diese Ihren hohen Ansprüchen genügt. Dies
kann eine Motivation zu einem enormen Arbeitseinsatz und letztlich zum Erfolg
sein. Vermutlich haben Sie Angst, sich darzustellen und zu zeigen, weil Sie
denken, dass das, was Sie hervorbringen, mangelhaft und ungenügend sei.
Dieses mulmige Gefühl kann Sie daran hindern, Ihre kreative Seite zu
entwickeln, kann Sie jedoch auch dazu anspornen, das Beste aus sich
herauszuholen.
23

Persönlichkeitsanalyse für Yoko Ono

Auch eine Einstellung, dass man sich jedes Vergnügen verdienen muss, ist
denkbar. So gehen Sie vielleicht Spiel und Spass aus dem Weg und tun lieber
etwas "Vernünftiges". Ihre Neigung, sich gegen alle Gefahren so gut als möglich
abzusichern, kann Ihre Spontaneität und Lebensfreude erheblich einschränken.
Lernen Sie im Laufe der Jahre, massvolle Anforderungen an sich selbst zu
stellen, so können Sie Spontaneität und Kreativität zum Ausdruck zu bringen,
ohne unter einem allzu starken Leistungsdruck zu leiden. Und damit steigen
auch Lebensfreude und Selbstsicherheit.
Sportliche Leistungen könnten eine Möglichkeit für eine strukturierte und
gleichzeitig kreative Tätigkeit sein. Auch ein Umgang mit Kindern oder
Jugendlichen dürfte Sie zu einem spontaneren Selbstausdruck anregen. Ihre
verantwortungsbewusste und leistungsorientierte Einstellung bietet die Gewähr,
dass das, was Sie schliesslich auf Ihrer Lebensbühne vorzeigen, von
ausgezeichneter Qualität ist.
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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.
Uranus im Tierkreiszeichen Widder
In einem pionierhaften Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Widderzeichen
durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf
"Widderart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte.
Der Zeitgeist zeigt sich auf eine pionierhafte Weise. Neuerungen stürzen
geradezu ins Leben, ohne langes Fragen und Rücksichtnahme. Wenn Ihnen und
Ihren Zeitgenossen nach Veränderung zumute ist, kennen Sie kein langes
Zögern, sondern folgen dem ersten Impuls.
Uranus im siebten Haus
Lebendige Partnerschaft
Sie benötigen viel Freiraum und geistige Anregung in der Partnerschaft. Zuviel
Nähe ertragen Sie schlecht. Sie fühlen sich in einer Beziehung relativ schnell wie
ein Vogel, dem man die Flügel gestutzt und die Freiheit durch einen goldenen
Käfig ersetzt hat. Vielleicht reagieren Sie mit Stimmungsschwankungen und
Unbeständigkeit und versuchen, sich so Ihren Freiraum zu bewahren.
Es ist deshalb wichtig, dass Sie in einer Partnerschaft genügend persönliche
Freiheit haben und diese natürlich auch dem Partner zugestehen.
Möglicherweise suchen Sie sich Partner, die viel unterwegs, bereits verheiratet
oder auf eine andere Weise nicht voll verfügbar sind, um sich unbewusst vor
zuviel Nähe zu schützen.
Langeweile und stabile, sichere Verhältnisse ertragen Sie schlecht. Wenn Sie
eine dauerhafte Beziehung wollen, kommen Sie nicht um die Aufgabe herum,
immer wieder für Abwechslung zu sorgen, denn Sie suchen in Beziehungen nicht
so sehr Sicherheit und Geborgenheit, sondern vielmehr Anregung. Ihre
Beziehungen werden Ihnen kaum ein sanftes Ruhekissen bescheren, dafür aber
viel Spass, Lebendigkeit und Selbsterkenntnis.
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Uranus Pluto in Spannung
Die Energie eines Vulkans
Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen; sie ist
unberechenbar und nur schwer zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies Angst
aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben hineinzugehen, und machen sich lieber
ein Bild von der Welt, wie sie sein könnte und sollte. Dadurch kann sich eine
enorme Spannung in Ihnen aufbauen, die sich durch unerwartete und
aufwühlende Erlebnisse entlädt. Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt
und die dunkeln Seiten des Lebens offensichtlich werden, können Sie leichter
einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke finden. Fast könnte man sagen, Sie sind
dann in Ihrem Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren
und diese zu meistern, kommt zum Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich
sehr viel Energie, die, verschafft sie sich in einer rohen Form Ausdruck, einiges
Porzellan zerbrechen kann. Lernen Sie, damit umzugehen, so können Sie
gezielter über diesen "Power" verfügen.
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DIE SEHNSUCHT NACH ERLÖSUNG UND
HINGABE
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von IchBewusstsein 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.
Neptun im Tierkreiszeichen Jungfrau
Kollektive Idealisierung von Sachlichkeit und Vernunft
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Jungfrau" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie
deutet auf eine kollektive Tendenz, die eingefahrenen Strukturen des materiellen
Lebens aufzulösen. Ihre Generation stellt viele logische und alltägliche
Strukturen in Frage und lockert die starre Ordnung, indem sie weniger festhält
und organisiert, sondern sich vermehrt einfach dem Dienst an der Sache hingibt.
Im Übermass wird der dienende Aspekt idealisiert und zum Ritual erhoben, so
dass der Alltag die Färbung eines Opferganges annehmen kann.
Neptun im elften Haus
Ein hohes Gruppen- und Freundschaftsideal
In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich der Gruppen,
das heisst Sie neigen dazu, Ihr "Ich" zugunsten einer Gruppe aufzugeben, sei
dies nun eine politische Gruppierung, ein Freundeskreis oder ein Arbeitsteam.
Ihre
Vorliebe
für
idealistische
Ziele
kann
Sie
zu
vielerlei
Interessengemeinschaften führen. Immer wünschen Sie sich eine "heile" Welt
und wissen doch nicht so genau, wie diese aussehen soll. So erleben Sie immer
wieder Enttäuschungen mit Gruppen, wenn Sie nicht lernen, sich Ihre Ideale und
Ziele so klar wie möglich vorzustellen. Auch Freundschaften sind für Sie mehr als
nur oberflächliche Interessengemeinschaften. In der Hoffnung auf zutiefst
verbindende Seelenverwandtschaft stellen Sie oft zu hohe Ansprüche an Ihre
Freunde und müssen schmerzlich enttäuscht feststellen, dass die Wirklichkeit
stark von Ihren Wünschen abweicht. Ihre aussergewöhnliche Hingabefähigkeit
kann dann Basis für Erlebnisse tiefer Verbundenheit werden, wenn Sie Ihre
Freunde weniger idealisieren und damit auch weniger Forderungen an sie
stellen.
Sie sehen sich selbst als Teil der Menschheit und haben viel Mitgefühl für sozial
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schlechter Gestellte. Sie fühlen sich zu humanitären und sozialen Gruppierungen
hingezogen und sind bereit, Ihren Teil für das Wohl der Menschheit beizutragen.
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DIE "DUNKLE" SEITE
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil
unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst
auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns
innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem
gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem
Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen
kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen
lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade
dieser Teil ein enormes Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende
Krisen hinwegführen.
Pluto im Tierkreiszeichen Krebs
Die Macht der Gefühle
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen
des Krebses. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle
Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die althergebrachten
Familienstrukturen sowie die Rolle der Frau in Frage stellen. Da es viel einfacher
ist, den seelischen Rückhalt von den eigenen Familienangehörigen zu fordern,
als ihn in sich selbst zu suchen, neigt Ihre Generation grundsätzlich zum
Festhalten aus falsch verstandener Liebe.
Pluto im zehnten Haus
Eine einflussreiche Stellung
Macht und Autorität spielen in Ihrem Leben eine bedeutende Rolle.
Möglicherweise haben Sie im Beruf häufig Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten, oder
Staat und Gesellschaft sind für Sie eine Art "graue Eminenz", gegen die Sie
immer wieder einmal anprallen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Sie
selbst die Macht übernehmen, im Beruf eine Autorität sind und viele Fäden in
Händen halten. Sie sind enorm leistungsfähig und haben überdurchschnittlich
viel Kraft und Energie zur Verfügung. Das Ausüben von Macht - sofern Sie diese
nicht für egoistische Zwecke missbrauchen und andere von sich abhängig
machen - kann Ihnen einen tiefen Einblick in die Zusammenhänge der
menschlichen Gesellschaft geben. Sie sind bereit, sich auch mit den dunklen
Seiten der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wenn Sie nicht Ihrem
persönlichen Ehrgeiz erliegen, können Sie in einem grösseren Rahmen einen
positiven Einfluss ausüben.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN
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 Krebs
Sich im Beruf zu Hause fühlen
An der Öffentlichkeit zeigen Sie sich von einer warmen und herzlichen Seite. Sie
legen Wert auf einen einfühlsamen und rücksichtsvollen Umgang mit den
Mitmenschen und betonen die emotionalen, häuslichen und familiären Belange.
Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre beruflichen
Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Fürsorglichkeit,
Geborgenheit, Mutter-Kind-Beziehung, Nestwärme, Heim und Herkunft. Sie
streben eine Stellung an, in der Sie diese Eigenschaften ausdrücken und in
irgend einer Form "Mutter" sein können. Dies kann ein Beruf mit fürsorglichen
Aufgaben, eine soziale Tätigkeit oder eine eigene Familie sein. Sie möchten Ihre
empfindsame Seite einfliessen lassen und brauchen deshalb ein berufliches
Umfeld mit einem warmen und herzlichen Arbeitsklima, um Ihre volle Leistung zu
erbringen. Beruf und Privatleben können Sie auch gut verbinden, denn Sie
erleben den Beruf nahezu als ein zweites Zuhause.
Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
Mentale Fähigkeiten im Beruf
Rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten verstehen Sie unter anderem überall
dort gut anzubringen, wo es um Beruf oder Berufung geht. Sie möchten gern Ihr
Wissen einbringen, neue Informationen sammeln und weitergeben. Austausch im
Gespräch, eventuell auch Handel liegen Ihnen besonders, und so dürften diese
Qualitäten einen wichtigen Anteil an Ihrem Beruf ausmachen.
Neptun in harmonischem Aspekt zum MC
Feinfühlig im Beruf
Nicht alles in Ihrem Beruf hat klare Grenzen und Strukturen. Etwas
Grenzenloses, Allumfassendes beeinflusst Ihre berufliche und gesellschaftliche
Stellung und kann einer sensiblen, hilfsbereiten und für Stimmungen sehr
empfänglichen Seite in Ihnen zum Durchbruch verhelfen. So haben Sie
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möglicherweise ein feines Gespür für Trends, die in der Luft liegen, und viel
Mitgefühl für vom Schicksal benachteiligte Menschen und für alles Leiden in
dieser Welt.
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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 Überbeanspruchung 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 selbst 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 Tierkreiszeichen Stier
Das eigene Hab und Gut als heikles Thema
Das Pflegen und Verwalten alles dessen, was Sie Ihr Eigen nennen, sowie ein
In-sich-selbst-Ruhen und Geniessen sind im Zusammenhang mit Chiron wichtig.
Vielleicht treten Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar
Misstrauen gegenüber, weil Sie damit schlechte Erfahrungen machen mussten.
Andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche
Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt einfach zu sein und zu
geniessen. Dazu gehört auch, den eigenen Körper und die unmittelbare reale
Welt um sich wahrzunehmen und das, was Ihnen das Leben schenkt - materielle
Werte, Fähigkeiten und Beziehungen - zu schätzen und zu pflegen wie einen
schönen Blumengarten.
Chiron im achten Haus
Eine verletzliche Instinktnatur
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Macht ist etwas, das man missbrauchen kann. Diese Erfahrung mag tief in Ihnen
sitzen und Sie diesbezüglich äusserst empfindlich reagieren lassen.
Möglicherweise haben Sie als Kind erlebt, wie Erwachsene Ihre damals
schwache und abhängige Stellung ausnutzten und Sie missbrauchten. Heute
sind Sie vermutlich sehr bestrebt, Ihr Leben so zu kontrollieren, dass Sie
möglichst keine Ohnmachtssituationen erleben. Vielleicht verbergen Sie Ihre
tiefen Gefühle und Leidenschaften aus Angst vor der verwandelnden Kraft der
instinkthaften Seite Ihres Wesens. Sexualität oder Tod könnten schmerzhafte
Tabuthemen sein. Eine Art Schamgefühl hindert Sie daran, die eigene Macht und
Intensität zum Ausdruck zu bringen, und Sie reagieren vermutlich sehr verletzt,
wenn man Sie auf Fehler aufmerksam macht und Ihre wunden Punkte anspricht.
Sie sind ein Teil der Natur. Die durch Chiron symbolisierte Seite Ihres Wesens
hat einen Pferdeleib, das heisst, es gibt ein "Tier" in Ihnen, das von Trieben und
Instinkten beherrscht ist, verletzt ist und Ihrer Akzeptanz und Zuwendung bedarf.
Konkret bedeutet dies eine Aufforderung, sich dem eigenen Machttrieb zu
stellen, die emotionale Verletzlichkeit zu bejahen, ohne sich abzukapseln, und
Macht zu sich zu nehmen, ohne sich selbst hinter einer starren Maske zu
verbergen. Dies heisst, Intensität, Leidenschaft, Eifersucht und Machtkämpfe als
Bestandteile des Lebens zu akzeptieren. Gelingt Ihnen dies, ohne auf Leid und
düstere Stimmungen fixiert zu bleiben, so dürften Sie durch Ihre charismatische
Ausstrahlung und Ihr Wissen um die dunklen Tiefen der menschlichen Seele
vielen Menschen den Weg durch Krisen erleichtern.
Chiron Jupiter in harmonischem Aspekt
Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen
Vielleicht wünschen Sie sich sehr, die Welt zu verbessern, und es fehlt Ihnen der
berufliche, gesellschaftliche und politische Einfluss, um etwas bewirken zu
können. Oder Sie haben zwar die nötige Stellung, können diese jedoch nur
mangelhaft ausfüllen. So fragen Sie sich vielleicht oft nach dem Sinn des
Lebens, suchen nach einem äusseren Vorbild oder Guru und müssen enttäuscht
feststellen, dass das Glaubensgebäude nicht tragfähig ist. Oder Sie fordern Ihr
Schicksal heraus, indem Sie nur Positives erwarten und bei einem Tief sich von
allen guten Geistern verlassen fühlen.
In jedem Fall sind Glaube, Vision und Sinn zentrale Themen. Je mehr Sie die
Suche nach dem perfekten System in der Aussenwelt aufgeben, desto mehr wird
der Weg zum inneren Führer und Lehrer frei, der Ihnen zwar den Schmerz über
die unperfekte Welt nicht nimmt, es Ihnen jedoch ermöglicht, im kleinen Rahmen
positiv auf andere zu wirken, ihnen Mut, Begeisterung und Hoffnung zu
vermitteln und zu innerem Wachstum zu verhelfen.
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LILITH - DIE 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 elliptischen
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 jedesmal,
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.
Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten,
gibt Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese
tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.
Lilith im Tierkreiszeichen Zwillinge
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Ein schneidend scharfer Verstand mit Neigung zum Zynismus
Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen
Sie mit diesem ewigen Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif,
etwas loszulassen, so reagieren Sie entweder ausgesprochen rational oder
übertrieben gefühlsbetont. Ein gesundes Mittel von Verstand und Intuition zu
finden, fällt Ihnen nicht einfach. Eine Ahnung, dass rationales Wissen letztlich
nicht hält, was es verspricht, lässt Sie entweder am Rationalen festklammern
oder es total verwerfen. Im ersten Fall neigen Sie zu Zynismus, finden für alles
eine Erklärung und ahnen doch, dass Sie nur mit leeren Worten jonglieren.
Verfügen Sie nicht über ein geschliffenes Mundwerk, so verfallen Sie leicht der
Neigung, sich für dumm und unfähig abzustempeln und sich gar nicht erst so
richtig in die Welt der Gedanken und Ideen zu begeben. Diese Tendenz zum
Absoluten, zu einem Zuviel oder Zuwenig im Bereich des rationalen Denken ruft
fast zwangsläufig nach einem Ausgleich mit der Tiefe und Intensität der
Gefühlswelt. Im Laufe der Jahre finden Sie so mehr und mehr eine Synthese von
Kopf und Bauch.
Lilith im achten Haus
Die Suche auf der dunklen Seite des Menschseins
Situationen, in denen Sie von einer gesellschaftlichen Position, von der Hoffnung
auf einen Gewinn oder sogar von geliebten Menschen Abschied nehmen
müssen, dürften mit zyklischer Regelmäßigkeit Ihr Leben aufrütteln.
Prestigegewinn und -verlust, ebenso wie Erfahrungen mit Tod und Vergehen
können Ihnen das Gefühl geben, ein Spielball des Schicksals zu sein. Die
Tendenz, sich in der Opferrolle zu sehen, erschwert es Ihnen, die Zyklen von
Aufstieg und Abstieg oder Leben und Tod als naturgegebene Tatsache
hinzunehmen. Bei allen äußeren Erschütterungen, Verlust von Einfluss und
Status, Abhängigkeit von anderen Menschen geht es letztlich um das
Gewahrwerden der dunkleren Seiten des menschlichen Daseins. Dadurch wird
der Weg frei zu Ihrer eigenen weiblichen Seelenkraft und Instinktnatur. Liebe,
Hass und Leidenschaft treten als ebenbürtige menschliche Werte neben
Verstand und Wille. Der psychische Reifungsprozess, der durch Lilith im achten
Haus symbolisiert wird, hat zum Ziel, Menschsein auf einer tieferen, emotionalen
und intuitiven Ebene zu begreifen und sich den Zyklen von Werden und
Vergehen nicht länger zu widersetzen, sondern sich von ihnen tragen zu lassen.
Lilith Sonne in Spannung
Die Schwierigkeit, Wille und Gefühlstiefe zusammenzubringen
Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego
einflüstert, und gleichzeitig auf einer tieferen Ebene ahnen, dass die
eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht. Vielleicht auch
erleben Sie egoistische Zielstrebigkeit durch einen Partner oder Vorgesetzten
und identifizieren sich selbst vermehrt mit etwas Emotional-Seelischem, Körperoder Instinktverbundenem, das von den Egoansprüchen Ihrer Umwelt einfach
niedergewalzt wird. Als Kind der abendländischen Kultur mit ausgeprägten
patriarchalischen Zügen neigen auch Sie dazu, in sich wie in anderen das
35

Persönlichkeitsanalyse für Yoko Ono

Aufkeimen einer lebensnahen, weiblichen Urkraft zugunsten von Willen,
Egoansprüchen und Dominanzstreben zu ersticken. Doch lässt sich dieser
Aufschrei aus der Tiefe der Seele nicht so leicht verdrängen. Halten Sie an
egoistischen Zielen und Vorstellungen fest, so nimmt die Natur trotzdem ihren
Lauf. Sie werden dann vom Leben auf oft schmerzhafte Weise zu
Richtungsänderungen gezwungen.
Die Unvereinbarkeit von Wille und Gefühlstiefe verlangt so lange ihren Tribut, bis
Sie gelernt haben, beiden gleichermassen Raum in Ihrem Leben zu geben. Eine
innere Instanz fordert ein Leben aus den tiefsten Gefühlen heraus, ein Leben,
das Ihre weibliche Seite in Körper und Seele zum Ausdruck kommen lässt. Die
Energie soll aus dem vollen fliessen und Liebe, Leidenschaft, Hass, aufwühlende
Gefühle und intuitive Erkenntnisse dem Willen und den Ansprüchen des Ego
ebenbürtig werden lassen. Erlauben Sie sich, wirklich auf Ihre Gefühle zu hören,
so werden Sie immer wieder Ihre Zelte abbrechen müssen und im übertragenen
oder sogar im konkreten Sinn das Leben einer Nomadin führen.
Abschiedsschmerz wechselt mit Lebensfreude, Führungsanspruch mit
Zurücktreten. Sie reifen in diesem Zyklus von Werden und Vergehen.
********
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 AhaErlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
Lizenznehmer: Gabriele Welz Bielefeld
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