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23°57' (R) T 4
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Geburtshoroskop

Placidus

Datum: 07.04.1978

Zeit: 08:40  MET

1 28°09' R

2 14°21' S

3 0°48' T

4 21°13' T

5 21°25' U

6 9°10' W

7 28°09' X

8 14°21' Y

9 0°48' Z

10 21°13' Z

11 21°25' [

12 9°10' Q
Männlich: 8

Weiblich: 5

Feuer: 5

Erde: 2

Luft: 3

Wasser: 3

Kardinal: 7

Fix: 4

Flexibel: 2
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Legende
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i Halbsextil

j Halbquadrat

k Sextil
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3 0°48' T Löwe

4 21°13' T Löwe

5 21°25' U Jungfrau

6 9°10' W Skorpion

7 28°09' X Schütze

8 14°21' Y Steinbock

9 0°48' Z Wassermann

10 21°13' Z Wassermann

11 21°25' [ Fische

12 9°10' Q Stier
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Quadrant 4 5 ! " # $ +

Elemente
Feuer 5 !" # ' )

Erde 2 $ +

Luft 3 & * 2
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Kardinal 7 !" # % * 2 ,

Fix 4 $ ' ( +
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Männlich 8 !" # & ' ) * 2

Weiblich 5 $ % ( + ,
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Prolog

Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig

beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf das

ganze System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die einzelnen Textbausteine zu Ihrem

Horoskop lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die, für sich genommen, anders schmecken als der Kuchen,

den Sie daraus backen.

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit etwas transparenter darzustellen, ist diese Analyse in verschiedene

Themenkreise aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie finden

folgende Schwerpunkte:

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und Konzentration - Jupiter und Saturn

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (MC)

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto

Nehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre eigene Selbsterforschung, und

verstehen Sie die angeführten Beispiele als sinngemäß und übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie

haben immer viel mehr Potenzial und zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte

sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in

Lösungen zu denken.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen

den einzelnen Planeten und anderen astrologischen Faktoren, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie

bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben Auskunft

über deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°:

Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck kommenden

Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein,

wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr

unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
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Sextil - 60°:

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser) auf

harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen

werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des Bewusstseins.

Quadrat - 90°:

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer - Wasser, Erde -

Luft), und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen

in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für

Veränderungsarbeit. Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°:

In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft, Wasser -

Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei, Sie können

sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°:

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je weiter Sie in Ihrem

Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und

erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese

Arbeit zu entscheiden, und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

Opposition - 180°:

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen eine Spannung,

die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei Seiten der

Einheit erkannt werden.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer

einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im

Lebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im

Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer

Identität, die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung

streben Sie in Ihrem Leben an?
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Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren übrigen Wesensanteilen wird symbolisch dargestellt durch die

Aspekte der Sonne mit den anderen Planeten und astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es sind

Energieverbindungen mit unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC und Mondknoten

(falls Sie welche haben). Sie sind in diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere =

aufsteigen) und beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit

denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit

der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem Paket dar,

sie sind das "Nervensystem", das die Botschaften von einem Punkt zum anderen leitet.

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch Gruppenaktivitäten
(Sonne im 11. Haus)

Sie finden Ihren besten Selbstausdruck im Engagement innerhalb einer Gruppe oder einer

Organisation, deren Ziele über die Belange Ihres individuellen Ichs hinausgehen und diese

dennoch miteinschließen, die das Wohl aller im Auge haben und sich gegen einseitige

Machtinteressen wenden. Dort werden Sie Ihre größte Befriedigung finden.

Es geht jedoch nicht darum, in einer Gruppe unterzutauchen und die eigene Stellungnahme

zu vermeiden, sondern darum Ihre Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit in einem

übergeordneten Rahmen aktiv zu verwirklichen und sich dennoch in ein Team einzufügen.

Menschen sind in erster Linie Freunde und Brüder/Schwestern für Sie. Sie haben ein

ausgeprägtes Empfinden für Gleichwertigkeit und billigen jedem das gleiche Recht auf

eigene Individualität zu. In starre Hierarchien fügen Sie sich nicht ein, sondern bauen sie

ab. Sie leben in dem Bewusstsein, dass jeder seinen sinnvollen Platz in einem Gefüge hat

und damit gleichermaßen berechtigt ist, freundlich und offen behandelt zu werden, sei er

Pförtner oder Generaldirektor. Die unterschiedliche Kompetenz beeinflusst nicht den Wert

als Mensch an sich.

Selbstausdruck durch Tatkraft und Initiative
(Sonne im Widder)

Sie gehen in der selbstverständlichen Annahme Ihres triumphalen Sieges in die Welt, und

daraus erwächst Ihnen Ihr unbefangener Mut, auf alles Neue, Unbekannte zuzugehen. Sie

stehen im Boxring des Lebens und wollen ungeduldig Ihre Muskeln testen, Ihre Kraft an
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Widerständen messen, einen Baum in der Wüste pflanzen oder eine Expedition starten.

Wenn Sie etwas begeistert, sind Sie Feuer und Flamme und möchten am liebsten gleich

loslegen.

Sie sind ein Pionier, ein Mensch der ersten Stunde. Sie ergreifen Initiative und führen Ihre

Projekte an. Sie haben tausend Ideen, von denen nicht alle gleich gut sind, und Sie sollten

als Führer für einen verlässlichen Mitarbeiterstab sorgen, der hinter Ihnen herräumt, Ihr

Ungestüm ausgleicht und Ihren gepflanzten Baum begießt.

Sie strahlen eine erfrischende Direktheit aus, die jedoch auch blitzschnell in einen

Wutausbruch umschlagen kann, wenn Sie sich in Ihrem Stolz und Ihrer Ehre angegriffen

fühlen. Drohend erheben Sie die Faust, und schon ist es auch wieder vorbei. Ihre

Impulsivität hat das Überdruckventil betätigt. Wenn Sie genug gekämpft haben, können Sie

sanft wie ein Lamm sein, aber schon bei der nächsten kleinen Provokation auf die Beine

springen, bereit zum Schlagabtausch. Ewiger Friede ist keine erfreuliche Vision für Sie, Sie

würden sicher etwas finden, für das es sich zu kämpfen lohnte.

Empfinden und bewusstes Wollen aus einem Guss
(Sonne Konjunktion Rad-Mond)

Ihr bewusster, vitaler Wille und Ihre unbewussten emotionalen Reaktionsmuster sind innig

miteinander verbunden und führen in dieser Kombination zu kraftvoll-spontanen und

gleichzeitig subjektiven Äußerungen. Was Sie tun, kommt direkt aus Ihrer Mitte, aus Ihrem

Herzen. Dabei folgen Sie Ihren Stimmungen, und das eine Mal fühlen Sie sich kraftvoll,

selbstbewusst und lebensfroh und könnten Berge versetzen, das andere Mal sind Sie

geknickt, verzagt, mutlos und trauen sich Ihre Entscheidung von gestern gar nicht mehr zu.

Die unbewusste Gefühlsschicht des Mondes hat ihre subtile Kraft gerade durch die

Unbewusstheit, sodass die Reaktionsmuster zunächst ohne Beteiligung Ihres bewussten

Willens relativ automatisch ablaufen. Irgendein Auslöser drückt den Knopf, und plötzlich

sind Sie in einer anderen Stimmung.

Ihr bewusster Wille, Ihre Sonnenkraft, steuert dagegen und will sich durchsetzen. Es ist ein

bisschen wie Tauziehen, und man weiß nicht, welche Seite siegt. Doch beide Kräfte haben

ihre Berechtigung und wollen in dieser Konstellation zu einer Synthese verbunden werden.

Solange Sie Ihre unbewussten Mechanismen nicht kennen, behalten sie ihre Wirksamkeit.

Bekämpfen ist zwecklos. Der bessere Weg ist, genau hinzuspüren, was Sie wirklich fühlen

und was Sie gerade brauchen. Denn je deutlicher Sie Ihre Gefühle wahrnehmen und
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verstehen, desto sicherer können Sie bewusst entscheiden, was Sie wollen. Ihre eigene

Reaktion auf das, was Sie bewusst in Ihrem Leben gestalten, zeigt Ihnen jeweils, wie viel

innere Stabilität und Klarheit Sie inzwischen gewonnen haben.

Diese Position Ihres Mondes zur Sonne entspricht dem Neumond. Das heißt, der Mond ist

noch gar nicht zu sehen, und Ihre Gefühlskräfte ruhen tief im Unbewussten. Ihre Sonne hat

die Aufgabe, sie an den Tag zu bringen.

Diskrepanz zwischen Selbstbild und Freiheitswunsch
(Sonne Quincunx Rad-Uranus)

Was Ihrem bewussten Anliegen nach persönlichem Selbstausdruck entspricht, beinhaltet

andere Qualitäten und Seinsweisen als Ihre Vorstellungen von Freiheit und Unabhängigkeit.

So ist Ihr eigener Freiheitsdrang Ihrem Wesenskern fremd und etwas unbequem, und doch

sehnen Sie sich nach einer Synthese.

Sie sind herausgefordert, etwas in Ihrem Selbstbild loszulassen und einer anderen Qualität

Raum zu geben. Das kann zum Beispiel ein Stück Rigidität oder Machtanspruch sein

zugunsten einer größeren Flexibilität und Leichtigkeit, etwas von Ihrer Neigung zu

distanzierter Unpersönlichkeit oder von Ihrem über emotionale Empfindlichkeiten

hinweggehenden Expansionsdrang zugunsten der Integration von frei geäußerten, ganz

persönlichen Gefühlen.

Vielleicht erleben Sie auch in Ihrer Impulsivität die Notwendigkeit, Details zu beachten, um

wirklich unabhängig zu sein. Oder Sie fühlen, dass Sie durch Ausweichen vor

Herausforderungen Ihre Persönlichkeit nicht so vital zum Ausdruck bringen können, wie es

Ihrer Vorstellung von freier, lustvoller Selbstbehauptung entspricht. Auch wenn Sie starke

Abgrenzungstendenzen haben, müssen Sie etwas opfern, um in den Genuss einer freien,

gleichberechtigten Beziehung zu kommen.

Auf jeden Fall haben Sie zunächst etwas Mühe, sich Ihren Freiraum und Ihre

Unabhängigkeit zu nehmen und dabei Ihre Integrität zu bewahren. Da können manchmal

abrupte Brüche, Voreiligkeit, Rebellion und Widerspenstigkeit in Ihrem Verhalten auftreten,

unerwartet für Sie selbst und andere. Doch wenn Sie sich von einer Entweder-oder-Haltung

lösen und erkennen, dass alle Teile zu Ihnen gehören, werden Sie sich reich und

umfassend fühlen.
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Idealistisch geprägter Entfaltungswunsch
(Sonne Trigon Rad-Neptun)

Sie haben eine ausgesprochene Sensibilität und sehr viel kreative Fantasie, wahrscheinlich

auch ein musisches Talent, das Sie entweder aktiv ausleben oder das Sie einfach für

künstlerische Dinge empfänglich macht. Sie fühlen sich zu allem hingezogen, was in den

Bereich des Unwägbaren, der feinen Zwischentöne, der Nuancen zwischen den Zeilen fällt.

Ihr Zugang zu den unsichtbaren Phänomenen des Lebens, Ihr Ahnungsvermögen, Ihre

Intuition gehören zu Ihrem Potenzial, das auf seine Entfaltung wartet. Dazu braucht Ihre

träumerische Natur und Ihre Neigung, Ihre Seele in der Hängematte baumeln zu lassen, die

Unterstützung durch Ihren bewussten Willen. Sie können Ihren Acker brach liegen lassen

oder umgraben und mit Aussaat versehen.

Mit Ihrer Feinfühligkeit und Empfänglichkeit sind Sie medial begabt und können manchmal

zukünftige Entwicklungen vorhersehen. Allerdings können sich Ihre Wünsche in die

Wahrnehmungskanäle mischen und Ihre Voraussicht verfälschen. Das Wichtigste für Ihre

Hellsichtigkeit ist eine gute innere Zentrierung, die Sie am besten durch Meditation und

Vertrauen in Ihre innere Führung gewinnen, sonst mischt sich Ihr Ego leicht ein und will das

Sagen haben. Je mehr Hingabe und Dankbarkeit Sie entwickeln, desto klarer und leichter

fließt der Strom Ihrer Kreativität und Intuition.

Bei all Ihrer Durchlässigkeit für andere, immaterielle Sphären sollten Sie jedoch die

materielle Realität und Ihre Gesetze im Auge behalten. Lassen Sie sich von Ihrer Intuition

führen, aber unternehmen Sie auch konkrete Schritte, bei denen Sie den realen Boden

unter Ihren Füßen spüren!

Selbstentfaltung durch Machtkämpfe
(Sonne Opposition Rad-Pluto)

In Ihnen ist ein machtvolles, kämpferisches Potenzial angelegt. Aus einem zunächst

unbewussten Gefühl von Bedrohung Ihrer Identität heraus erleben Sie Ihre Begegnung mit

der Welt als ständige Herausforderung, dort Ihren Platz zu finden und Ihrer Persönlichkeit

einen starken, machtvollen Ausdruck zu verleihen. Sie sind in permanenter

Kampfbereitschaft, die Kontrolle über Ihre Lebenssituationen zu behalten. Sie stecken Ihre

enorme Kraft auf teilweise zwanghafte Weise in Ihre Selbstbehauptung. Entspannung ist so

ein Fremdort für Sie.
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Dieses Lebensmuster stammt aus Ihrer Kindheit, in der Sie Ihre individuellen

Lebensimpulse und Ihren spielerischen und kreativen Selbstausdruck als unterdrückt erlebt

haben: Eine mächtige Autoritätsperson, zum Beispiel Ihr Vater, stand Ihnen stets

gegenüber. Je älter Sie wurden, desto heißere Machtkämpfe gab es vielleicht, wenn Sie

aus Ihrer Ohnmachtsecke herausgekommen sind. Auch in späteren Begegnungen haben

Sie Ihre Vormachtstellung kämpferisch zu behaupten versucht.

Irgendwann werden Sie die Natur Ihres Kampfes als Schattenboxen erleben und in dem

Moment erkennen, dass Sie Ihre eigene Macht immer nach außen projizieren und dann

dagegen ankämpfen. Das mag ein gutes Training gewesen sein, doch schließlich können

Sie Ihre Projektion zurücknehmen und realisieren, dass Sie ja Macht haben, und nach

Wegen suchen, sie heilsam und konstruktiv zum Ausdruck zu bringen. Sie können

aufhören, sich von anderen Menschen zu trennen und Konzepte entwickeln, die ein

gemeinsames Vorgehen beinhalten. Sie können in die Gewissheit hineinwachsen, dass Ihr

eigener Kraftstrom Sie trägt und alle nötigen Verwandlungen Ihre Persönlichkeit einleitet,

sodass Sie Ihren ganz speziellen vitalen und schöpferischen Beitrag zum Ganzen leisten

können.

Quirliges, kontaktfreudiges Auftreten
(Aszendent in den Zwillingen)

Ihr Auftreten ist leichtfüßig, wendig, kontaktfreudig. Mit wachen Sinnen gehen Sie durch

Ihre Welt, immer offen für neue Eindrücke, Informationen, Anregungen, Gespräche, sodass

Sie Ihr Lebensumfeld sehr gut kennen nach dem Motto: Wo gibt es was, und wer mit wem.

Sie reagieren schnell auf wechselnde Situationen und sehen immer beide Seiten der

Medaille.

Sie sammeln Informationen, um sie bei nächster Gelegenheit wieder weiterzugeben. Sie

sind der Bote mit den neusten Nachrichten, der hereingeschneit kommt und dann wieder

verschwindet und weiterzieht.

Sie lassen sich ungern festnageln und schlagen zuweilen intellektuelle Haken. Sie bieten

Ihre Kenntnisse an, identifizieren sich jedoch nicht so sehr damit. Sie verstehen sich als

Umschlagplatz. Sie nehmen "Ware" an und geben sie weiter. Verdauen ist nicht Ihre Sache.

Wenn Sie die Fallstricke von Oberflächlichkeit und Verzettelung meistern und jeweils auch

Ihren eigenen Standpunkt mit einbeziehen, finden Sie den roten Faden Ihres vielseitigen

Wissensarsenals und binden sich optimal und flexibel in das Beziehungs- und

Informationsnetz ein, das Sie spinnen.
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2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive

Gefühlswelt mit allen Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren

unbewusste Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu

geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, und

sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie

können handeln und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das Loslassen,

wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen,

gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und

glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häusliche

Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie unbewusst bestimmte Reaktionsmuster entwickelt,

mit denen Sie auch als Erwachsener reagieren, wenn die entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst werden. Im

Spiegel Ihrer Umwelt können Sie sich diese Muster bewusst machen und ändern, wenn Sie es möchten.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Gefühle besonders

einsetzen und ausdrücken wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne,

AC, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.

Geborgenheit durch ungezwungene Freundschaften
(Mond im 11. Haus)

Sie haben einen starken Drang, sich von alten Rollenerwartungen zu befreien, und sind

rebellisch gegenüber den herkömmlichen, oft einengenden Familienstrukturen. Ihre

Vorstellung von Familie hat mit Wesensverwandtschaft und Ebenbürtigkeit zu tun. Ihre

Freunde sind Ihnen oft näher als Ihre Herkunftsfamilie. Wenn Sie einen noch größeren

Rahmen wählen, fühlen Sie sich zur Menschenfamilie zugehörig.
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Um Ihre seelische Identität auszudrücken, lieben Sie eine gewisse Exzentrik. Sie suchen

das Unkonventionelle, Außergewöhnliche, Zukunftsorientierte in Ihrem Lebensstil und in

Ihren Hobbys. Emanzipation, Gleichberechtigung, Freiheit sind für Sie Worte, die mit

emotionalem Inhalt gefüllt sind. Dort können Sie sich engagieren.

Ihr Geborgenheitsgefühl beziehen Sie aus Ihrer Gruppenzugehörigkeit. Sie fühlen sich dort

zu Hause, sei es im Beruf oder in der Freizeit. Freundschaft hat für Sie einen hohen

Stellenwert. Allerdings ist Ihnen eine gewisse emotionale Distanz ganz recht. Sie haben es

nicht so gern "gefühlsdick". Das mag auf Berührungsängste zurückzuführen sein, die ihre

Wurzeln in Ihrer Kindheit haben. Die Nähe Ihrer Mutter war ungewiss, unberechenbar,

plötzlich war sie da und konnte sich im nächsten Augenblick wieder abwenden und Sie sich

selbst überlassen. Um dieses Wechselbad von Nähe und Distanz und die damit

verbundene Verlustangst nicht so zu spüren, sind Sie lieber selbst auf Distanz gegangen.

Die wahre Befreiung liegt jedoch darin, echte Nähe zuzulassen und dennoch unabhängig

zu sein.

Bedürfnis nach unmittelbarer Wunscherfüllung
(Mond im Widder)

Sie haben ein sehr impulsives Temperament. Wenn Ihre Gefühle angesprochen sind,

reagieren Sie sehr direkt. Als Kind hatten Sie möglicherweise mit Jähzorn zu kämpfen, und

auch heute noch schießt Ihnen das Blut sozusagen schnell in den Kopf und Ihre

Emotionskanäle kochen über. Doch der Gefühlsausbruch verraucht ebenso schnell wieder,

und dann scheint die Sonne, als wäre nichts gewesen. Wenn Sie also wütend sind, sind Sie

nicht nachtragend. Für Ihre Gesundheit ist es gut, Ihre Gefühle herauszulassen.

Unterdrückte Aggressionen führen zu Beschwerden wie Migräne oder Kopfschmerzen.

Mit der gleichen Impulsivität zeigen Sie natürlich auch Ihre Begeisterung, Ihr Wohlgefühl

und Ihre Zuneigung. Sie reagieren unmittelbar aus Ihrem subjektiven Empfinden, aus Ihrem

Ich heraus. Galanterie und Diplomatie überlassen Sie anderen. Sie treten mit Stolz und Mut

auf und sagen "Ich will", jedenfalls ist das die Grundenergie. In Ihrem Gefühlsmuster steckt

der jugendliche Held, der seine Durchsetzungskraft an Herausforderungen entzündet. Ihre

Begeisterung erlahmt zwar schnell wieder, wenn der Anfang einer Sache gemacht ist, aber

schon zeigt sich ein neues Ziel, auf das Sie sich stürzen. Ihre Kraft liegt im Neubeginn, und

Sie lassen sich nicht unterkriegen, sondern haben ein Stehaufmännchen in sich.
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Sehnsucht nach emotionaler Unabhängigkeit
(Mond Quincunx Rad-Uranus)

Ihr Streben nach Unabhängigkeit scheint gar nicht dazu zu passen, wie Sie Ihre seelische

Identität erleben und Ihre emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen suchen. Ihre Gefühle und

Wünsche richten sich auf ganz andere Inhalte, und Sie sehen zunächst kaum eine

Möglichkeit, eine Verbindung zu Ihrem Freiheitsbedürfnis herzustellen. Und doch bricht es

plötzlich auf und bringt Sie in Kontakt mit einer starken Seite in Ihnen.

Wie elektrisiert vibriert Ihr Drang nach Unkonventionalität und individueller Freiheit durch

Ihre Nerven. Eine lange Strecke scheint alles ruhig dahinzufließen und im Lot zu sein, doch

dann unvermittelt meldet sich Ihr rebellischer Aufbruchsgeist, der die alte Enge sprengen

will, um sich neuen Raum zu schaffen, entweder nach innen oder nach außen. Vielleicht

erkennen Sie sich kaum wieder in dieser Energie, doch sie gehört zu Ihnen und will ihren

Platz in Ihrem psychischen System, und zwar um Ihre Persönlichkeit um eine Dimension zu

erweitern und Sie an den modernen Zeitgeist anzuschließen. Die alten, sicheren Bahnen

Ihrer Selbstidentifikation werden durchgeschüttelt, und der emotionale Aufruhr ermöglicht

Ihnen, die Prägungen der Vergangenheit zu durchbrechen und sich wie durch einen

Quantensprung einer völlig neuen Zukunft zu öffnen.

Dass das nicht von heut` auf morgen geschieht, ist klar, doch Ihre Dynamik sorgt dafür,

dass Sie diesem Ziel immer näher kommen, indem Sie jedes Mal ein Stück mehr von der

Freiheit integrieren und die Erfüllung Ihrer emotionalen Bedürfnisse umfassender erleben.

Sie verlassen ein Stück weit Ihre begrenzte Subjektivität zugunsten eines neuen

Zugehörigkeitsgefühls zum Ganzen.

Geborgenheit durch Hingabe und Mitgefühl
(Mond Trigon Rad-Neptun)

Ihre innere Gefühlswelt ist von einem traumhaften Zauber erfüllt, alles, was Sie im Außen

sehen und erleben, hat eine feine, transzendente Dimension. Sie ahnen unsichtbare Welten

hinter den sichtbaren Erscheinungen.

Ihre ungeheure Feinfühligkeit macht Sie sehr durchlässig. Sie spüren Ihre Mitmenschen

auch ohne Worte, ahnen, was in ihnen vorgeht, lesen zwischen den Zeilen, in den Gesten,

im Blick. Ihre Fantasie findet die Geschichten dazu, und Sie könnten die wunderbarsten,

sensibelsten Filme drehen, konkret oder im übertragenen Sinne, wenn Sie Ihre feine

Wahrnehmung und Ihre Intuition ausbauen und auf eine konkrete Ebene bringen.
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Die landläufige Aussage "Träume sind Schäume" stimmt für Sie nicht. Sie haben den Blick

für das Traumhafte im Leben, das zwar nicht so leicht konkret fassbar aber doch spürbar

vorhanden ist. Sie lassen sich von den feinen Nuancen berühren, dem schräg fallenden

Licht der Abenddämmerung, den Lichtreflexen im Schnee, dem Leuchten in Kinderaugen.

Sie sind eine romantische, vielleicht auch poetische Natur und können sehr schöpferisch

mit Ihrer Fantasie arbeiten.

Für die Entfaltung Ihres Potenzials brauchen Sie Geborgenheit und Schutz in einer

verständnisvollen, sensiblen Umgebung, grobe und aggressive Schwingungen tun Ihnen

fast körperlich weh. Durch Ihr Mitgefühl haben Sie ein Herz für die Kümmernisse anderer

Menschen. In Ihrer Hilfsbereitschaft sollten Sie darauf achten, dass es Ihnen auch nach

dem Geben noch gut geht. Fühlen Sie sich ausgelaugt und erschöpft, haben Sie sich

übernommen und Ihre Energie vielleicht in ein Fass ohne Boden fließen lassen. Das nützt

weder dem Anderen noch Ihnen. Grenzen Sie sich ab, wenn Sie Ruhe für sich brauchen.

Seelische Geborgenheit oder Macht über die Situation
(Mond Opposition Rad-Pluto)

Sie haben eine große Gefühlsintensität, die jedoch sehr stark mit dem Thema

Macht/Ohnmacht verbunden ist. In Ihrer Kindheit haben Sie heftige Wechselbäder zwischen

symbiotischer Nähe und Liebesentzug erlebt, und diese Dynamik hat eine tiefe Verlustangst

in Ihnen aufgebaut, die Sie hinter Machtkämpfen verbergen. Liebevolle Nähe ist für Sie

gleichzeitig mit Bedrohung verbunden, und Sie versuchen zwanghaft, die Kontrolle zu

bewahren und Ihre Partner durch Manipulation festzuhalten. Doch dadurch erreichen Sie

gerade das Gegenteil: Was Sie befürchten, führen Sie herbei. Denn erzwungene Nähe und

Liebe sind keine wirkliche Nähe und Liebe, und Sie selbst haben es am eigenen Leibe

erfahren.

Aus solchen, meist sehr schmerzlichen Erfahrungen heraus könnten Sie in den Gegenpol

verfallen: Sie vermeiden, sich wirklich einzulassen. Misstrauisch suchen Sie dann nach

Hinweisen, die Ihrer Vorsicht Recht geben. Doch auch diese Variante ist unbefriedigend.

Sie halten zwar Kontrolle und Macht in den Händen, isolieren sich jedoch von Ihrer tiefsten

Sehnsucht nach inniger, leidenschaftlicher Verschmelzung.

Um zu wirklicher emotionaler Befriedigung zu kommen, ist der heilsamste Weg ein tiefes

Eintauchen in Ihre eigene Psyche, um sie von ihren Ängsten und Blockaden zu befreien.

Solange Sie sich Ihrer verborgenen Reaktionsmuster nicht bewusst sind, treten immer

wieder die gleichen Mechanismen zu Tage, bis Sie erkannt haben, dass Sie oder Ihr

Unbewusstes der Regisseur sind. Erst dann können Sie eine Änderung herbeiführen.
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Therapeutische Hilfe erleichtert Ihnen den Weg sehr, da Sie sich allein leicht in Ihren

eigenen Sackgassen verfangen. Wenn Sie sich an diese innere Arbeit machen, werden Sie

reichen Lohn ernten.

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken

und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen

in Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte

Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen,

der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und

Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und

dadurch bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich

dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann

und zu Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,

respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln

dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen so lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine

Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem

Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem

Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung,

Versöhnung und Heilung von Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik und

Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen und mit Händen und Füßen reden und

verstanden werden.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre

Kommunikationsfähigkeiten besonders einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken, und die

Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne,

AC, Mond, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.
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Kommunikation als Weg zur Verständigung in Gruppen
(Merkur im 11. Haus)

Sie sind ein Vordenker, Reformer und Gruppensprecher. Stellvertretend für andere

formulieren Sie Gedanken und Möglichkeiten, die in Ihrer Gruppe, mit der Sie sich

verbunden fühlen, angelegt sind. Sie bringen Ihre intellektuellen Fähigkeiten in Visionen von

einer humaneren Gesellschaft zum Ausdruck, ob im großen oder im kleinen Rahmen. Ihre

Gedanken sind auf die Zukunft und eine neue Art des Zusammenlebens gerichtet, das alle

Bereiche des menschlichen Lebens umfasst und diese menschengerecht integriert.

Vielleicht setzen Sie sich für Menschenrechte ein, oder für ökologische und ökonomische

Fragen von Ausmaßen, die die Menschheit als Ganzes betreffen. Ihre Aufmerksamkeit ist

auf das Allgemeine, das große Ganze gerichtet, auch wenn die Gruppierung kleiner ist, wie

etwa die Belegschaft einer Firma. Ihr Denken ist idealistisch und übergeordnet. Sie

schlagen sich nicht auf die Seite einer Partei, sondern betrachten das Verhältnis der

Parteien zueinander von einem externen Standpunkt aus, der das Wohl aller im Auge hat.

Freizeit, freie Zeit, ist ebenfalls ein wichtiges Thema für Sie. Sie denken darüber nach, über

wie viel Freiheit Sie verfügen, Ihre eigene Zeit nach Ihren Vorstellungen zu gestalten, sei es

im Arbeitsbereich oder im Privatleben. Treffen Sie auf einengende hierarchische und

autoritäre Strukturen, reagieren Sie rebellisch. Sie schätzen es, wie mit Freunden zu

kommunizieren, nämlich frei und gleichberechtigt, sei es mit Arbeitskollegen oder

Vorgesetzten.

Impulsives Denken und direkte Kommunikation
(Merkur im Widder)

Ihre Art zu kommunizieren ist sehr direkt und unmittelbar. Ihnen kommt etwas in den Sinn,

und schon ist es Ihnen auf den Lippen, wenn nicht andere Faktoren Ihres Horoskops

dagegen sprechen. Ihr Denken ist von aktiver Tatenenergie erfüllt, nach dem Motto:

"Gesagt, getan". Die ungebrochene Frühlingskraft steckt in Ihren Ideen, unerschrocken und

unbefangen denken Sie drauflos und äußern Ihre Gedanken ohne Skrupel oder

Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, erwacht in Ihnen der Kampfgeist,

und Sie stürzen sich ins Wortgefecht. Ihre Gedanken sind so sehr ein Teil von Ihnen, dass

Sie sich persönlich angegriffen fühlen, wenn Ihnen jemand widerspricht. Sie können sehr

schnell hitzig werden bis hin zu impulsiven Wutausbrüchen, doch das Feuer verraucht auch

schnell wieder, und Sie sind nicht nachtragend.
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In gewisser Weise lieben Sie die Streitenergie, denn sie hat etwas Frisches,

Herausforderndes: Sie fühlen sich aktiviert und lebendig. Mit Begeisterung und Impulsivität

stürzen Sie sich auf neue Projekte, setzen Zeichen durch Ihre gedankliche Richtung und

ziehen andere mit. Gründliches Nachdenken und sorgfältiges Abwägen überlassen Sie

anderen. Sie sind für die Initialzündung zuständig.

Streitbare bis aggressive Kommunikation
(Merkur Quadrat Rad-Mars)

Ihrem Bedürfnis nach Austausch und Kontakt kommt Ihre aggressive Seite leicht in die

Quere, wenn Sie an einem wunden Punkt berührt werden. Plötzlich kann Ihr Zorn

hervorschießen, oder Sie verstummen und ziehen sich innerlich zurück, wenn Sie sich vor

dieser Energie fürchten, Ihr Kampf läuft dann innen ab als Groll und fiktiver Rachefeldzug.

Wenn Sie den Mut zu Ihrer kämpferischen Seite entwickeln, kann diese sehr fruchtbar und

anregend für Sie sein. Immer, wenn das Gespräch zu seicht wird und nicht das Wesentliche

berührt, können Sie Initiative ergreifen und das heiße Eisen anfassen, um das

herumgeredet wird. Die Hitze des Themas lässt die Wogen zwar gelegentlich hoch

hergehen, aber wenn der Sturm vorbei ist, haben Sie eine vitalere Diskussionsgrundlage

geschaffen.

Reden und Handeln stehen bei Ihnen in einem Spannungsverhältnis zueinander, und Ihre

Aufgabe ist es, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Kräften zu

schaffen. Wenn Handeln angesagt ist, nützt langes Diskutieren, das Gesichtspunkte meist

zum x-ten Mal wiederholt, nichts mehr: "Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns endlich

Taten sehen!" Ist Ihr Aktivismus zu stark oder bricht Ihre Impulsivität zu schnell hervor, dann

ist es förderlich, der gedanklichen Reflexion mehr Raum zu geben, damit Sie nicht so viele

Scherben zusammenkehren müssen. Die Balance zwischen beiden Energien bringt Sie

dynamisch nach vorn.

Kommunikation als Weg zur Wahrheitsfindung
(Merkur Sextil Rad-Jupiter)

Ihr Expansionsdrang regt Ihre Gedanken auf harmonische Weise an, neue Horizonte der

Weltsicht zu suchen. Mit Begeisterung und Optimismus gehen Sie daran, Ihre

Lebensphilosophie zu entwickeln. In dem Bedürfnis, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen,

die Ihren Lebenslauf bestimmen, betrachten Sie alle Begebenheiten auf ihren tieferen Sinn

hin. Sie sind zutiefst überzeugt, dass hinter allem ein guter Sinn zu finden ist und selbst

Schwierigkeiten und Krisen eine Chance zu innerem Wachstum bieten.
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Mit dieser zuversichtlichen Haltung gehen Sie auf die Menschen und das Leben zu und

finden viel positive Resonanz. Sie sind in der Lage, durch Ihre natürliche Art andere

Menschen aufzumuntern und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Deprimiertheit können

Sie in Hoffnung verwandeln, und so sind Sie für viele Menschen ein Lichtpunkt, an dem sie

sich orientieren können, wenn sie gerade im Finsteren hocken.

Ihre Ziele sind weit gefasst und haben dennoch Bodenkontakt. Sie heben nicht ab auf

unrealistische und übertriebene Pläne, sondern sehen klar und deutlich auch die ganz

konkreten Schritte, die zur Verwirklichung Ihrer Ideen unternommen werden müssen. Ihr

praktischer Verstand und Ihr Idealismus gehen Hand in Hand.

Gradliniges, verantwortungsbewusstes Denken
(Merkur Trigon Rad-Saturn)

Sie sind in der Lage, Ihren Gedanken und Vorstellungen einen konkreten und verlässlichen

Ausdruck zu geben. Sie bauen keine Luftschlösser, sondern ganz stabile Häuser mit festen

Böden und Dächern. Ihre realistische, praktische Sicht lässt Sie sehr effizient und

strukturiert vorgehen. Sie setzen Ihre Pläne überlegt und Schritt für Schritt um und lassen

sich auch von Hindernissen nicht abhalten. Was Sie einmal für richtig erkannt haben,

verfolgen Sie mit großer Zähigkeit und Ausdauer.

Sie können sehr gründlich nachdenken und gehen nicht "husch, husch" über Details

hinweg. Sie lassen sich durch Emotionen nicht so leicht von Ihrer nüchternen Sachlichkeit

abbringen und gründen Ihre Gedanken auf Erfahrungswerte und Maßstäbe, die sich

bewährt haben. Experimente sind eher nicht Ihr Fall. So ist auf Sie Verlass, jedoch könnten

Sie etwas spröde erscheinen, wenn Sie Gefühle und Unvorhergesehenes nicht auch einmal

an sich heranließen.

Ihre Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit sollten nicht ein unvermitteltes Lachen und Ihre

Lebenslust ersticken, sondern Ihnen als Teilaspekte Ihrer Persönlichkeit dienen. Wenn Sie

ihnen die Alleinherrschaft einräumen, nehmen Sie sich die Buntheit und die

Überraschungen Ihres Lebens, das Sie ohnehin niemals vollständig absichern und planen

können.
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4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

Die Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf Beziehungen einzugehen

und sie zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was

Sie kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus weist auf

den Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre venustypischen Begabungen und Bedürfnisse entfalten. Das Zeichen

illustriert die Art und Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen, welche herausfordernden und

harmonisierenden Verbindungen zu anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der Gefährtin, der gleichberechtigten Partnerin.

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit der Sie sich identifizieren und die

Sie bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann ist es die innere, oft unbewusste weibliche Seite der Psyche,

die Anima, das Frauenbild, das Sie in sich tragen und nach außen projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden

realen Frau können Sie Ihre eigene innere Weiblichkeit erkennen und als wesensgemäßen Teil bewusst wieder in

Ihre eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den Handlungsimpuls, die Fähigkeit,

Initiative zu ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich eingesetzt

wird, das Zeichen, auf welche Weise das geschieht, und die Aspekte, welche Widerstände oder Unterstützung

aus anderen Wesensanteilen die Kraft des Mars beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur Venus, die seine

Impulse aufgreift und auf ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

entgegengesetzt ausgerichtet.

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die männliche Sexualität, der Drang, etwas Geliebtes zu erobern.

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des Mars etwas über den Animus, den inneren Mann aus, den sie im

Außen sucht, um ihn als eigene Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls Sie welche haben)

zu Sonne, AC, Mond, Merkur, MC und Mondknoten in den entsprechenden Abschnitten, die hier nicht noch

einmal gesondert aufgeführt sind.

Beziehungswunsch nach Freundschaft und Freiheit
(Venus im 11. Haus)

Freundschaft ist eine Form von Zuneigung, die Sie sehr schätzen. Sie steht vielleicht noch

höher in Ihrer Wertung als die Liebe, denn sie birgt mehr Freiheit und Gleichberechtigung,

und die Rollenverteilung ist nicht so festgelegt. Für Sie ist es ein Bedürfnis, den Aspekt von

Freundschaft in jede Liebesbeziehung zu tragen.
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Für Ihre Freunde sind Sie gern bereit, sich zu engagieren. Das tun Sie vor allem mit Ihrer

Gabe, Harmonie und Schönheit zu verbreiten, vielleicht dadurch, dass Sie ein schönes Fest

veranstalten und die Gastgeberrolle spielen. Sie achten jedoch auf Ausgewogenheit und

Gegenseitigkeit, denn Sie lieben Fairness und Gerechtigkeit. Sie haben keine Lust, sich

ausnutzen zu lassen, um ein beliebtes Mitglied Ihres Freundeskreises zu sein.

Ihre Fähigkeit, einen ausgleichenden Einfluss auszuüben, können Sie auch in anderen

Gruppierungen zur Geltung bringen. Sie sind sehr geeignet, kooperativ in einem Team zu

arbeiten und eine angenehme, freundliche Atmosphäre zu verbreiten. Sie pflegen

natürlicherweise einen freundschaftlichen Umgang mit Ihren Mitmenschen und haben die

Fähigkeit, in Konfliktsituationen ausgleichend zu wirken und Streitigkeiten zu schlichten.

Anziehungskraft durch Genussfähigkeit und Treue
(Venus im Stier)

Sie lieben Beständigkeit, Sicherheit und Genuss. Sie sind sinnlich, langsam, bequem und

treu. Aufregende, kurzlebige und wechselhafte Romanzen sind nicht Ihr Fall. Sie brauchen

Zeit zum Assimilieren und warten ab, bis Sie sicher sind. Sie suchen langfristige Stabilität.

Durch Ihr friedliches, sanftes Wesen laden Sie Geld und gute Gelegenheiten ein, in Ihr

Leben zu kommen. Sie mögen gern verwöhnt werden.

Sie lieben entweder gediegenen Luxus, teure Kleider, Schmuck und wohlriechende Düfte

und sonstige Accessoires, die Ihre Wohlhabenheit und Ihren Wert sichtbar zum Ausdruck

bringen, oder Sie bevorzugen das Natürliche, Einfache, Ungeschminkte, Bodenständige.

Sie träumen von einem Haus auf dem Lande, arbeiten gern im Garten, erfreuen sich an den

Blumen und dem eigenen gezogenen Gemüse. Sie lieben die Ruhe und Beschaulichkeit

des Landlebens, die Gerüche und Geräusche der Natur. Sie haben einen gesunden

Menschenverstand, Vertrauen und Geduld.

Als Ausdruck Ihrer Zuneigung und Ihrer eigenen materiellen Potenz haben Sie Lust, Ihren

Partner zu verwöhnen, umgeben ihn jedoch auch mit einem Zaun, denn er gehört in Ihrem

Bewusstsein ein Stück weit zu Ihrem Besitz, den Sie gern zeigen. Sie lieben gutes,

reichliches Essen, entweder zu Hause oder in teuren Restaurants, wo man Sie sieht. Sie

investieren Ihr Geld dafür, beliebt zu sein und spiegeln sich gern in Wohlhabenheit.
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Initiative zur finanziellen Absicherung
(Mars im 2. Haus)

Sie setzen Ihre Aktivitäten vor allem dafür ein, sich eine stabile, gesicherte Basis zu

schaffen. Sie haben ein instinktives Verständnis dafür, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten Geld

verdienen können. Wenn Sie etwas unternehmen, ist immer auch die ökonomische Frage

im Raum. Sie können Ihre Energie sehr idealistischen Zielen widmen und haben dennoch

ein ganz erdhaftes Bewusstsein, dass alles seinen Preis hat, auch Ihre Bemühungen.

Wie sehr Sie mit dem, was Sie verdienen, zufrieden sind und wieweit das mit dem

übereinstimmt, was Sie eigentlich gern hätten, hängt von Ihrem Selbstwertgefühl und von

Ihrem Wertsystem überhaupt ab. Sie können Ihre ganze Kraft und Ihr Können ins

Geldverdienen stecken und mit Stolz auf Ihren Erfolg und Ihren Reichtum blicken - das alles

haben Sie geschaffen und verdient! Oder Sie trauen sich nicht, Ihre Ansprüche an

Wohlstand durchzusetzen, entweder aus ideologischen Gründen oder weil Sie nicht

glauben, dazu fähig zu sein. Vielleicht nehmen Sie auch eine Haltung von

Anspruchslosigkeit ein, aus Trägheit oder aus Angst, nicht zu bekommen, was Sie wollen,

und zu scheitern. Ihre aktive Kraft will sich jedoch im Konkreten beweisen, und Sie sollten

es sich gönnen, Ihre Fähigkeit zu genießen, Ihr Leben so einzurichten, wie Sie es sich

wünschen.

Durchsetzung durch Fürsorge und Instinktsicherheit
(Mars im Krebs)

Was und wie Sie etwas anpacken und unternehmen, wird sehr stark von Ihren Gefühlen

und Stimmungen beeinflusst. Sie sind nicht der Typ, der gradlinig seine Ziele anpeilt und sie

konsequent verfolgt, egal in welcher Verfassung er sich befindet. Ihre Handlungsweise

gleicht eher den Mäandern eines Flusslaufes. Sie machen viele Schleifen und Umwege,

haben viele Ausreden, warum Sie etwas noch nicht getan haben, und tun sich schwer,

besonders in jungen Jahren, volle Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen. Was

Ihnen jedoch Spaß macht, das tun Sie mit Liebe und Engagement, zum Beispiel alles, was

mit dem häuslichen Bereich zusammenhängt. Vielleicht kochen Sie gern und entfalten dort

Ihre Kreativität. Sie sorgen gern für andere und vernachlässigen Ihre eigenen unbequemen

Pflichten.
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Durch Ihre Gefühlsbetontheit können Sie leicht gekränkt sein, wenn Ihnen die Anerkennung

fehlt oder Sie kritisiert werden. Sie reagieren dann sehr subjektiv mit Schmollen oder

überschießenden, oft tränenerstickten Aggressionen. Sie fühlen sich wie ein kleines,

zurückgewiesenes Kind, ohnmächtig und ausgeliefert. Dieses alte Programm gilt jedoch

heute nicht mehr und kann geändert werden. Drücken Sie alle Gefühle und Bedürfnisse

direkt und spontan aus, dann stehen sie nicht mehr als Blockaden im Weg!

Auf der erotischen Ebene sind Ihre Initiativen liebevoll und zärtlich, Ihre Annäherungen sind

weich und einfühlsam, Ihr Herz und Ihre Seele schwingen mit.

5. Entwicklungspotenzial und Konzentration - Jupiter und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie etwa die Beuge-

und Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im besten Falle ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit

konkreten Ergebnissen hervorbringen.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den

Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine Erweiterung. Sie

beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung alles

Seienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre

Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und des

Verstehens und begeistern sich an neuen Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr

Glück, Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein

Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin

prüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf

Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und

verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für

Sie bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr

Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf

Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet

fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt sich

der Meister."
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Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und in seinem

euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft

auf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung. Ihnen werden die

Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt

zu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und

auf verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Ihre Saturnseite wiederum kann die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und in Ihrem Leben zu

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen,

Vorschriften, Verbote und nüchterne Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann

Jupiter ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten

wecken und Toleranz für großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer

Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen

Kapiteln.

Optimistisches Zugehen auf die Welt
(Jupiter im 1. Haus)

Sie gehen mit Offenheit und Enthusiasmus auf das Leben zu und erwarten das Allerbeste.

In Ihrer positiven, optimistischen Haltung sehen Sie lauter Gewinn bringende Möglichkeiten

für Wachstum und Entwicklung. Ihre Begeisterung und Ihre selbstverständliche Zuversicht

in den guten Ausgang Ihrer Unternehmungen sind ansteckend und öffnen Ihnen viele

Türen. Sie gewinnen leicht Zugang zu Ihren Mitmenschen, reißen sie mit und erfahren

vielfache Förderung. Sie treten mit groß angelegten, expansiven Plänen auf und ergreifen

mit Elan und mit der besten Absicht die Initiative.

Diese Energie kann Sie selbst - und in der Folge auch andere - dazu verführen, über das

Ziel hinauszuschießen, sich zu übernehmen und übertriebene Versprechungen abzugeben,

die Sie realistischerweise nicht halten können.

Zum Ausgleich wäre es förderlich, mehr abzuwägen bzw. auch andere Standpunkte

anzuhören sowie methodisch und planvoll vorzugehen. Seien Sie sich bewusst, dass alle

Ihre Handlungen Konsequenzen haben, die auf Sie selbst als Verursacher zurückwirken

und die Sie zu tragen haben.
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Vielseitiger Wissensdurst und Sinnsuche
(Jupiter in den Zwillingen)

Sie tummeln sich mit wahrer Wonne in Bücherläden und an allen Orten, wo es interessante,

unterhaltsame Dinge zu erfahren gibt. Sie sind sehr flexibel und können von einem Thema

zum nächsten, von einer Situation zur anderen wechseln, und es ist Ihnen eine Lust, in all

den vielen Informationsfacetten zu kramen. Ihr Wissensdurst ist schier unerschöpflich.

Sie lieben es leicht verdaulich. Es genügt Ihnen, die Oberfläche leicht zu berühren, und Sie

sammeln Fakten wie Überschriften für Ihr buntes Wissenspuzzle, das Sie zu Ihrem

schillernden Weltbild zusammensetzen. Man kann Sie alles Mögliche fragen: Sie können zu

fast allen Themen, die Sie interessieren, etwas sagen oder wissen wenigstens, wo es steht.

Ähnlich ist es mit Kontakten. Sie kennen überall Leute, mit denen Sie von "Hallo, wie

geht's?" bis zu intensivem Gedankenaustausch kommunizieren. Ein kurzer Besuch hier, ein

Treffen dort, kurz die Infos austauschen und dann weiter.

Manchmal verzetteln Sie sich und erschöpfen sich dadurch. Machen Sie zwischendurch

einmal Pause! Dann finden Sie Ihren roten Faden und den Sinn wieder, der sich durch all

Ihre Aktivitäten zieht.

Emotionale Selbstverantwortung
(Saturn im 4. Haus)

In Ihrer Kindheit haben Sie sehr früh Pflichten und Verantwortung übernehmen müssen und

die häusliche Atmosphäre als emotional eher karg erlebt. Für Ihre kindlichen Bedürfnisse

nach nährender Zuwendung war kein Raum. Sie fühlten sich ungeliebt und haben daraus

den Glauben abgeleitet, nicht liebenswert zu sein. Mit der Zeit haben Sie Ihre Gefühle in

sich verschlossen, da es ja doch nichts gab. Sie haben sich in sich selbst zurückgezogen

und dort versucht, Ihre Heimat zu finden. Bittere, ungeweinte Tränen mögen noch heute in

Ihnen sein, und aus Angst, damit in Berührung zu kommen, mögen Sie innigen Kontakt

zwar einerseits ersehnen, andererseits auch vermeiden.

Diese bitteren Tränen sollten Sie hinausweinen, um sich von Ihrem inneren Konzept, nicht

liebenswert zu sein, zu befreien. Damit befreien Sie sich gleichzeitig auch aus der

Abhängigkeit von äußerer Zuneigung und Anerkennung. Sie können Selbstgenügsamkeit

und Selbstverantwortung erleben und daraus eine enorme innere Kraft und wohltuende

Unabhängigkeit gewinnen. Aus Ihrer Geborgenheit in sich selbst, Ihrer Zähigkeit und

Ausdauer entwickeln Sie Wurzeln, die Sie auch im stärksten Sturm des Lebens halten.
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Nüchterne, konzentrierte Kreativität
(Saturn im Löwen)

Der freie, spielerische Ausdruck Ihrer Kreativität ist schon sehr früh gehemmt worden.

Wahrscheinlich haben Sie sich durch einen strengen, autoritären Vater oder eine

entsprechende Person in der spontanen Äußerung Ihrer Lebendigkeit eingeengt gefühlt und

begonnen, sich zurückzunehmen und Ihre ureigene Individualität zugunsten eines

angepassten, wohlgefälligen Verhaltens zu unterdrücken. Sie waren ein ernstes Kind, das

wenig Zugang zu den Spielen der anderen Kinder hatte und Spaß wegen der begleitenden

Schuldgefühle eher anstrengend fand. Da Sie sich von Ihrer kreativen Unmittelbarkeit

getrennt fühlten, wirkten Sie vielleicht etwas starr und maskenhaft und haben unter Ihrer

Hemmung und Isolation gelitten.

Um die Anerkennung für Ihre Einzigartigkeit zu bekommen, nach der Sie sich immer

gesehnt haben, müssen Sie Ihr inneres freies, spielerisches Kind aus der Verdrängung

befreien und sich mit den Normen auseinander setzen, die zur Unterdrückung dieses

Anteils geführt haben. Sie haben das Recht auf Ihr spezielles Sosein, und Sie können jetzt

die Systematik, den Ernst und die Verantwortlichkeit, die Sie entwickelt haben, benutzen,

um Schritt für Schritt Ihre kreative, lebenslustige und auch schauspielerische Seite in Ihre

Persönlichkeit zu integrieren. So kann allmählich alle künstliche Starre aus Ihnen weichen.

Sie brauchen kein Korsett mehr, denn Sie haben ein eigenes Rückgrat!

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie

sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren

Beitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren

Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre

Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen

ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen

Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen,

zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg
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haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als

Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der

Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft

anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und

beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf

dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.

Verwirklichung innovativer Ideen als Ziel
(Medium Coeli im Wassermann)

In Ihrer Wiege lag ein Königskind - Sie selbst. Mit dem Stolz, eine besondere Rolle

innezuhaben, sind Sie aufgewachsen. Jetzt streben Sie danach, Ihre persönliche Kraft auf

einer weiten Bühne zu inszenieren und sie in den Dienst einer Gemeinschaft zu stellen. Ihre

Ausstrahlung von selbstverständlicher Autorität macht Sie spielend zur Führungsfigur für

groß angelegte Projekte, in denen Sie Ihre idealistischen und innovativen Ideen

verwirklichen wollen. Sie fühlen sich zu Aufgabenstellungen gesellschaftlichen Ausmaßes

hingezogen, besonders zu solchen, die den neuen Zeitgeist ins Bewusstsein bringen. Sie

sind auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet und ein maßgeblicher Träger dieser

Prozesse.

Sie möchten die Freiheit des Geistes und die Möglichkeit von evolutionären

Quantensprüngen proklamieren und zeigen, dass Sie und jeder andere auch, wenn er will,

kraft seines schöpferischen Geistes sein Leben vollständig verändern kann. Ihre visionäre

und mentale Kraft sind auf Vernetzung positiver energetischer Verbindungen zwischen

Menschen gerichtet. Die Computertechnik kann als Vergleich dienen und hat gleichzeitig

wegen der genialen Möglichkeiten eine große Anziehungskraft für Sie. Ihre

Gedankengebäude sind abstrakt, doch Ihre schöpferische Kraft Ihres Ursprungs drängt auf

konkrete Verwirklichung.
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7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

Damit kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen

Persönlichkeit richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen

und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus

der Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu

bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es

unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und

seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringung

beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das

weniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze

System besser funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und

Talente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in

den vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der

nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Aufforderung, die Führung und Regie zu übernehmen
(mKnoten im 5. Haus)

Sie tummeln sich gern in Gruppenaktivitäten, sei es beruflich oder privat, und identifizieren

sich mit generellen Inhalten und der Gruppe, zu der Sie sich als zugehörig empfinden. Sie

sagen gern "wir" und fühlen sich so weit verbunden.

Doch Ihre Aufgabe ist es, aus den schützenden Reihen Ihrer Freunde und Mitstreiter

hervorzutreten, sich im hellen Scheinwerferlicht auf eine Bühne zu stellen und "ich" zu

sagen: Ihre individuelle Position zu beziehen und zum Regisseur oder Chef zu werden.
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Möglicherweise verstecken Sie sich hinter Vorstellungen von Teamwork und

demokratischer Gleichberechtigung, weil Sie sich nicht trauen, Ihren Führungsanspruch zu

inszenieren. Es geht jedoch um eine Synthese. Um Ihren auf die Gesellschaft orientierten,

vielleicht humanitären Zielen gerecht zu werden, sind Sie gefragt, in Führung zu gehen, das

heißt vor allem, Ihre Vorstellungen von Kreativität und Management zu zeigen und zur

Diskussion zu stellen. Sie treten für Ihre Version ein und setzen sich damit vielleicht der

Kritik anderer aus, was Sie veranlassen könnte, sich wieder in die hinteren Reihen

einzuordnen. Befriedigung und Vitalität stellen sich jedoch erst ein, wenn Sie sich erlauben,

auch den König bzw. die Königin zu spielen. Sie dürfen ja gern ein toleranter,

demokratischer Monarch sein, doch Sie müssen auch die Fähigkeit entwickeln, Ihr Zepter

zu nehmen und mit lauter Stimme Ihre Richtlinien zu verkünden.

Von impulsiver Direktheit zu verbindlicher Fairness
(mKnoten in der Waage)

Sie sind von Natur aus ziemlich impulsiv und haben die Tendenz, Ihren Willen ohne

Umschweife durchzusetzen oder eine Situation einfach abzubrechen. Sie können

aufbrausend sein, doch Ihr Zorn verraucht auch schnell wieder.

Wieweit Sie Ihre Energien aggressiv einsetzen, hängt von Ihrer Erziehung ab, ob Sie Ihren

Gefühlen Ausdruck verleihen durften oder ob Sie sie zu unterdrücken gelernt haben. Im

letzteren Falle könnten Sie mit körperlichen Symptomen reagieren, mit Kopfschmerzen oder

mit Leber-/Galle-Problemen. Dann tobt sich der Unfrieden in Ihnen selbst aus.

Ihre Aufgabe ist es, echte Kompromissfähigkeit zu lernen, also immer auch die andere

Seite, den anderen Menschen, miteinzubeziehen, ohne dass Sie sich selbst verleugnen.

Wenn Sie aus der Haut fahren, tut es Ihnen hinterher schnell leid, weil Sie irgendwie

wissen, dass es nicht der richtige Weg für die Gemeinsamkeit ist. Wenn Sie sich jedoch

nicht recht trauen, Ihren Willen durchzusetzen, greifen Sie vielleicht zu falscher Anpassung

und Harmonie und fühlen sich auch nicht wohl.

Durchsetzung hat keineswegs immer etwas mit Brachialgewalt zu tun; sie kann sich

durchaus mit Harmonie verbinden. Durchsetzung ist einfach Tatkraft und Entschiedenheit,

und die gilt es, in Übereinstimmung mit anderen Menschen oder Ihrem Partner für

gemeinsame Vorhaben einzusetzen, nicht einfach im Alleingang. Es geht für Sie um ein

dynamisches Gleichgewicht zwischen Eigeninitiative und Ausgleichsvermögen, das sich in

Ihrem diplomatischen Geschick zeigt, den richtigen Zeitpunkt zum Handeln abzuwarten,

sodass es auch für den anderen stimmt.

Persönlichkeit Langform - Martina Mustermann 7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse - Seite 31

Ausdruck erstellt von Marc Nagel - Hünenberg See



8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,

Pluto

Diese drei Planeten gehören zu den so genannten transpersonalen Planeten. Sie stellen Kräfte dar, die weit über

unsere individuelle Persönlichkeit hinausgehen und Veränderungen in unserem Leben auslösen, denen wir wie

den Naturgewalten kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit ihren Energien umzugehen, ist zu

erforschen, in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine größere Weisheit als die unseres oft selbstherrlichen Verstandes ist

hier am Werke, und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten

Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht nur die Schmerzen bei der unausweichlichen Neugeburt.

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre eigene Art, doch werden nur die Teile zerstört, die überlebt sind

und für die nächste Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

hinweggefegt, um dem neuen, frischen Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl die

äußeren Umstände, als auch unsere inneren Haltungen, unsere gedanklichen und gefühlsmäßigen

Reaktionsmuster werden diesem Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist nachher so wie vorher. "Und

siehe, es ist alles neu!"

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte Ordnungen, alte

Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu feuert er seine Geistesblitze ab,

bricht mit Konventionen und eröffnet einen ganz neuen Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung, Teamgeist,

Innovationen zum Wohle aller.

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

manifestieren und Ihre Individualität kooperativ und dennoch selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren wollen.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig, so wie die Flut steigt, erst kaum merklich, doch unerbittlich

kontinuierlich. Er weicht die festen Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden unter Ihren Füßen

verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt

Ihnen alle Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zu

vertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt, und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative Potenz, die

aus Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein Ziel

ausgerichtet sind.

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die grenzauflösende Kraft von Neptun in Form von großer Sensitivität,

Medialität, Intuition, Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und

Sucht, die Opferrolle, Betrug oder Illusionen sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie bewusst er

gelebt wird.
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Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft im Inneren, bis sie eines Tages hervorbricht und alles zum

Erbeben bringt. Er steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues

Wachstum verhindert. Er transformiert total wie bei der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Die

alte Form muss sterben, damit eine größere, schönere zum Leben kommen kann.

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre Macht konstruktiv zu

gebrauchen. Das Kleinere muss zugunsten des Größeren sterben. Egozentrische Machtansprüche trennen Sie

von Ihren Mitmenschen und von der Natur und vernichten letztlich die Lebensgrundlage für Glück und

Zufriedenheit. Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es auf unserer

lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung birgt, sowohl auf der

globalen, wie auf der persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,

wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen fügen.

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer als die bisher

behandelten persönlichen Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen nicht nur auf das Individuum, sondern

auf alle Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen der

transpersonalen Planeten stehen. So können Sie auch die Dynamik der so genannten Generationskonflikte

verstehen: Die Eltern sind unter ganz anderen Grundvoraussetzungen geboren als ihre Kinder.

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten Planeten zeigen

die Bereiche an, wo Erneuerung und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche Entwicklung im Zusammenhang

mit den kollektiven Strömungen bestmöglich zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten bitte auch die

anderen Kapitel an.

Unkonventionelle Arbeitsmethoden und Teamarbeit
(Uranus im 6. Haus)

Die alltägliche Arbeit ist eine Herausforderung für Sie. Langweilige Routine liegt Ihnen nicht,

denn Sie brauchen Freiräume, um Ihre originellen Ideen und Ihren Erfindergeist einbringen

und unkonventionelle Umstrukturierungen vornehmen zu können. Die Arbeit muss

spannend und abwechslungsreich sein, sonst können Sie sich nicht engagieren.

Ebenso brauchen Sie einen Arbeitsbereich, der von Teamgeist getragen ist. Wahrscheinlich

haben Sie einen guten Zugang zu Ihren Kollegen und pflegen einen inspirierenden

Gedankenaustausch, immer in Hinblick auf neue, zukünftige Möglichkeiten der

Zusammenarbeit und der Kommunikation.
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Aus dem Wissen heraus, dass Sie der Schöpfer Ihrer Welt sind, versuchen Sie, neue

geistige Modelle der Zusammenarbeit zu entwickeln und die Umstände so zu arrangieren,

dass Sie Ihre Freiheit haben. Sie erkennen die eigene geistige Einstellung als Wurzel für

alle äußeren Gegebenheiten und experimentieren deshalb möglicherweise mit Formen von

Mentaltraining, um leicht und optimal Ihre Ziele zu erreichen.

Auf dem Gesundheitssektor interessieren Sie sich vielleicht für ungewöhnliche,

unkonventionelle Heilmethoden und Übungen und experimentieren damit auf immer neue

Weise. Ihr nervöses Temperament, das durch Ihre enorme und schnelle geistige Aktivität zu

Stande kommt, braucht zum Ausgleich etwas Entspannendes, sonst überdrehen Sie leicht

und strapazieren Ihre Nerven und Ihren Körper.

Rebellischer Freiheitsdrang ohne Furcht vor Tabus
(Uranus im Skorpion)

Ihre radikale Unkonventionalität schreckt vor keinem Tabu zurück, sei es das Thema Macht,

Geld, Sexualität oder Tod. Wenn Sie einen Mangel an Freiheit entdecken, erlauben Sie sich

- zuweilen auf provokative Weise - alle bestehenden Konzepte auf ihre Gültigkeit hin zu

hinterfragen, glatte Fassaden aufzubrechen und an den Fundamenten zu rütteln. Fühlen

Sie sich ungeliebt und eingeengt, können Sie sehr sarkastisch und exzentrisch sein und

erleben möglicherweise eine Genugtuung darin, andere massiv zu schockieren.

Sie suchen nach neuen, umfassenderen Blickwinkeln, während Sie gleichzeitig tief bohren,

um die verborgenen Motivationsschichten und emotionalen Zwänge im Lichte von

individueller Freiheit und Bezug zum Ganzen und zur Gemeinschaft zu betrachten. Ihr

radikales Misstrauen gegenüber Macht und deren missbräuchlicher, unterdrückender

Anwendung lässt Ihr rebellisches Potenzial wach werden und Sie überall herumstochern,

um nach dunklen Machenschaften zu forschen. Allerdings könnten Sie selbst durch diese

Ihre Haltung wiederum Macht auf andere ausüben. Persönliche Integrität, Verantwortung

gegenüber der Gruppe und Macht über sich selbst wären eine heilsame Kombination dieser

Kräfte, für die Sie ein Kanal sind.

Selbstheilung durch Intuition und Klarheit
(Neptun im 6. Haus)

Mit dieser Konstellation können Sie lernen, was und wie Sie wahrnehmen, wie Sie daraus

Ihre innere Welt, die Sie für wahr halten, erschaffen und wie Sie durch diesen Filter die

äußere Welt wiederum betrachten und erleben.
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Wenn Sie wach und bewusst Ihre inneren Bilder und Filme, Ihre Worte, Gespräche,

Bewertungen, Ihre Empfindungen, Gefühle und Ihre Verknüpfungen zwischen allem

wahrnehmen, schauen Sie sich sozusagen aufmerksam zu, wie Sie innerlich Ihr Drehbuch

schreiben, wie Sie auf der äußeren Ebene die Bühne und die Requisiten dazu aufbauen,

die entsprechenden Rollen spielen und für Ihr Spiel geeignete Mitspieler engagieren.

Sie können dazu auf der einen Seite Ihre Intuition, Ihre Fantasie, Ihre Durchlässigkeit, Ihre

Hingabebereitschaft und Ihre Trickkiste aus Verschleierung, Angst, Flucht, Sucht, Betrug

benutzen, und auf der anderen Seite Ihre Nüchternheit, Ihre Klarheit, Ihre

Unbestechlichkeit, Ihre Genauigkeit, Ihre Sorgfalt, Ihren Fleiß sowie Ihre Pingeligkeit,

Kleinkariertheit, Umständlichkeit, Prüderie einsetzen.

Sie können lernen, alles auf eine neue, fantasievolle Weise miteinander zu verknüpfen und

Ihr Drehbuch so zu verändern, dass Sie sich gesund und heil fühlen. Wenn Sie zum

Beispiel aus falscher Scham etwas verschleiern wollen, können Sie sich selbst dabei

zusehen, ohne sich abzuwerten. Sie können sich erlauben, es zu merken. Dadurch

kommen Sie hinter Ihren Trick, wie Sie etwas benutzen, um etwas anderes zu vermeiden,

und können dieses Verhalten durch ein nützlicheres und wirksameres ersetzen.

Bei jedem Schritt in diese Richtung fühlen Sie sich leichter und freier. Widerstände

verschwinden, Bereitwilligkeit und Offenheit entstehen. Und schließlich tun Sie alles gern,

was zu tun ist - direkt und ohne Umschweife, einfach, weil Sie alles als heilsam erleben.

Sehnsucht nach Gipfelerfahrungen
(Neptun im Schützen)

Sie haben hohe Ideale und weite Ziele. Ihr Expansionsdrang kann gar nicht groß genug

sein, und Ihre Fantasie reicht nahezu bis an das Ende des Universums, falls es ein solches

Ende gibt!

Routinejobs sind nicht für Sie gemacht, Sie brauchen Abenteuer und Inspiriertheit. Sie

wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen und die kühnsten Träume verwirklichen.

Dafür sind Sie auch bereit, die Bequemlichkeit der geregelten Bahnen zu verlassen. Lieber

sind Sie ein Vagabund oder Punk, schlafen im Freien oder in improvisierten Bleiben, als

gelangweilt in bequemen Betten zu nächtigen. Es zieht Sie hinaus in die Welt, Sie wollen

Gipfelerfahrungen und nicht das Mittelmaß.
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Besonders in jungen Jahren könnten Sie jedoch leicht über das Ziel hinausschießen und

sich vollkommen über die tatsächlichen Gegebenheiten täuschen, wenn Sie nach dem

Motto leben: "Recht ist, was mir gefällt". Sie neigen dann dazu, Ihr Konto reichlich zu

überziehen, werden aber von der faktischen Realität immer wieder eingeholt, deren

Gesetze weiterexistiert haben, während Sie Ihre exotischen Ziele verfolgten.

Sie sind beseelt von der Suche nach einem sinnvollen Leben. Es dürstet Sie nach geistiger

Nahrung, aus der Sie die für Sie wesentlichen Bedeutungen extrahieren können. Sie sind

überzeugt, dass eine starke Vision die Kraft hat, sich konkret zu verwirklichen, und dass der

Geist der Erbauer des Universums ist. Und so suchen Sie nach Ihrer Vision, für die Sie sich

total begeistern können.

Achten Sie dabei immer auf Ihre Intuition und lassen Sie sich nicht von allzu schön und

vollkommen klingenden Versprechungen in die Irre locken. Der spirituelle Weg ist nicht im

Sonderangebot zu haben und muss immer noch von jedem Einzelnen selbst, und zwar

Schritt für Schritt, gegangen werden, ebenso, wie niemand für Sie essen kann. Das Tempo

kann sehr schnell werden, doch müssen dennoch alle Stufen durchlaufen werden.

Ansonsten enthält Ihr schön erscheinendes Gewebe eine Laufmasche und das ganze

schöne Werk ribbelt sich unter dem geringsten Druck wieder auf, weil es keine stabile,

sauber verknüpfte Tragfähigkeit hat. Also, gute Reise!

Auflösen und Überwinden überlebter Strukturen
(Neptun Sextil Rad-Pluto)

Die beiden Hauptströme kollektiver Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen

aufbrechen und auflösen und in die Sie eingebunden sind, ergänzen und unterstützen sich

in ihrer Wirksamkeit. Sie sind harmonisch aufeinander eingestimmt, es gibt keine sperrige

Reibung.

Diese Ströme der Evolution fließen unablässig um Sie herum und durch Sie hindurch und

Sie können darin mitschwimmen, wenn Sie wollen. Ihr aktiver Einsatz, Ihre Eintrittskarte

sozusagen, besteht darin, Ihre Wahrnehmung und Intuition zu sensibilisieren und Ihre

Bereitschaft für machtvolle Veränderungen im Innen und Außen zu trainieren. So können

Sie sich von Selbsttäuschungen und egozentrischen Machtgelüsten oder

Ohnmachtsdramen lösen und sich auf heilsame Entwicklungen und

Bewusstwerdungsprozesse einschwingen.
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Zwanghaftes Bedürfnis, etwas Besonderes zu sein
(Pluto im 5. Haus)

Sie haben ein machtvolles Bedürfnis, etwas Besonderes darzustellen. Doch gerade im

Bereich Ihres schöpferischen Selbstausdrucks und Ihres lustvollen Potenzials können Sie

massive Unterdrückung und Fremdbestimmung in Ihrer Kindheit erlebt haben und sich

deshalb gehemmt fühlen. Mit Bitterkeit und Groll schauen Sie vielleicht auf andere, die

strahlend und selbstbewusst ihre Werke oder einfach ihr sonniges Naturell präsentieren,

während Sie mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen haben.

Als Kompensation könnten Sie versucht sein, in den anderen Pol zu gehen und mit

übermäßigem Stolz und einer gewissen Selbstüberschätzung auftreten, um sich die

ersehnte Anerkennung zu holen. Geradezu mit Besessenheit könnten Sie versuchen, etwas

zu erschaffen, was von Bedeutung ist, oder durch erotische Abenteuer Ihre Macht

beweisen. Doch diese Drucksituation wird Gegendruck erzeugen und Ihnen auf die Dauer

nicht das gewünschte Echo, sondern Widerstand bescheren.

Sie beginnen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, wenn Sie bereit sind, tief in

Ihre bislang unbewussten Motivationsschichten zu schauen, den alten Schmerz der

Zurückweisung noch einmal erleben und anfangen, das Alte loszulassen. Sie müssen nicht

etwas Besonderes sein, um gut und liebenswert zu sein. Entspannen Sie sich und teilen Sie

Ihre Siege und Niederlagen - Sie sind damit nicht allein!

Aus einer solchen Haltung heraus können Sie etwas darstellen oder erschaffen, dass

andere tief beeindruckt, weil es aus Ihrer Echtheit und Authentizität geboren ist.

Klärung der Machtverhältnisse in der Partnerschaft
(Pluto in der Waage)

Ihre Aufgabe ist es, Ausgewogenheit der Kräfte, Bedürfnisse und Machtverhältnisse in einer

Partnerschaft zu erlangen und ein harmonischen Fließen von Geben und Nehmen

herzustellen. Um in diese Mitte zu kommen, werden Sie zunächst zwischen zwei Polen hin-

und herwechseln.

Einerseits können Sie geradezu zwanghaft in Beziehungen verstrickt sein und sich über

den Partner definieren. Sie verlieren Ihre eigene Individualität völlig aus den Augen und

identifizieren sich vollkommen mit den Anliegen und Bedürfnissen Ihres Partners, als seien

es Ihre eigenen. Auf der anderen Seite können Sie Ihre Dominanz ausleben und ihrerseits

auch Ihren Partner vollkommen über Ihre Wünsche und Bedürfnisse bestimmen. So
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schwanken Sie zwischen Unterwürfigkeit und manipulativer Durchsetzung hin und her,

entweder in einer einzigen Beziehung oder in aufeinander folgenden Beziehungen mit

entsprechendem Rollentausch.

Um eine Beziehung auf gleicher Ebene herzustellen, brauchen Sie Selbstbestimmtheit,

Eigeninitiative und Eigenverantwortung und aus dieser Haltung heraus

Kompromissbereitschaft, Fairness und konstruktive Gestaltungsbereitschaft. Die

Partnerschaft wird zu einer dritten Größe, denn Sie finden einen gemeinsamen Nenner, der

Ihre beiden Persönlichkeiten für ein übergeordnetes Ziel vereint, ohne sie zu verschlingen,

und Seiten aus Ihnen herauslockt, die Sie vielleicht vorher noch gar nicht an sich kennen

gelernt haben, angenehme wie unangenehme.

Nicht Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch ist die Devise. So können Sie ein

ausgeglichenes, harmonisches Konzept von Partnerschaft und dessen Realisierung

herbeiführen und den anregenden Frieden gemeinsam genießen.
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