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# 23°28' S 3
$ 4°15' R 1
% 20°56' W 7
& 22°50' (R) Y 9
' 5°07' P 11
( 13°05' Q 1
) 16°42' U 5
* 28°03' S 3
2 13°22' X 8
+ 26°38' R 2
, 1°21' X 7
4 8°13' Q 1
5 13°07' Z 10

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 12.07.1937
Zeit: 02:30  EET

1 8°13' Q
2 7°15' R
3 9°16' S
4 13°07' T
5 15°42' U
6 14°13' V
7 8°13' W
8 7°15' X
9 9°16' Y

10 13°07' Z
11 15°42' [
12 14°13' P

Männlich: 5
Weiblich: 8

Feuer: 3
Erde: 4
Luft: 2
Wasser: 4

Kardinal: 5
Fix: 2
Flexibel: 6
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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 Lernen und Austausch
(Sonne im 3. Haus)

Sie setzen Ihre ganze Kraft ein, um etwas zu lernen und Ihre intellektuellen Gaben zu
entwickeln und Sie ziehen Ihr Selbstwertgefühl aus dem Wissen, das Sie sich aneignen.
Haben Sie sich einen Fundus zugelegt, werden Sie das Bedürfnis haben, Ihre
Kommunikationsfähigkeit einzusetzen und Ihr Wissen unter die Leute zu bringen. Sie haben
etwas zu sagen und möchten gehört werden. Alle Medien, Presse, Rundfunk, Fernsehen,
sind ein geeignetes Feld für Ihre Begabungen. Vielleicht bringen Sie Ihre Kreativität auch
zum Ausdruck, indem Sie Bücher schreiben. Auf jeden Fall möchten Sie eine besondere
Botschaft vermitteln, die Ihren persönlichen Stempel trägt. Sie sind immer vielseitig
interessiert und offen für neue Anregungen. Sie tummeln sich gern in der Kulturszene und
lieben es, dort bekannt zu sein und selbst viele Leute zu kennen. Sie wollen nicht im
Zuschauerraum sitzen, sondern etwas produzieren und zumindest eine Lokalgröße sein.

Selbstausdruck durch Fürsorge und Häuslichkeit
(Sonne im Krebs)

Ihr tiefstes Bedürfnis ist, zu den Wurzeln Ihrer seelischen Identität vorzudringen,
Geborgenheit, Liebe und Frieden am Grunde Ihrer Seele zu finden, sich geliebt und genährt
zu fühlen, einfach, weil Sie da sind, und den Reichtum Ihrer eigenen Liebe schöpferisch
zum Ausdruck zu bringen. Sie möchten Ihre Autonomie erleben, möchten erleben, sich
selbst ein warmes Nest bauen zu können, mit dem Sie sich identifizieren können und in das
Sie die Menschen einladen, die Sie lieben.
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Ihr Glück und Ihre Befriedigung sind am größten, wenn Sie Ihre Fähigkeit erleben, anderen
Menschen Wärme und Fürsorge, Schutz und Trost zu geben. Ihr Herz wird weit, wenn Sie
seelische Not lindern können, was manchmal durch eine gute, warme Suppe durchaus
unterstützt werden kann.

Sie sind in der Lage, sich auch selbst aktiv Geborgenheit zu erschaffen. Sie müssen nicht
passiv darauf warten, wie Sie es als Kind erlebt haben. Und Sie können ein nährendes
Zentrum für andere sein, sei es in der Familie, bei Freunden oder im Beruf. Sie setzen Ihre
Kraft dafür ein, überall, wo Sie wirken, ein warmes, menschenfreundliches Klima
aufzubauen, in dem die ganz persönlichen Bedürfnisse Raum haben.

Ihr Hindernis ist, dass Sie es übertreiben und die Selbstständigkeit anderer in Ihrer
Fürsorglichkeit ersticken, weil Sie es so genießen, zu bemuttern und zu versorgen. Lassen
Sie die "Kinder" groß werden, und schauen Sie, welche Fürsorge ein erwachsener Mensch
braucht. Je mehr Sie selbst wachsen, desto besser verstehen Sie es.

Selbstbezogene Kommunikation
(Sonne Konjunktion Merkur)

Zwischen Ihren kreativen Impulsen und deren Äußerung liegt kaum eine Bedenkpause. Sie
wollen sich vital und unmittelbar äußern und sprechen aus einem selbstbewussten
Anspruch heraus. In diesem dargebotenen Selbstbewusstsein sind Sie sich jedoch Ihrer
selbst oft nicht bewusst. Erst im Spiegel der Reaktionen der anderen erkennen Sie Ihren
egozentrischen Standpunkt.

Darin liegt jedoch auch eine ungeheure Kraft, denn Ihr Gestaltungswille drängt mit Macht
aus Ihrem Zentrum nach außen. Sie sind eher ein guter Redner als ein guter Zuhörer.
Sprechen oder Schreiben könnte tatsächlich ein Ihnen sehr gemäßer schöpferischer
Ausdruck Ihrer Persönlichkeit sein, auch in beruflicher Hinsicht. Sie haben genug Vitalität
und Überzeugungskraft.

Was Ihnen aus dieser Haltung heraus sicher schwerer fällt, ist, Kritik anzunehmen oder
auch nur andere Standpunkte gelten zu lassen. Wenn Sie auf diese "Achillesferse" Ihr
Augenmerk richten und ein Stück von Ihrer Identifikation mit Ihrer eigenen Meinung
loslassen, können Sie viele gute Anregungen und neue Erkenntnisse gewinnen.
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Harmonische Umsetzung kreativer Ideen
(Sonne Trigon Mars)

Ihr Gestaltungswille und Ihre Handlungsfähigkeit laufen harmonisch zusammen. Sie sind in
der Lage, Ihre Ideen und Projekte reibungslos in die Tat umzusetzen, denn Ihnen gehen die
Dinge mühelos von der Hand, und durch die Leichtigkeit stellt sich auch der Erfolg ein. Sie
treten auf wie ein Sieger und ziehen dadurch Ihre Siege an.

Da Ihnen so vieles gelingt, könnten Sie jedoch auch eine Überheblichkeit entwickeln und
Ihre Erfolge als selbstverständlich ansehen. Dadurch verschließen Sie Ihr Herz und
nehmen sich den schönsten Lohn, nämlich die Freude und Dankbarkeit, Ihr Leben so gut
geregelt zu bekommen, womit andere Menschen ja durchaus ganz erheblich zu kämpfen
haben. Wenn Sie Ihre Freude wie ein Kind zum Ausdruck bringen, werden Sie vielleicht
vereinzelt Neid hervorrufen, doch die Mehrzahl Ihrer Mitmenschen wird Ihnen Ihren Erfolg
gönnen und sogar noch die Zuversicht gewinnen, dass es auch für sie möglich ist, wenn die
richtige Einstellung vorhanden ist. "Adel verpflichtet", und Sie können ein Vorbild sein. Je
mehr Sie andere an Ihren Erfolgen und Ihrer Lebensfreude teilhaben lassen, desto mehr
werden Sie davon haben.

Selbstverwirklichungsdrang mit großen Ausschlägen
(Sonne Opposition Jupiter)

Sie haben eine bestimmte Vorstellung von Ihrer Persönlichkeit, die Sie gern zum Ausdruck
bringen möchten, und dann erleben Sie, dass Ihr Optimum genau auf der anderen Seite
liegt, Ihr Expansionsdrang zieht Sie in die entgegengesetzte Richtung. Erstaunt betrachten
Sie Ihre Dynamik, die Ihnen erlaubt, radikale Schwenks zu machen, und scheinbar Ihr
ursprüngliches Werk zerstört. Sie zerstören es jedoch nicht, sondern die Instanz in Ihnen,
die wachsen und zu neuen Horizonten vordringen will, lädt Sie ein, immer wieder über Ihre
bisherigen Erfahrungen hinauszugehen.

Haben Sie zum Beispiel vor, den Sonntag gemütlich zu Hause zu verbringen und sich in
Ihrer Privatsphäre einfach gehen zu lassen, wie Sie gerade Lust haben, packt Sie plötzlich
der Ehrgeiz, und Sie machen eine Arbeit mit Konzentration und Disziplin, die Sie an diesem
Tag überhaupt nicht vorhatten. Oder Sie wollen, einen Ausflug in die Berge zu machen,
gehen noch schnell in eine Buchhandlung, um Karten und Wanderführer zu kaufen. Das
Ende vom Lied ist, Sie kommen mit einem Packen Bücher nach Hause und lesen sich fest.
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Wenn Sie sich gestatten, dass beide Seiten zu Ihnen gehören, können Sie den Impulsen
beider Kräfte in sich trauen und sie zu einer neuen Synthese verbinden. Identifizieren Sie
sich nur mit einer Seite, neigen Sie dazu, Versprechungen zu machen, die Sie dann nicht
halten können und die Ihnen den Ruf der Unzuverlässigkeit einbringen. Akzeptieren Sie
Ihre Unberechenbarkeit und zeigen sie auch nach außen, nimmt man Sie so, wie Sie sind,
und schätzt vielleicht gerade die Überraschungen, die Ihre Persönlichkeit im Köcher hat.

Sensible, fantasiereiche Selbstentfaltung
(Sonne Sextil Neptun)

Ihre schöpferische Gestaltungskraft erfährt eine harmonische Ergänzung durch Ihre
Fantasie. Sie haben eine große Empfänglichkeit und eine gute Intuition für die höheren
Inspirationsebenen und wenn Sie Ihr Leben in einem meditativen Geist leben, können Sie
die schönsten und zauberhaftesten Dinge auf die konkrete Ebene der Verwirklichung holen.
Meditation hilft Ihnen, Ihr ichhaftes Wollen loszulassen, das zu akzeptieren, was ist und sich
dem hinzugeben, was sich entfalten will. Sie entwickeln dadurch Vertrauen in Ihre innere
Führung und können Ihr Leben "traumhaft" und gleichzeitig nüchtern und realistisch
meistern.

Da Sie sehr feinfühlig und durchlässig sind, sind Sie vielen verschiedenen Strömungen
ausgesetzt, und Ihr Abgrenzungs- und Unterscheidungsvermögen und Ihr Realitätssinn
entscheiden darüber, welchen Einflüssen Sie sich öffnen, den heilsamen, anregenden oder
den verwirrenden, beunruhigenden und auch saugenden Energien. Achten Sie bei
Kontakten darauf, wie Sie sich währenddessen und hinterher fühlen. Wenn Sie erschöpft
und leer sind, haben Sie sich unbewusst mehr abziehen lassen, als Sie bewusst wollten.
Eine energetisch ausgewogene Begegnung hinterlässt Sie immer angeregt und im
Gleichgewicht. Vertrauen Sie Ihrer Wahrnehmung und nehmen Sie sich das Recht, Ihren
eigenen Willen zum Ausdruck zu bringen. Sie haben die gleiche Existenzberechtigung wie
jeder andere auch.

Ihre Hilfsbereitschaft darf nicht so weit gehen, dass Sie Ihre eigenen Bedürfnisse und
Absichten verleugnen. Falscher Altruismus rächt sich. Sie werden mit der Zeit sauer und
verschließen Ihr Herz. Geben und Nehmen müssen in einem Gleichgewicht stehen.
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Ruhiges, bodenständiges Auftreten
(Aszendent im Stier)

Sie gehen bedächtig auf die Welt zu. Sie brauchen Zeit, um sich an neue Situationen
anzugleichen, denn Sie lieben die Sicherheit des Gewohnten, Bewährten. Der Boden unter
Ihren Füßen muss tragen. Bevor sich seine Verlässlichkeit nicht herausgestellt hat, betreten
Sie ihn nicht. Haben Sie ihn dann betreten, verlassen Sie ihn ungern wieder.

Ihre Kraft ist Ihre Geduld. Sie können warten, bis etwas gewachsen ist. Sie haben
Verständnis für Wachstumsprozesse überhaupt. Sicher werden Sie es einrichten, einen
Garten zu haben, nicht unbedingt, um darin fleißig Ihr Gemüse anzubauen, sondern eher
wegen des Genusses, aus Ihrer Wohnung ebenerdig und direkt hinaus in die Natur treten
zu können. Sie sind ein Genießer und lieben Bequemlichkeit, am liebsten sollten Ihnen die
Trauben in den Mund wachsen. Zu großartigen Anstrengungen für einen Genuss sind Sie
nicht bereit. Sie brauchen keine Raffinesse, um sich wohl zu fühlen. Sie lieben das
Einfache, Bodenständige.

Ihr Beharrungsvermögen kann auch in Sturheit umschlagen, wenn etwas auf Sie zukommt,
das Veränderung von Ihnen verlangt. Sie fürchten dann um Ihre Sicherheit und bleiben
einfach auf Ihrer Position sitzen, in der Hoffnung, dass die Bedrohung vorübergeht.

Auftreten in Harmonie mit dem Gefühl
(Aszendent Trigon Mond)

Die Darstellung Ihrer Persönlichkeit, als die Sie gern gesehen werden möchten, findet
harmonische Unterstützung auf Ihrer Gefühlsebene. Ihr Auftreten ist warm und persönlich
und wirkt dadurch authentisch und überzeugend. Sie gewinnen sehr schnell die Zuneigung
Ihrer Mitmenschen, die sich in ihrem Umfeld wohl und gut aufgehoben fühlen.

Ihre egozentrischen Impulse werden gemildert durch Ihre familiäre, Vertrauen erweckend
Wärme, denn Sie sind in der Lage, auch die Bedürfnisse der anderen zu spüren und aus
diesem gefühlten Wissen heraus intuitiv das Richtige zu tun.

Indem Sie mit Ihren Initiativen gleichzeitig Ihre Fürsorge und Ihren Schutz anbieten,
erhalten auch Sie die Zuwendung, die gefühlsmäßige Ernährung, die Sie sich wünschen.
Es ist ein schönes Geben und Nehmen.
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Unkonventionelles, unangepasstes Auftreten
(Aszendent Konjunktion Uranus)

In Ihrem Auftreten haben Sie das Bedürfnis, als etwas Besonderes und vor allem
Unkonventionelles zu erscheinen. Auf irgendeine Weise müssen Sie auffallen und aus der
Reihe des Gewohnten fallen. Sie wollen sich abheben und damit einen neuen Trend, einen
neuen Zeitgeist dokumentieren, der Ihrem Selbstverständnis entspricht.

Die Spannweite reicht von genial bis exzentrisch, je nachdem, wie stark Sie gegen
bestehende Normen aus früherem Anpassungszwang heraus rebellieren müssen oder wie
frei Sie tatsächlich sind, völlig neue Ideen und Vorstellungswelten durch Ihre Persönlichkeit
zum Ausdruck zu bringen.

Sie haben Ihre Antennen ausgefahren für Ungewöhnliches und Aufregendes. Wenn es blitzt
und funkt, fühlen Sie sich so richtig in Ihrem Element. Sie sind der geeignete Initiator für
ganz neue Projekte mit Netzwerkcharakter. Durch Ihren Erfindungsreichtum und Ihre
genialen Ideen können Sie die verschiedensten Verknüpfungen herstellen, wie etwa die
Computertechnik es ermöglicht. Sie können solche Vernetzungssysteme auch auf
Gruppierungen von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und
Tätigkeiten übertragen. Mit Ihrer Lust, sich dem Besonderen, Außergewöhnlichen
zuzuwenden, können Sie vielen dienen und sich gleichzeitig in Ihrer Rolle sonnen.

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.
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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 vertraute, familiäre Nähe
(Mond im 4. Haus)

Sie haben ein ausgesprochen starkes Bedürfnis nach emotionaler, familiärer Geborgenheit
und einem vertrauten, gemütlichen Zuhause. Sie lieben Ihre häusliche Privatsphäre, in der
Sie sich so natürlich geben können, wie Ihnen zumute ist. Ein verregneter Sonntag im Bett,
ein ausgedehntes Frühstück bis in den Nachmittag, in der Küche sitzen, die Lampe über
dem Tisch, die Luft von angenehmen, Appetit anregenden Gerüchen erfüllt, vielleicht im
Kreise der Familie - was auch immer Sie gern mögen: Sie haben das Talent, Geborgenheit
zu schaffen, für sich und andere.

Ihr Zuhause ist der Ort der Regeneration, wenn Sie von den Anforderung der Außenwelt
zurückkommen. Hier tanken Sie Energie und finden zu Ihren Wurzeln. Ihre vier Wände sind
Ihr Reich. Dort gehen die Uhren anders als draußen. Dort herrschen Ihre Gefühle und
bestimmen, ob Sie in einer Sofaecke versinken und vor sich hinsinnen oder aufspringen
und die Fenster putzen. Gefühle nehmen die Qualität der Zeit wahr und richten sich nicht
nach dem Gang der Zeiger. Beim Räumen in einer Schublade entdecken Sie vielleicht alte
Fotos und tauchen ab in Erinnerungen, und ehe Sie sich versehen, sind zwei Stunden
vergangen, für Ihr Empfinden eine Ewigkeit oder ein kurzer Moment.

Genießen Sie all dieses, bis Sie gesättigt sind. Dann fällt es Ihnen leicht, sich auch dem
anderen Pol zuzuwenden, den Aktivitäten in der Außenwelt, im Beruf, mit ihren festen
Strukturen und der erforderlichen Disziplin. Der Wechsel eröffnet Ihr ganzes Potenzial.
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Bedürfnis nach detaillierter Ordnung und Exaktheit
(Mond in der Jungfrau)

Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Unterscheidungsvermögen und lieben Qualität,
keine Sonderangebote, sondern hochwertige Markenware. Lieber weniger, aber dafür gut.
In Ernährungsfragen können Sie heikel sein. Sie sind sehr um Ihre Gesundheit besorgt und
essen gern frisches Obst, biologisches Gemüse, Rohkostsalate und Vollwertgetreide. Sie
vertragen nur kleine Portionen auf einmal und müssen alles gut durchkauen, auch im
übertragenen Sinne. Sie tun sich also etwas Gutes, wenn Sie das bei sich respektieren - in
jeder Hinsicht. Achtsamkeit ist ein heilsames Zauberwort für Sie. Wenn Sie sich
ungeborgen oder überfordert fühlen, reagieren Sie mit körperlichen Symptomen, besonders
im Bereich der Verdauung.

Sie engagieren sich für ökologische Fragen und Umweltschutz. Sie lieben Naturstoffe,
Wolle, Baumwolle, Seide, geöltes Holz, Rosshaarmatratzen, Komposthaufen und
Hügelbeete - sinngemäß. Sie sind sehr ökonomisch, rechnen genau und lassen nichts
verkommen.

Sie lieben das Detail und feilen mit großer Sorgfalt daran. Manchmal verrennen Sie sich
auch darin, kommen "vom Hölzchen aufs Stöckchen" und verlieren den größeren
Zusammenhang und den Punkt, um den es eigentlich geht, aus den Augen. Der Ausschnitt
Ihres Lupenbildes ist dann die ganze Welt. Wenn Sie auf der anderen Seite ein solches
Foto machten, stimmt es ja auch, die Maserung und die Astlöcher einer alten Bretterwand
in Großaufnahme zum Beispiel können Gesichter zeichnen und eine ganz neue Welt im
Detail eröffnen.

Emotionaler Überschwang in der Liebe
(Mond Quadrat Venus)

Die Vorstellungen darüber, was Sie erotisch, anziehend und schön finden, stehen in
Spannung zu den Qualitäten, die Sie für Ihre seelische Geborgenheit und emotionale
Vertrautheit brauchen.

Als Frau tun Sie sich entweder schwer mit Ihrer Mütterlichkeit, vermeiden sie am liebsten,
um ganz die selbstständige, erotische Frau zu sein, oder Sie wählen die Familien- und
Mutterrolle und lassen Ihre Attraktivität und Sinnlichkeit unter den Tisch fallen. Sie haben
jedoch beides, und die Spannung fordert Sie gerade dazu heraus, eine fruchtbare Synthese
zu finden.
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Als Mann suchen Sie eine feste Bindung, und gleichzeitig gelüstet es Sie, die Freiheit einer
erotischen Liaison zu genießen. Oder Sie lassen sich gar nicht erst auf eine verbindliche
Beziehung ein, suchen den erotischen Reiz auf Kosten Ihrer emotionalen Geborgenheit.

Es gibt jedoch nicht nur ein Entweder-oder. Je mehr Sie zu Ihrer Gefühlsnatur vordringen
und wissen, was Sie brauchen, desto freier werden Sie auf der Beziehungsebene.

Der Ursprung ist immer die Gefühlsebene, weil sie die frühen Prägungen durch die
Erfahrung mit der Mutter enthält. Wenn Sie also Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter untersuchen,
Ihr Abgelehntsein, Ihren Schmerz, Ihre Einsamkeit und Ihre Wut nochmals anschauen und
durchleben, können Sie sich von Ihren Vermeidungstendenzen befreien und sich lustvoll
und gefühlvoll Ihren Beziehungen zuwenden.

Diskrepanz zwischen Gefühlsbdürfnis und Verantwortung
(Mond Quincunx Saturn)

Ihre emotionalen Bedürfnisse gehen in eine ganz andere Richtung als die Normen und
Werte, denen Sie sich verpflichtet fühlen. Um herauszufinden, ob Sie diese Normen, von
denen Sie seit der Kindheit begleitet werden, auch wirklich in Ihrem Leben als Ihre eigenen
verwirklichen wollen oder ob Sie sie einfach als hemmend erleben, ist es besonders wichtig,
auf Ihre Gefühle zu lauschen, denn sie sagen Ihnen, ob die Maßstäbe und Strukturen Ihnen
bekömmlich und damit Ihrer Entwicklung dienlich sind. Es nützt Ihnen nichts, Richtlinien für
sich zu akzeptieren, die Sie zwingen, sich immer wieder krumm zu legen, wenn Sie doch
danach streben, ein aufrechter Mensch zu sein. Die Verantwortlichkeit dem Ganzen
gegenüber muss Sie selbst unbedingt miteinschließen.

Sie sind durch diesen Aspekt aufgefordert, Ihren Blickwinkel so weit zu machen, dass Sie
eine Struktur in Ihrem Leben erschaffen können, in der Pflichterfüllung und emotionale
Geborgenheit gleichermaßen Platz haben. Wenn Sie die notwendigen Aufgaben aus der
Mitte Ihres Herzens, mit gefühlsmäßigem Engagement, tun können, sind Sie wahrlich bei
sich angekommen. Dazu ist es sicher nötig, die konventionellen Bahnen immer wieder zu
überprüfen und, wenn nötig, zu verlassen, um Ihren ganz persönlichen Weg zu finden.

Seelische Verbundenheit und persönliche Freiheit
(Mond Trigon Uranus)

Sie brauchen sehr viel emotionalen Spielraum, um sich wohl zu fühlen. Einengende
Beziehungen stoppen den freien Fluss Ihrer Gefühle. Sie können Ihre Fürsorge und Ihre
Liebe nur freiwillig geben. Sehen Sie sich Forderungen und Erwartungshaltungen
gegenüber, bricht Ihr ganzes rebellisches Potenzial hervor und Ihre Herzenstüren fallen zu,
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Sie fühlen sich wie ein gefangener Vogel, der seine Schwingen nicht mehr richtig
ausbreiten kann. Wenn Sie es dennoch in einer solchen Beziehung aushalten, verkümmern
Sie seelisch - vorübergehend, bis Sie genug Kraft gesammelt haben, den Käfig zu
sprengen.

Um Ihre Großzügigkeit, Ihre Freigeistigkeit und Unkonventionalität zu leben, brauchen Sie
einen guten Zugang zu Ihren gefühlsmäßigen Bedürfnissen und die Selbstsicherheit, dass
Ihre Art zu sein völlig in Ordnung ist. Sie suchen neue Wege des Zusammenseins, in der
die eigene Entfaltung und Nähe gleichzeitig möglich sind. Wenn Sie beharrlich Ihrer Natur
treu bleiben, werden Sie durch die harmonische Verknüpfung Ihrer emotionalen
Bedürfnisse und Ihres Unabhängigkeitsstrebens eine schöne Synthese zuwege bringen, in
der alles Platz hat. Aus dieser Weite können Ihre Liebe und Ihre Freundschaft zu all den
Menschen fließen, die Sie als Ihre Gruppe, Ihre Wahlfamilie, empfinden.

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.
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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.

Kommunikation als vielseitige Informationsquelle
(Merkur im 3. Haus)

Sie sind sehr kontaktorientiert und bewegen sich gern in Räumen und Umfeldern, wo Sie
maximale Ausbeute für Ihr Anliegen erzielen. Sie stöbern in Buchhandlungen und
Bibliotheken nach Wissenswertem und Neuheiten, Sie sitzen in Cafés und Kneipen, lesen
Zeitung oder schauen sich die Leute an, und natürlich kennen Sie gleich jemanden. Sie
treffen Freunde und Bekannte und halten hier und da einen Plausch. Wenn Sie ins Theater
gehen, sind Ihnen die Pausen mit dem Stimmengewirr und den vielen verschiedenen
Menschen fast wichtiger, als das Stück selbst. Sie sind auch informiert, was der
Theaterkritiker in der Zeitung schreibt, und orientieren sich eher daran, als an Ihrem
eigenen Erleben.

Sie brauchen Bewegung und Abwechslung, denn wenn Sie auf einem Platz festgenagelt
sind, werden Sie nervös und kribbelig. So sind Sie zuweilen ein "Hans Dampf in allen
Gassen". Sie können sich am besten konzentrieren, wenn irgendwo das Radio läuft und um
Sie herum etwas los ist, denn dann wechseln Sie zum anderen Pol und werden innerlich
still.

Sie könnten Ihre sprachliches Talent und Ihre Kontaktfähigkeit gut bei den Medien
einbringen. Je mehr Telefone auf einmal klingeln, desto besser! Sie können mit Wechsel
und Unruhe umgehen. Im Außendienst hätten Sie ein Betätigungsfeld, das Ihrem Bedürfnis
nach Flexibilität und Szenenwechsel entgegenkommt. Wenn Sie allerdings allzu viel von
einer Sache zur anderen springen, sind Sie zwar in hektischen Bewegungen, kommen
jedoch nirgends an, Sie verausgaben sich nur.
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Gefühlsmäßiges Denken und familiäre Kommunikation
(Merkur im Krebs)

Ihr Denken ist von Gefühlen und Bildern getragen. Sie sprechen lieber über private Dinge,
die mit Ihrer subjektiven Erfahrung zu tun haben, als über allgemeine sachliche oder
abstrakte Themen. Sie beziehen alles sehr stark auf sich und schauen aus Ihrem
Blickwinkel auf die Dinge. Was Sie in Ihrer Familie als Kind erlebt haben, bildet die
Grundlage und den Ausgangspunkt für Ihre Ansichten. Sie haben ein offenes Ohr für
persönliche Geschichten und können einfühlsam zuhören. Ihr Rat ist von Fürsorge
getragen. Durch Ihre Subjektivität sind Sie allerdings leicht zu kränken. Wenn Sie sich
unverstanden in Ihrer guten Absicht fühlen, empfinden Sie die Reaktion des anderen als
Ablehnung und ziehen sich aus dem Kontakt in Ihren Schmollwinkel zurück und leiden.

Der heilsamere Weg ist indessen, wenn Sie im Kontakt bleiben und Ihre Gefühle
ausdrücken, wie Sie sie gerade empfinden. Alle Empfindungen haben zunächst einmal ihre
Berechtigung, einfach, weil sie da sind. Wenn Sie sie zulassen, kommen Sie an Ihre
Wurzeln und lernen mehr und mehr Ihre inneren Programme kennen, Ihre
Selbstdefinitionen und Glaubenssätze über das Leben. Erst dann können Sie sich fragen,
welche Ihnen dienen und welche Sie in Ihrem Lebensgenuss behindern, und Sie können
entscheiden, welche Sie behalten oder ändern wollen.

Harmonisches Zusammenspiel von Denken und Handeln
(Merkur Trigon Mars)

Sie setzen Ihre Gedanken und Ideen dynamisch in die Tat um. Sie reden nicht lange
herum, sondern ergreifen Initiative. Da Ihr Denken harmonisch mit Ihrem Handeln
verbunden ist, beeinflussen sich beide Ebenen positiv. Wenn Sie wissen, was Sie wollen,
können Sie überlegt und schnell vorgehen und jeder Handgriff sitzt. Dadurch sind Sie sehr
eigenständig, können sich jedoch auch etwas sagen lassen und annehmen, wenn es Ihnen
richtig erscheint.

Umgekehrt halten Sie auch mit Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Offen und direkt
äußern Sie, was Sie zu sagen haben. Sie reden nicht um den heißen Brei herum, sondern
sprechen aus, was Sache ist. Damit berühren Sie gelegentlich die empfindlichen Stellen
Ihrer Mitmenschen, doch es wird Ihnen kaum übel genommen, denn Ihre Worte kommen
nicht primär aus einem aggressiven Impuls, sondern aus dem Bedürfnis nach Klarheit und
Wahrheit. Bei Ihnen weiß man, woran man ist, was Sie sagen, tun Sie auch.
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Denk- und Redeweise im Kontrast zur Überzeugung
(Merkur Opposition Jupiter)

Ihr Expansionsdrang zieht Sie in eine Ihren Denkgewohnheiten entgegengesetzte Richtung.
Dadurch kann eine sehr fruchtbare Spannung entstehen, die Sie immer wieder aus Ihren
bekannten Bahnen herauslockt und Ihnen neue Horizonte öffnet. Ihre Gedanken und Ihre
Art zu kommunizieren bekommen dadurch einen neuen Schwung und eine Erweiterung, die
Sie immer weiter voranbringen.

Zuweilen überholen Sie sich selbst, indem Sie plötzlich von neuen Perspektiven begeistert
sind und am liebsten gleich loslegen würden in dem Vertrauen, "dass schon alles werden
wird". Sie übergehen dann Ihre eigenen nüchternen Einwände und vergaloppieren sich. Sie
müssen die Zügel also so weit straffen, dass Ihre Begeisterung nicht erstickt, den konkreten
Gegebenheiten jedoch auch Rechnung getragen wird.

Ihre Bocksprünge, Ihr spontaner Überschwang lassen Sie auf der anderen Seite Abenteuer
erleben, auf die Sie sich mit Ihrer Vernunft allein nie eingelassen hätten. So hat Ihre
geistige Entwicklung etwas Schubweises, und selbst unangenehme Erfahrungen bringen
Ihnen Erkenntnisse. Denn Sie fragen immer nach dem Sinn und der Bedeutung Ihrer
Erlebnisse und finden eine gute Absicht in allem. Sie sind ein Optimist und glauben fest an
den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Mit dieser positiven Grundhaltung setzen Sie
viele gute Kräfte in Gang, die Ihr geistiges Wachstum unterstützen und Ihre Fehler - das,
was fehlt - ausgleichen.

Tiefgründiges Denken und machtvolle Kommunikation
(Merkur Konjunktion Pluto)

Sie sind ein sehr tiefer und zäher Denker, der so lange um ein Thema kreist, bis er auf den
Grund gekommen ist. Das ist mitunter mühsam und energieraubend, denn wenn Sie
eigentlich nicht weiter wissen und keine neuen Gesichtspunkte finden, die Ihnen eine
Lösung ermöglichen, können Sie sich wie unter Zwang immer weiter um dieselbe Sache
drehen und keine Ruhe finden. Sie lassen Ihre Beute einfach nicht aus den Klauen.

Die Lösung liegt aber im Loslassen. Wenden Sie sich vorübergehend anderen Dingen zu,
die nichts mit Ihrem Thema zu tun haben! Dann kann sich Ihnen plötzlich eine neue
Perspektive eröffnen, und Sie kommen weiter.
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In Ihrer Kindheit könnten Sie erlebt haben, dass Ihre eigenen Gedanken und Äußerungen
machtvoll unterdrückt wurden, sodass Sie sich nach innen zurückgezogen haben und sehr
vorsichtig sind, Ihre Meinung zu sagen, denn Sie sind sich der manipulativen Macht und der
weit reichenden Konsequenz von Worten bewusst. Sie haben ein scharfes Gespür für die
wunden Punkte bei anderen Menschen und könnten vielleicht versucht sein, Ihre
kriminalistische Ader dort einzusetzen, statt bei sich selbst zu suchen.

Fühlen Sie sich der Wahrheit verpflichtet, werden Sie sehr tief in sich selbst forschen und
die geheimsten Motivationsschichten aufdecken, um sich schließlich von Ihren eigenen
Zwängen und fixierten Vorstellungen zu befreien. Ihre geistige Kraft, Ihre
Erkenntnisfähigkeit, kann Ihnen eine große Hilfe zur Transformation Ihrer Persönlichkeit
sein.

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.
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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 Selbstständigkeit und Initiative
(Venus im 1. Haus)

Sie setzen Ihren ganzen Scharm ein, um zu erreichen, was Sie sich vorstellen. Mit
diplomatischem Geschick beeinflussen Sie die Situation so, dass Sie sich zu Ihren Gunsten
wendet, allerdings ohne dass eine anderer Schaden nimmt, denn Ausgewogenheit und
Fairness sind Eckpfeiler Ihres Vorgehens. Sie sind strategisch geschickt. Sie sitzen
sozusagen am Mischpult und lassen einmal die Geigen stärker werden, um dann im
geeigneten Moment die Pauken und Trompeten erklingen zu lassen. Sie sind ein
Seiltänzer, der auch in wackeligen Situationen das Gleichgewicht hält, jedenfalls im
Idealfall. Dass Sie beim Üben auch einmal stürzen, ist bei Ihrem Temperament nicht
verwunderlich. Sie lassen sich jedoch nicht entmutigen und probieren es noch einmal.

Anziehungskraft durch Vielseitigkeit und Witz
(Venus in den Zwillingen)

Der Satz "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" gilt für Sie nicht. Sprache ist für Sie das
Lebenselexier. Worte sind für Sie wie die bunten Bälle eines Jongleurs. In Beziehungen
brauchen Sie geistige Anregung, Abwechslung und Vielseitigkeit.

Sie sind eine geistreiche, gut informierte, interessante Persönlichkeit und wollen als solche
geschätzt werden. Sie sind modern und allem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Auf
Routine und die klassische Frauenrolle haben Sie keine Lust, weder als Mann noch als
Frau. Ihre Interessiertheit hält Sie wach und jung bis ins hohe Alter. Sie sind flexibel und
unstet und mögen sich nicht festlegen. Sie sind wie ein bunter Schmetterling, der eben
noch in der Sonne schillert und schon in der nächsten Minute weiterfliegt. Wenn eine
Beziehung dauern soll, muss sie auch für andere Begegnungen viel Spielraum lassen,
sonst sind Sie verschwunden. Sie lieben den leichten Flirt mit witzigen Wortspielen, es
muss prickeln wie Champagner und darf nicht so tierisch ernst sein. Tief schürfende
Gespräche und lange, verzehrende Blicke sind nicht Ihr Fall. Sie springen lieber leichtfüßig
von einem interessanten Thema zum nächsten und nehmen sich auch selbst nicht so ernst.
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Ernsthafte, verantwortungsbewusste Beziehung
(Venus Sextil Saturn)

Sie sind sehr gut in der Lage, Ihren Beziehungen eine tragfähige, verantwortliche Struktur
zu geben. Ihr Bedürfnis nach Schönheit und Harmonie findet dadurch eine angemessene
Form. Sie sind bereit, für die Entwicklung Ihrer Beziehung etwas zu tun, Vereinbarungen zu
treffen und Verpflichtungen einzugehen. Dies geschieht aus dem Verständnis heraus, dass
es nicht nur die schönen und leichten Stunden gibt, sondern auch Beziehungsarbeit nötig
ist.

Ihre Vorstellungen und Normen beruhen dabei eher auf bewährten traditionellen Werten wie
Treue und Beständigkeit, doch sollten Sie Ihre Maßstäbe vor allem daraufhin prüfen, ob Sie
sich dabei selbst treu bleiben, sonst neigen Sie aus Anpassung an bestehende Normen zu
falschen Kompromissen, die Ihnen die Lebendigkeit nehmen. Die beste Garantie für eine
langfristige Beziehung ist, wenn Sie sich gemäß Ihrem Wesen echt und ehrlich verhalten.

Durch Ihre Ernsthaftigkeit und Ihr diplomatisches Geschick sind Sie sehr gut in der Lage,
Verhandlungen zu führen und Konflikte zu schlichten. Diese Fähigkeiten könnten Sie auch
beruflich nutzen, ebenso wie Ihren Sinn für Ästhetik und ausgewogene Proportionen.

Initiative und Streitlust in der Partnerschaft
(Mars im 7. Haus)

Sie entfalten Ihre Initiative vor allem in der Begegnung mit anderen Menschen. Sie wollen
sich dort stark fühlen und drängen den anderen unter Umständen an die Wand, weil Sie alle
Aktivitäten an sich reißen, durchaus in der guten Absicht, ihn zu unterstützen. Oder Sie
gehen den umgekehrten Weg und projizieren Ihre Kraft auf einen Partner, in der Hoffnung,
der lästigen Durchsetzung in der Welt enthoben zu sein. Mit der Zeit vermissen Sie jedoch
das Gefühl, selber etwas in Gang setzen zu können und nehmen den Kampf gegen die
Vormachtstellung Ihres Partners auf. Das geht so lange, bis Sie ein Gleichgewicht errungen
haben. Dann können Sie die positiven Seiten kennen lernen, die in der gegenseitigen
Anregung zu lustvollen und harmonischen Aktivitäten führen.

Dass Sie mit dieser Position durchaus Auseinandersetzungen mit anderen oder Ihrem
Partner provozieren, sollte Sie nicht beunruhigen. Wenn Sie bereit sind, auch Fairness und
Kompromissbereitschaft walten zu lassen, ist Ihr Anstoß zur Direktheit und Entschiedenheit
eine dynamische Ergänzung zum Harmoniebestreben Ihres Gegenüber. Sie sorgen für
einen lebendigen Energieaustausch.
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Durchsetzung durch Zähigkeit und Tiefgründigkeit
(Mars im Skorpion)

Sie haben eine tiefe, charismatische Ausstrahlung und eine ungeheure Energie, das zu
erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Sie handeln nach starken inneren Leitbildern,
die Sie zäh und zum Teil verbissen verfolgen. Sie stehen wie unter Zwang, zu den tiefsten
Gründen vorzudringen, und scheuen auch den Gang durch die Hölle nicht. Wo andere
schon aufgeben, legen Sie erst richtig los. Sie wollen bis an die Grenze des Möglichen
gehen.

Ihr tiefster unbewusster Wunsch zielt auf Wandlung, auf Erlösung von aller Unterdrücktheit
und Fremdbestimmung. Sie haben in sich die Kraft des Phönix aus der Asche. Je mehr Ihre
innere Motivation auf Befreiung von Zwängen gerichtet ist, desto lustvoller und fruchtbarer
empfinden Sie Ihre Kraft bei allem, was Sie tun. Ihre Leidenschaftlichkeit führt Sie zur
Einheit: In der Sexualität und im Leben überhaupt. Sie machen den Weg von der
Kernspaltung zur Kernverschmelzung. Wenn Sie sich mit Leib und Seele ganz einlassen,
erleben Sie die Überwindung der Trennung. Indem Sie Ihre inneren Feindbilder als solche
erkennen, hören Sie auf, Feinde im Außen zu sehen und zu bekämpfen. Sie verlassen die
destruktive Spirale und richten Ihre ganze Zeugungskraft auf konstruktive Ziele.

Tatendrang aus Begeisterung und Erkenntniswunsch
(Mars Sextil Jupiter)

Ihre Handlungsimpulse werden von Ihrer Begeisterungsfähigkeit angeregt und unterstützt.
Wenn Sie ein sinnvolles Ziel gefunden haben, packt Sie die Lust, gleich etwas in diese
Richtung zu unternehmen. Sie gehen mit optimistischem Schwung an die Sache und
können auch andere Menschen damit anstecken. Ihre positive Einstellung öffnet Ihnen viele
Möglichkeiten, und wenn Sie gleichzeitig eine gewisse Sorgfalt walten lassen und keine
Schritte überspringen, kommen Sie auch zu konkreten Resultaten.

Um voll motiviert zu sein, brauchen Sie eine Philosophie und die Überzeugung, dass Ihr
Handeln bedeutungsvoll ist. Sie möchten etwas erreichen, das über den Rahmen des
Bestehenden hinausgeht und neue Horizonte eröffnet. Sie sehen in allem, was Sie tun,
Wachstumsmöglichkeiten. Selbst schwierigen Situationen gewinnen Sie einen Sinn ab und
gelangen zu neuen Erkenntnissen, die Sie weiterbringen. Daraus erwächst wieder eine
neue Ebene von Expansion mit neuen Entdeckungen und Zielen. Ihr Leben ist wie eine
Abenteuerreise durch die Welt der Möglichkeiten. Treffen Sie auf Hindernisse, versuchen
Sie, neue Wege auszuprobieren, bis Sie das Optimale gefunden haben.
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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."

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.
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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.

Erkenntnisdrang und Bedürfnis nach Expansion
(Jupiter im 9. Haus)

Sie brauchen viel geistigen und konkreten Spielraum, und es drängt Sie, die Welt und das
Leben zu erkunden. Sie suchen nach den besten Möglichkeiten, Ihr Potenzial zu entfalten
und Ihren Radius auszudehnen. Mit Optimismus und Abenteuerlust brechen Sie immer
wieder zu neuen Horizonten auf, um Ihr Weltbild zu erweitern.

Sie haben ausgeprägte Überzeugungen, die Ihr Handeln bestimmen, und in Ihrem
Überschwang können Sie über die Ansichten anderer und auch über die gängige Moral
hinweggehen, aus einem geistigen Dominanzanspruch heraus, im Recht zu sein.

Die Übertreibung dieser Haltung bis hin zum Fanatismus können Sie ausgleichen, indem
Sie immer wieder innehalten und sich auch für andere Einstellungen öffnen. Sie können
sich fragen, was Ihnen und dem Ganzen am meisten dient. Ist Ihre Weltanschauung
heilsam und förderlich? Gibt sie Ihnen Zuversicht und Gelassenheit? Ernährt sie Ihre Liebe
und Hingabe? Wenn Sie eine Dankbarkeit für die Wunder dieser Welt und die
Erkenntnismöglichkeiten empfinden können, wird sich Ihre Begeisterung fruchtbare Wege
der Entfaltung suchen und heilsames Wachstum einleiten.

Auf Realisierbarkeit bezogene Lebensphilosophie
(Jupiter im Steinbock)

Sie sind in der Lage, mit Schwung und Methodik Ihre Ziele zu verfolgen. Ihre geistigen
Überzeugungen sind an konkreter Realisierbarkeit und Praktikabilität orientiert. Sie
versteigen sich nicht in irgendwelche abgehobenen Ideologien, sondern suchen nach einer
klaren, überprüfbaren Struktur, die Sie in die Welt bringen können.
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Sie sind begabt, haarscharf das Wesentliche zu erfassen, und können gut und effizient
organisieren, denn Sie haben den Überblick. Trotz Ihrer Nüchternheit brauchen Sie jedoch
Begeisterung und die Überzeugung, dass es sinnvoll ist, was Sie tun.

Ihre Weltanschauung und Ihre Ansichten könnten zuweilen etwas Preußisches haben -
streng und maßstäblich, ohne Kompromisse. Ihre Standpunkte sind klar strukturiert und
erheben Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Eindeutigkeit, so als sei Ihre Sicht die einzig
wahre. Sie könnten versucht sein, in eine maßregelnde Richterposition zu gehen. Hier liegt
die Gefahr von Anmaßung und Rigidität.

Wenn Sie Ihre geistige und sachliche Autorität mit Humor verbinden und auch sich selbst
mit einbeziehen, entgehen Sie dieser Falle und können sich und anderen Fehler, das heißt
Entwicklungsspielraum, zugestehen.

Verantwortlicher Umgang mit Gruppeninteressen
(Saturn im 11. Haus)

Sie fühlen sich nicht ohne weiteres in Gruppen und Freundschaften wohl und weichen
gemeinsamen Aktivitäten und Verantwortlichkeiten manchmal vielleicht lieber aus. Auf der
anderen Seite fühlen Sie sich jedoch isoliert und frustriert. Die Vorstellung, sich vor anderen
zu öffnen und sich einzubringen, macht Ihnen Angst: Sie fühlen Ihre persönlichen Grenzen
und Maßstäbe bedroht. Es mag Ihnen peinlich sein, sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren
Empfindlichkeiten sozusagen zur Diskussion zu stellen. Irgendwie fürchten Sie, Urteile zu
bekommen und gerichtet zu werden, und gehen vielleicht lieber selbst in die Rolle des
Verurteilers.

Gruppen sind für Sie mit Stress und Belastung verbunden. Da Sie über organisatorische
Fähigkeiten verfügen, kann es gut sein, dass Sie in irgendeiner Organisation eine leitende
Funktion übernehmen, die Ihnen Arbeit macht und Ihre Freizeit und Freiheit einschränkt.

Wenn Sie die Einsicht und die Bereitschaft entwickeln, sich in eine Gruppe verantwortlich
zu integrieren und mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, werden Sie jedoch einen
großen Gewinn und eine befreiende Erweiterung Ihrer Lebensmöglichkeiten erleben. Sie
können erfahren, wie wunderbar es ist, Ihren berechtigten Platz in der Gemeinschaft zu
finden und in ein Netzwerk von Geben und Nehmen eingebunden zu sein.
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Konsequente Durchsetzung
(Saturn im Widder)

Das, was Sie für richtig halten, bringen Sie auf sehr direkte, zuweilen auch strenge und
harte Weise zum Ausdruck. Sie wollen sich mit Ihren Normen und Maßstäben durchsetzen.
Wenn sich jemand Ihren Vorstellungen widersetzt, können Sie ihn durch Maßregelung in
die Knie zwingen wollen.

In Ihrer Kindheit haben Sie vermutlich erfahren, dass Ihrer eigenen Durchsetzung Regeln
und Pflichten entgegenstanden, Sie konnten nicht einfach tun, was Sie wollten. Ihr Zorn
darüber kondensierte sozusagen in Ihnen, bis er scharf hervorbrach.

Ihr Eingezwängtsein in Verantwortung und Verpflichtung hat jedoch zu einer Konzentration
Ihrer Kräfte geführt. Sie wurden ins Geschirr genommen, vor einen Karren gespannt, und
jetzt können Sie selbst einen Wagen lenken. Manchmal macht es Ihnen auch Lust, mit der
Peitsche zu knallen.

Ihre Fähigkeit ist, das Wesentliche zu erkennen und sehr strukturiert vorzugehen. Sie sind
sehr effizient und systematisch und kommen ohne Umschweife auf den Punkt, sozusagen
ohne Abfederung und Stoßdämpfer. Zart besaitete Menschen mögen zuweilen Angst vor
Ihrer knochenharten Nüchternheit haben. Schauen Sie genau hin, ob Sie nicht vielleicht
auch verborgene Minderwertigkeitsgefühle durch Ihre Barschheit kompensieren. Sie
können auch klar und freundlich sein!

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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Berufliche Aufgaben im Kontrast zu Ihren Gefühlen
(Medium Coeli Quincunx Mond)

Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse sind ganz anders gelagert als Ihre berufliche Ausrichtung,
und dennoch haben Sie eine latente Sehnsucht, deren Befriedigung mit Ihren beruflichen
Aktivitäten zu verbinden. Der wesentliche Schritt dahin ist, sich Ihren Gefühlen mit
bewusster Aufmerksamkeit zuzuwenden, damit Sie herausfinden, wie Sie sie fruchtbar in
Ihre Arbeit integrieren können. Ihr emotionales Wohlempfinden erleichtert Ihnen die
Erfüllung Ihrer Aufgaben, und so ist es an Ihnen, Ihre Gefühle wie gute Mitarbeiter
anzusehen und ihnen einen geeigneten Platz einzuräumen, wo sie Ihnen dienen, statt Sie
durch Launen und Missstimmigkeiten zu stören. Tauchen Sie in sich hinein, fühlen Sie, was
Sie brauchen, und lassen Sie Ihre kindliche Fantasie spielen, was Sie tun könnten, denn
Unbefangenheit bringt die besten Lösungen. Wenn Sie die Verantwortung, die Sie im Beruf
an den Tag legen, auch für Ihre seelische Natur übernehmen und sie nicht als Stiefkind
behandeln, könnten Sie zu einer Variante finden, die Sie selbst überrascht. Alle Ihre
Anlagen sind Ressourcen und wollen Ihnen letztendlich dienen, auch wenn sie Ihnen
zunächst nicht so erscheinen mögen.

Radikale Umbrüche auf dem Weg zum richtigen Beruf
(Medium Coeli Quadrat Uranus)

Sie erleben in Ihrem beruflichen Werdegang viele Umbrüche, die alle das Ziel haben, das
Arbeitsfeld zu finden, wo Sie sich optimal in Ihrer Ungebundenheit und Ihrem freiheitlichen,
unkonventionellen Potenzial verwirklichen können. Manche bequemen Sicherheiten geben
Sie auf, wenn Ihnen die Einengung zu groß wird, Sie brauchen Luft zum Atmen und Ihren
ganz eigenen Rhythmus.

Für andere kann es so aussehen, dass Sie alle Brücken hinter sich abbrechen und in der
Luft hängen. Tatsächlich tun Sie es auch, doch in dieser Luft kristallisiert sich etwas Neues
heraus; Ihr Unabhängigkeitsstreben und Ihr Freiheitsbedürfnis öffnen Sie für den Zeitgeist
und lassen Sie Anschluss finden an zukünftige Entwicklungen. Der Preis, den Sie zahlen,
ist eine Ungewissheit im herkömmlichen Sinne: In gesicherten Planstellen wird man Sie
höchstens kurzfristig finden. Der Gewinn ist eine Wachheit und Offenheit für wirklich neue,
unkonventionelle Inhalte und Projekte, die auf Quantensprünge des Bewusstseins
ausgerichtet sind. Sie sind radikal in Ihren Ansprüchen, alles oder nichts.
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Manchmal scheint es, als würden Sie das Kind mit dem Bade ausschütten, doch indem Sie
ganz nackt dastehen, gewinnen Sie die nötige Schubkraft, um einen neuen Dreh zu finden.
Langweilig wird Ihr Leben gewiss nicht!

Sehnsucht nach intuitivem Zugang zum Beruf
(Medium Coeli Quincunx Neptun)

Ihre Sehnsüchte und Träume betreffen Inhalte, die mit Ihrem Beruf und Ihrem Lebensziel
scheinbar kaum etwas zu tun haben; doch spüren Sie eine latente Spannung, Ihre
Sensibilität und Ihr Ahnungsvermögen so in Ihren Lebensweg zu integrieren, dass Sie auch
offizielle Anerkennung dafür bekommen. Einerseits handhaben Sie Ihre feinfühligen und
hellfühligen Begabungen wie eine Privatsache, doch intuitiv spüren Sie, dass sie auch für
Ihren Beruf eine Bereicherung wären.

Je mehr Sie Ihre Intuition entwickeln und sie von den Schleiern der Illusion,
Selbsttäuschung und diffusen Ängste befreien, desto sicherer werden Sie in dem
Bewusstsein, dass Sie auch anderen Menschen damit dienen können. Sie spüren die
unbewusste Vernetzung zwischen den Menschen und können Ihre Medialität und Ihre
telepathischen Fähigkeiten einsetzen, um Hintergründe aufzudecken, Ereignisse als
atmosphärische Strömungen vorauszuahnen und natürlich Ihr Mitgefühl und Ihre
Hilfsbereitschaft einzusetzen. Sanftmütig und intuitiv können Sie Ihre Ziele verfolgen und
werden eine feine Resonanz ernten.

Erreichen Ihres Zieles auf Umwegen
(Medium Coeli Quadrat Aszendent)

Der Weg zu Ihrem Ziel ist spannungsgeladen oder spannend - nehmen Sie es, wie Sie
wollen. Zuweilen mögen Sie es schwierig finden, die Qualitäten und Normen Ihres
Berufsfeldes mit Ihrer Art des Auftretens zu erreichen: Es geht nicht immer so glatt, wie Sie
es sich wünschen, doch wenn Sie Ihren Fokus auf die Bereicherung lenken, die selbst
Umwege für Sie bereithalten, können Sie darauf vertrauen, Ihr Ziel zu erreichen.

Identifizieren Sie sich stark mit Ihrer Vorgehensweise und halten daran fest, scheint Ihnen
Ihr Ziel in der Ferne zu entschwinden. Die Dynamik, die von Ihnen verlangt wird, bedeutet
ein phasenweises Vorgehen: Einmal ergreifen Sie Initiative auf die Art, die Ihnen gemäß
erscheint, und dann lassen Sie los und warten das Echo ab. Sie müssen nicht alles von
vornherein bis zum Ende durchplanen, sondern können sich durch die Erfahrung
überraschen lassen, dass das Schicksal Ihnen entgegenkommt, wenn Sie Ihren Teil getan
haben. Vertrauen Sie darauf, dass sich alles zu seiner Zeit entfaltet.
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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.

Zulassen des Sicheinlassens und Teilens
(mKnoten im 8. Haus)

Sie haben die Tendenz, sehr auf sich zurückgezogen zu sein, sich stark abzugrenzen,
wenn Ansprüche von anderen auf Sie zu kommen. Besonders, wenn Sie sich in intensiven
Beziehungen bedrängt fühlen, können Sie die Rollladen herunterlassen und sich hinter
Ihren Mauern verschanzen. Der andere hat dann keine Chance, mit Ihnen in Kontakt zu
treten. Da hocken Sie dann in Ihrer festen Burg und warten, dass der Sturm verebbt. Doch
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zunehmend spüren Sie auch, dass Sie sich dadurch ebenfalls von den schönen Seiten, den
tiefen emotionalen Verschmelzungssituationen, abtrennen und beginnen vorsichtig, Ihre
Abgrenzungen zu öffnen und den anderen in Ihr Allerheiligstes einzulassen.

Ihre Aufgabe ist es, die Erfahrung des Sicheinlassens und Teilens zuzulassen. Ihre Furcht,
verschlungen und übervorteilt zu werden, wenn Sie sich öffnen, können Sie nur
überwinden, wenn Sie sich in die Höhle des Löwen wagen, und dort werden Sie vermutlich
eher eine Schmiegekatze finden als ein Untier. Geizen Sie nicht mit sich, sonst werden Sie
nicht den Reichtum erfahren und genießen, den Sie selbst in sich tragen und der erst im
offenen, vertrauensvollen Austausch mit einem nahen Menschen zu Tage tritt.

"Gemeinsam sind wir stark" könnte das Motto sein. Was nützt es Ihnen, wie Dagobert Duck
auf Ihren Geldsäcken zu sitzen und sie in Ihrer Einsamkeit zu zählen? Bringen Sie Ihren
Reichtum in Bewegung und zum Überfließen: Dann kommt jede Menge zu Ihnen zurück.

Von Einzelinformationen zum Bedeutungszusammenhang
(mKnoten im Schützen)

Sie bringen das Talent mit, ein Riesenarsenal von unterschiedlichen Informationen
anzulegen. Sie wissen Bescheid bei den Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, Sie
haben eine komplette Musiksammlung oder Videothek, kennen das aktuelle Theater- oder
Kinoprogramm. Sie sind einfach am Puls der Zeit und reagieren wendig und flexibel auf das
Angebot Ihrer Umgebung.

Jetzt geht es für Sie darum, einen roten Faden zu finden, um den Sie all Ihre Schätze
sinnvoll gruppieren können, sodass ein Gesamtkunstwerk daraus wird. Ihr
Multimedia-Talent braucht einen bedeutsamen Inhalt, ein Thema, das Sie mit Ton, Bild und
Worten in vielen Fassetten zum Ausdruck bringen können. Ohne Bündelung dieser
Energien auf ein sinnvolles Ziel hin flattert Ihr schillernder Schmetterling mit seinem reichen
Gepäck orientierungslos und zusammenhanglos durch Raum und Zeit, als hätte er die
Losung und seine Mission vergessen. Indem Sie sich auf ein solches Ziel fokussieren,
bekommt Ihr Flug eine klare Richtung: Sie eröffnen sich neue Horizonte und dehnen Ihre
Erkenntnis aus. Sie finden immer neue Möglichkeiten und Variationen der Kommunikation,
um Ihre Einsichten und Überzeugungen lebendig und vielseitig zu illustrieren. Sie stellen
eine Verbindung von Vielheit und Einheit her, und Ihre Zuhörer, Zuschauer oder
Mitmenschen nehmen Ihre Darstellungen mit Begeisterung auf, die Sie wiederum zu neuen
Vorstößen animiert. Sie sind ein Experte für die lebendige Vermittlung von wahrem,
erfahrenen Wissen.
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Gefühlslage als Gradmesser für Weiterentwicklung
(mKnoten Quadrat Mond)

Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse sperren sich zuweilen gegen den Weg, der zur Erfüllung
Ihrer Lebensaufgabe führt. Sie setzen sich quasi wie ein Kind auf den Boden und wollen
nicht mehr weiter. Vielleicht ist es Trotz oder Angst, doch auch dahinter stecken echte,
unerfüllte Bedürfnisse und Hilferufe, und es ist Ihr gutes Recht zu verharren, um
herauszufinden, was Sie für die Fortsetzung der Reise brauchen. Es geht ja um Sie, und Ihr
Gefühl für Geborgenheit sagt Ihnen, wann Sie sich seelisch als unterernährt empfinden. Sie
sollen nicht fremdbestimmt voranhasten, sondern dürfen sich wohlfühlen bei den Schritten,
die Sie unternehmen.

Wenn Sie jedoch einen ausgesprochenen Selbstboykott bei sich entdecken, suchen Sie Rat
und Unterstützung, sonst schneiden Sie sich ins eigene Fleisch und verlängern Ihr Leiden.
Behalten Sie den Silberstreif oder die Morgenröte am Horizont im Gedächtnis: Alles führt
Sie zum Guten und dort winkt Ihnen Heimat und Geborgenheit.

Kluft zwischen Freiheitswunsch und Lebensaufgabe
(mKnoten Quincunx Uranus)

Ihr Bedürfnis nach neuen, unkonventionellen Modellen des Miteinanders, nach Freiheit und
Gleichberechtigung, geht in eine ganz andere Richtung als die Qualitäten und Themen Ihrer
Lebensaufgabe. Dennoch gibt es eine Verbindung zwischen beiden, die sich als subtile
Spannung und Sehnsucht äußert, eine irgendwie konstruktive Synthese aus beiden
Aspekten Ihrer Persönlichkeit herzustellen.

Vielleicht erleben Sie zunächst eine Dynamik von entweder - oder. Dadurch können Sie
einmal beide Seiten als Ihnen zugehörige kennen lernen. Je deutlicher Ihnen dann bewusst
wird, dass sie unter einen Hut gebracht werden wollen und sogar eine ungewöhnliche,
aparte Mischung ergeben werden, desto mehr werden Sie Ihre Originalität dafür einsetzen,
wirklich neue Wege zu finden, um beide Bedürfnisse befriedigen zu können. Ihre geistige
Offenheit und Ihre Empfänglichkeit für zukünftige Entwicklungen werden die Arbeit an Ihrer
Lebensaufgabe auf geniale Weise voranbringen und Ihnen das Bewusstsein bescheren, mit
Ihren Prozessen in einen Gesamtzusammenhang integriert zu sein. Alles, was Sie an sich
erarbeiten, hat seine positiven Auswirkungen auf das Ganze.
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Unklarheit und Ausweichen vor der Lebensaufgabe
(mKnoten Quadrat Neptun)

Sie könnten sich zunächst ziemlich unklar darüber sein, worin Ihre Lebensaufgabe besteht,
und vielleicht auch die Tendenz haben, der Arbeit aus Unsicherheit und Angst
auszuweichen und in Träume und Illusionen zu flüchten. Sie mögen das Gefühl haben, ein
Opfer der Umstände oder des Schicksals zu sein, und sich ausgeschlossen und hilflos
fühlen. Doch Enttäuschungen, die aus dieser Haltung resultieren, wollen Sie eher
wachrütteln und Sie auf eine andere Frequenz Ihrer Wahrnehmung bringen.

Ihre geradezu seismografische Sensibilität enthält nämlich einen großen Schatz - Ihre
Intuition. Sie sind in der Lage, Ihr Ahnungsvermögen und Ihre feinen Antennen auf all die
inneren und äußeren Signale auszurichten, die Sie als Wegweiser für Ihren Lebensweg
ansehen können. Wenn Sie sich einer höheren Führung anvertrauen, werden Sie sich nicht
länger hilflos, sondern sogar gut behütet, geführt und geliebt fühlen. Aus Ihrer Hingabe an
den Prozess des Lebens überhaupt erwächst Ihnen dann Ihre größte Stärke, auch wenn
der Verstand da zuweilen nicht mitkommt. Setzen Sie ihn als Diener ein, lassen Sie ihn
nicht den Herrn spielen, denn es gibt mehr zu erfassen und zu erleben, als dem Verstand
allein möglich ist. Spüren Sie in sich hinein, dort finden Sie alle nötigen Hinweise.

Berufsziel und Lebensaufgabe fördern sich gegenseitig
(mKnoten Sextil Medium Coeli)

Ihre berufliche Ausrichtung und Ihre übergeordnete Lebensaufgabe ergänzen sich auf
harmonische Weise. Diese Ergänzung unterstützt Sie auf Ihrem Weg nach oben, hin zu
Ihrer beruflichen Verwirklichung und der Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe, und erlaubt
Ihnen, einen neuen Überblick über Ihr Leben zu gewinnen. Sie sind in der Lage, die
fruchtbaren Wege zu erkennen, die Ihre Gesamtpersönlichkeit an ihren optimalen Platz
bringen. Von dort aus können Sie dann Ihr Potenzial im Rahmen der gesellschaftlichen
Möglichkeiten und Notwendigkeiten entfalten. Die Qualitäten und Verhaltensweisen, die Sie
für Ihre Lebensaufgabe erwerben, werden immer auch einen fruchtbaren Einfluss auf Ihre
beruflichen Aktivitäten haben, und umgekehrt. Sie befinden sich auf einer positiven Spirale,
und jede Anerkennung Ihrer Leistungen wird Sie anspornen, auf Ihrem Weg weiterzugehen
und schließlich Ihrer inneren Berufung gerecht zu werden.
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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.

Unkonventionelles, unabhängiges Auftreten
(Uranus im 1. Haus)

Bei Ihrem Auftreten und Ihrer Selbstdarstellung haben Sie das Bedürfnis, originell und
unkonventionell zu erscheinen, und dazu bringen Sie auch das Potenzial mit. Sie haben
Überraschungen parat, tauchen plötzlich auf und sind unter Umständen ebenso plötzlich
wieder verschwunden, besonders wenn Sie etwas nicht mehr genug anregt. Denn Sie
wollen Abwechslung, und auf jeden Fall wollen Sie Ihre Unabhängigkeit bewahren.

Sollte jemand versuchen, Sie festzuhalten oder einzuengen, reagieren Sie leicht mit
rebellischer Widerspenstigkeit. Besonders, wenn Sie sich tief innen eigentlich gar nicht so
frei fühlen, könnten Sie die Tendenz haben, sich als Kompensation besonders auffällig und
einfach anders zu geben. Lieber auffallen, als langweilig und einer von vielen sein!
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Sie erleben sich gerne als Trendsetter, haben einen guten Riecher für neue,
zukunftsweisende Strömungen und nehmen Dinge und Ansichten voraus, die der Tross
Ihrer Mitmenschen erst viel später assimiliert. Wenn Sie Gruppenbewusstsein und
Teamgeist entwickelt haben, können Sie ungewöhnliche, innovative Beiträge zur
Gemeinschaft leisten.

Origineller Erfindergeist als materielle Ressource
(Uranus im Stier)

Ihre Originalität und Ihr Erfindungsreichtum richten sich auf ganz konkrete Projekte,
sozusagen auf die Basis. Vielleicht haben Sie Lust, schöne, nützliche Dinge zu entwerfen
und sogar zu vermarkten, denn Sie sind mit Ihrem Geschmack am Puls der Zeit. Design
und Funktion gehen bei Ihnen harmonisch zusammen.

Da Sie eine gewisse Bequemlichkeit in sich haben, werden Sie sehr ökonomisch vorgehen
und alles Mögliche erst in Gedanken durchgehen, bevor Sie sich konkret in Bewegung
setzen. Vielleicht entwickeln Sie pfiffige Apparaturen, mit denen Sie vom Bett oder Sessel
aus die Kaffeemaschine oder Ihre Fonotechnik genüsslich in Gang setzen können.

Oder Sie haben in finanzieller Hinsicht unkonventionelle Ideen und verdienen Ihr Geld
möglicherweise durch ungewöhnliche Transaktionen, durch Grundbesitz oder Ihre
technische Begabung. Mag sein, Sie bauen Möbel, Lampen oder Häuser. Jedenfalls haben
Sie viel Spaß an originellen Ideen, die sich konkret umsetzen lassen.

Wenn Sie in eine Routine eingebunden sind, die Ihnen für Ihre innovativen Ideen wenig
Spielraum lässt, leidet Ihre Inspiration und Sie leben etwas dumpf vor sich hin. Bis Sie dann
von irgendwoher ein anregender Blitz trifft, der all Ihr erfinderisches, freiheitliches und
unabhängiges Potenzial wieder hervorbrechen lässt und Sie möglicherweise zu einem
radikalen Umbruch veranlasst. Allerdings werden Sie dabei nichts überstürzen und den
Übergang in aller Ruhe vollziehen, denn Sie brauchen Zeit, bis Ihre Ideen sich in konkrete
Umsetzungsmöglichkeiten umgewandelt haben.

Innovatives Denken und Intuition in Harmonie
(Uranus Trigon Neptun)

Ihre geistige Wendigkeit, Ihre Unkonventionalität und Ihr Erfindungsreichtum verbinden sich
harmonisch mit Ihrer kreativen Fantasie und Ihren Träumen. Vielleicht sitzen Sie gerade
irgendwo gemütlich und ohne bestimmte Absicht, und plötzlich haben Sie den genialen
Einfall und gleich die bildhafte Vorstellung dazu. Ihre inneren Welten entfalten sich vor Ihren
inneren Sinnen und zeigen Ihnen Ihre Visionen von persönlicher, kreativer Freiheit,
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Autonomie und Gleichberechtigung. Je freier Sie denken und je spielerischer Sie vorgehen,
desto mehr Wahlmöglichkeiten und Gestaltungsfreiheit haben Sie zur Verfügung und desto
bunter, abwechslungsreicher und fantastischer ist Ihr Leben. Sie machen Ihren eigenen
Film!

Sie haben Ihre geistigen Antennen auf den Zeitgeist eingestellt und entwickeln Ideen, die
auf die Zukunft ausgerichtet sind. Ihr Ahnungsvermögen und Ihre Intuition helfen Ihnen
dabei, die allgemeinen atmosphärischen Strömungen und die feinen Zwischentöne
wahrzunehmen, sodass Sie blitzschnell auf Situationen und Ihre Mitmenschen reagieren
können. Es liegt nun an Ihnen, Ihre Möglichkeiten in konkrete Wirklichkeiten umzusetzen!

Liebestraum oder absichtslose Hingabe
(Neptun im 5. Haus)

Sie möchten Ihren persönlichen Liebestraum verwirklichen, den Sie mit all Ihrer Fantasie,
Ihrer Sehnsucht und Ihrem Herzblut ausgeschmückt haben. Auf dem Weg dorthin werden
Sie manches als Täuschung und Illusion erkennen. Sie entdecken vielleicht, dass Sie zu
sehr von sich ausgegangen sind und die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben. Solange
Sie ausschließlich Ihre Version inszenieren wollen, greifen Sie ein Stück weit ins Leere.

Vielleicht haben Sie Verführungskünste ersonnen, die nicht richtig funktionieren, weil Sie
sich auf ein bestimmtes Echo fixiert haben und andere Reaktionen nicht auf Ihrem Spielplan
stehen. Oder Sie sehen sich als liebender Retter, dem seine Mission nicht richtig gelingt, da
die Spielregeln seines Opfers nicht mit seinen Vorstellungen übereinstimmen.

Möglicherweise richten Sie Ihre Sehnsucht auf jemanden, den Sie nicht richtig erreichen
können, um ihn dann umso mehr zu idealisieren. Sie halten an ihm fest, weil Sie Ihr Ideal
nicht an der konkreten Situation messen und es dadurch beibehalten können.

Durch Wiederholung und Geduld werden unbefriedigende Strategien jedoch nicht
befriedigender. Sie können dieses Dilemma lösen, indem Sie Ihre Intuition öffnen, um
Signale von außen aufzunehmen und Ihre Version zu korrigieren.

Wenn Sie die Hintergründe aufspüren und durch die Schleier des Verliebtheitsdramas
hindurchschauen, werden Sie vielleicht eine Haltung erkennen wie etwa: "Meine Liebe ist
etwas ganz besonderes!". Sie können erfahren, dass Ihre Ichzentriertheit bei Ihrer Liebe die
Blockade ist, die nach Auflösung verlangt und einer Allverbundenheit Platz machen möchte.
Aus diesem Gefühl von Einssein heraus können Sie Ihre Liebe ausstrahlen, wie die Sonne
ihr Licht und ihre Wärme gibt und die Blume ihren Duft verströmt - ohne Absicht, einfach
aus Freude am Sein. Auf dieser Ebene ist alles Geschenk, nichts Opfer.
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Sehnsucht nach Vollkommenheit und Reinheit
(Neptun in der Jungfrau)

Sie haben eine Sehnsucht nach Vollkommenheit und Reinheit. Intuitiv erfassen Sie Qualität
und Makellosigkeit, und wenn Sie nur einen Blick auf etwas werfen, sehen Sie das Haar in
der Suppe, ohne auf analytischem Weg dorthin gelangt zu sein.

Während Sie von der Perfektion träumen, könnten Sie geneigt sein, Ihre Vorstellungen auf
andere Menschen zu projizieren, die es dann nicht sehr leicht haben, Ihren
unausgesprochenen, nur erahnten Ansprüchen gerecht zu werden.

Für Sie geht es darum, statt zu projizieren, sich selbst unter die Lupe zu nehmen und Ihre
eigene Reinheit und Makellosigkeit sozusagen herauszumeditieren, sich aus Ihren
verschwommenen Vorstellungen zu lösen und ein klares Bild zu entwerfen.

Ihre Aufgabe ist es, eine Brücke zwischen Ihrer Fantasie und Intuition einerseits und Ihrem
präzisen Wahrnehmungsvermögen und analytischen Verstand andererseits zu bauen,
sodass die Informationen hin- und herfließen und sich gegenseitig befruchten können. Die
Saiten Ihres Wahrnehmungsinstrumentes dürfen nicht zu schlaff und nicht zu stramm
gespannt sein, dann bekommen Sie einen guten Ton: Ein angenehm klingendes Ja oder
Nein, ohne Verschleierung und ohne nörgelnde Kritik.

Kommunikation und Macht
(Pluto im 3. Haus)

Wie Sie Wissen und Kommunikation mit Macht verbinden, ist das Thema dieser
Konstellation. Sie haben einen scharfen Intellekt und einen analytischen Forschergeist. Ihr
Blick ist tief gehend und sieht sofort die Schwachstellen bei anderen Menschen. Sie können
ihre Gedanken mit spitzer Zunge vorbringen und haben ein - manchmal sarkastisches -
Vergnügen daran, Tabuthemen anzusprechen, die andere lieber vermeiden.

Wenn Sie Ihr starkes Machtbedürfnis nach außen bringen, beziehungsweise die Angst,
ohnmächtig zu sein, verbergen wollen, können Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten auch
manipulativ einsetzen und anderen Ihre gedanklichen Konzepte überstülpen. Sie können
über eine beträchtliche Wortgewalt verfügen und andere einfach an die Wand reden.
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Umgekehrt könnten Sie jedoch in Ihrer Kindheit und Jugend auch die gegenteilige
Erfahrung gemacht und sich in Ihrem sprachlichen Ausdruck stark unterdrückt gefühlt
haben. Sie sind dann eher verschwiegen und sehr vorsichtig und zurückhaltend mit Ihren
Äußerungen über das, was in Ihnen vorgeht. Sie sind in gewisser Weise verstummt und
halten Ihre Gedanken geheim, besonders auch die negativen, die aus Ihrem
zurückgehaltenen Zorn und Groll herrühren, und Sie können lange nachtragend sein.

Sie können Ihre Macht jedoch auch dazu benutzen, sehr tief in sich selbst hineinzuschauen
und zu forschen, welche Motive und Erwartungshaltungen Sie bestimmen und wie Sie die
heilsamen Gedankenmuster nähren und die destruktiven, zwanghaften loslassen können.

Dadurch werden Sie auch für andere eine große Hilfe sein, weil Sie nichts unter den
Teppich kehren, sondern bis auf den Grund gehen.

Transformation der Einstellung zu Heimat und Familie
(Pluto im Krebs)

In Bezug auf soziale und familiäre Strukturen unterliegen Sie sehr starken kollektiven
Strömungen. Eine gewisse sentimentale Familienkultur und Heimatverbundenheit
unterdrücken vielleicht Ihre ureigene seelische Identität, die sich nicht unbedingt wohl im
Dunstkreis der Sippe mit ihren tradierten Ritualen fühlt, aber sich dem allgemeinen Druck
auch nicht recht entziehen kann. Oder Sie brechen aus der Familienstruktur aus in dem
Bedürfnis, sich Ihrer eigenen seelischen Natur gemäß eine Heimat und Geborgenheit zu
schaffen.

Vielleicht machen Sie auch durch machtvolle äußere Einflüsse, durch die Sie aus dem
Zusammenhang Ihrer Familie und des vertrauten Umfeldes gerissen werden, die Erfahrung
von Heimatlosigkeit und fühlen die Aufgabe, ganz tief in sich selbst eine Heimat zu finden.

Um sehr früh verdrängte emotionale Schmerzen nicht fühlen zu müssen, können Sie lange
an einem Idealbild und heilen Familienkonzept festhalten, das Ihnen den Anschein gibt,
alles sei in bester Ordnung. Bis Sie vielleicht eines Tages durch eine intensive Begegnung
beginnen, tiefer in sich hineinzulauschen und zu fühlen, und dabei entdecken, dass in Ihrer
frühen Jugend und Kindheit keineswegs alles so glatt und normal war. Sie erwecken Ihre
wahre seelische Identität in dem Maße zum Leben, wie Sie Ihre unterdrückten Gefühle
befreien und zum Ausdruck bringen. Sie kommen in Kontakt mit Ihren Schmerzen und
inneren Nöten, und Ihre Tränen schwemmen die alte Schlacke fort, sodass Ihr Herz wieder
klar und offen ist.
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