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Liste Planetenstände:  Ansichtsexemplar Daily

Planeten: Zeichen: Häuser: (Differenz)

! Sonne 26°34' Stier 10. Haus (+26°50')

" Mond 24°15' Krebs 12. Haus (+5°48')

# Merkur 7°13' Stier 10. Haus (+7°28')

$ Venus 3°00' Krebs 11. Haus (+22°40')

% Mars 3°06' Krebs 11. Haus (+22°46')

& Jupiter (R) 7°33' Steinbock 5. Haus (+27°13')

' Saturn 8°09' Zwilling 10. Haus (+38°25')

( Uranus (R) 14°43' Waage 3. Haus (+16°51')

) Neptun (R) 4°06' Schütze 4. Haus (+34°21')

* Pluto (R) 29°27' Jungfrau 3. Haus (+1°35')

2 mKnoten 29°21' Steinbock 6. Haus (+10°54')

+ Chiron 15°43' Widder 9. Haus (+17°51')

, Lilith 9°19' Skorpion 4. Haus (+9°35')

4 Aszendent 17°26' Löwe 1. Haus (+0°00')

5 Medium Coeli 29°44' Widder 10. Haus (+0°00')

6 Berufspunkt 27°25' Zwilling 11. Haus (+17°05')

6 Glückspunkt 15°07' Waage 3. Haus (+17°15')

6 Liebespunkt 23°52' Jungfrau 2. Haus (+19°05')

Liste Hauspositionen:  Ansichtsexemplar Daily

Haus: Zeichen:
1. Haus 17°26' Löwe
2. Haus 4°47' Jungfrau
3. Haus 27°52' Jungfrau
4. Haus 29°44' Waage
5. Haus 10°20' Schütze
6. Haus 18°27' Steinbock
7. Haus 17°26' Wassermann
8. Haus 4°47' Fische
9. Haus 27°52' Fische
10. Haus 29°44' Widder
11. Haus 10°20' Zwilling
12. Haus 18°27' Krebs
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Die wichtigsten Aspekte: Ansichtsexemplar Daily

Radix Aspekt Radix Diff. Orbis

! Sonne o Trigon * Pluto +2°53' 5°24'
k Sextil " Mond -3°41' 6°53'

" Mond k Sextil * Pluto +5°12' 5°34'
# Merkur t Opposition , Lilith -3°53' 5°03'

i Halbsextil ' Saturn +0°56' 3°34'
k Sextil $ Venus -5°47' 5°42'
k Sextil % Mars -5°53' 5°25'
r Quincunx ) Neptun +3°07' 3°53'
o Trigon & Jupiter -1°40' 5°43'

$ Venus t Opposition & Jupiter -5°27' 5°43'
h Konjunktion % Mars +0°06' 4°21'
r Quincunx ) Neptun +1°06' 3°53'
m Quadrat * Pluto -4°27' 5°03'

% Mars t Opposition & Jupiter -5°33' 5°26'
r Quincunx ) Neptun +0°59' 3°36'
m Quadrat * Pluto -4°21' 4°46'

& Jupiter r Quincunx ' Saturn +0°36' 3°54'
k Sextil , Lilith -2°14' 4°24'

' Saturn t Opposition ) Neptun -5°57' 4°23'
r Quincunx , Lilith +1°10' 3°15'

( Uranus t Opposition + Chiron -2°60' 4°23'
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Geburtshoroskop Aspekt-Grafik
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Elemente, Kreuze, Geschlecht

Elemente

Feuer  2 ) +

Erde  5 ! # & * 2

Luft  2 ' (

Wasser  4 " $ % ,

Kreuze

Kardinal  7 " $ % & ( 2 +

Fix  3 ! # ,

Flexibel  3 ' ) *

M / W
Männlich  4 ' ( ) +

Weiblich  9 ! " # $ % & * 2 ,

Quadranten

Quadrant I  2 ( *

Quadrant II  4 & ) 2 ,

Quadrant III  1 +

Quadrant IV  6 ! " # $ % '

Tag / Nacht
Nacht  6 & ( ) * 2 ,

Tag  7 ! " # $ % ' +
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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 berufliche Verantwortung
(Sonne im 10. Haus)

Sie haben das starke Bedürfnis, Ihre Persönlichkeit im Beruf auszudrücken und zu verwirklichen,
Sie fühlen einfach, dass Sie dort am richtigen Platz sind. Sie brauchen eine Aufgabe, die Ihr
zentrales Anliegen widerspiegelt, das Sie als Ihre Berufung empfinden, und Sie werden nicht
lockerlassen, bis Sie sie gefunden haben und wissen, wann es so ist. Denn dann strömt eine
ungeheure Kraft durch Sie durch. Sie fühlen sich vitalisiert, begeistert und verantwortlich. Sie
erleben es als Glück, Ihren speziellen Beitrag leisten zu können. Und Sie genießen die
Anerkennung und den Erfolg, der zwangsläufig daraus entsteht, denn Sie haben den richtigen
Schlüssel gefunden.

Die Hindernisse auf dem Weg erwecken Ihre Zähigkeit und Ausdauer und sind ein wie ein Test,
ob Sie auf dem richtigen Weg sind und Ihr Anliegen wirklich stimmig ist. Sie werden geprüft, wie
sehr Ihre Aufgabe Ihnen am Herzen liegt, wie ernst es Ihnen damit ist, und was Sie bereit sind,
dafür zu tun, oder ob Sie einfach umkehren oder aufgeben. Ihre Situation ist wie die eines
Bergsteigers: Je höher Sie steigen, desto mühsamer und gefährlicher wird es. Nur Ihr
leidenschaftlicher Wunsch, den Gipfel zu erreichen, gibt Ihnen die Kraft, alle Hindernisse, Zweifel
und Schwächen zu überwinden und die wache Konzentration aufzubringen, jeden einzelnen
Schritt richtig zu setzen. Und ebenso wie der Bergsteiger können Sie nicht ewig dort oben
bleiben, sondern müssen auch wieder absteigen hinunter in die Ebene zu den anderen.
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Selbstausdruck durch Abgrenzung und Genussfähigkeit
(Sonne im Stier)

Ihr Motto könnte sein: "In der Ruhe liegt die Kraft". Ihr Lebenswerk besteht darin, einen eigenen
Platz zu finden, auf dem Sie sich niederlassen können. Sie streben nach Stabilität und
langfristiger Sicherheit, einer Basis im Leben, von der aus Sie Ihren Acker bestellen können und
Zeit genug haben, auch die Ernte einzufahren. In aller Ruhe stecken Sie Ihre Ziele ab und
verfolgen Sie geduldig, Etappe für Etappe, und in den Pausen sind Sie nicht abgeneigt, ein
opulentes Mahl zu sich zu nehmen und das Leben in aller Sinnlichkeit zu genießen. Sie sind
bequem und ökonomisch und bewegen sich nur, wenn sich der Einsatz lohnt. Wenn Sie etwas
nicht wollen, bleiben Sie einfach stur an Ort und Stelle und sind nicht von der Stelle zu rücken.
Jede neue Anforderung ist zunächst eine Bedrohung für Ihr abgegrenztes, sicheres System, und
Sie brauchen Zeit, alles zu assimilieren und durch Ihre vielen Mägen passieren zu lassen. Wenn
Sie jedoch die Nützlichkeit und den Gewinn für sich eingesehen haben, sind Sie sogar bereit,
Ihre Gleise zu verlegen. Durch Ihre Friedlichkeit und Beständigkeit sind Sie für andere ein
wohltuender, ruhender Pol voller Verlässlichkeit in den mitunter turbulenten Stürmen des
Lebens.

Kreative Ergänzung zwischen Wollen und Fühlen
(Sonne Sextil Rad-Mond)

Sie haben eine harmonische, lebendige Ausstrahlung, denn Ihre Kreativität und Ihre Lust, Ihre
Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, gehen Hand in Hand mit Ihren Gefühlen und
Bedürfnissen. In Ihnen ist kein Kampf des bewussten Willens gegen unbewusste
Reaktionsmuster, sondern beide Ebenen ergänzen sich gegenseitig und sind eine Bereicherung
füreinander.

Was Sie von sich entfalten und zeigen möchten, wird von Ihren Gefühlen, Ihrer Wärme und Ihrer
Fürsorge getragen und unterstrichen. Umgekehrt hilft Ihnen Ihre Bewusstheit, Ihre Gefühle und
Bedürfnisse zu erkennen und sie selbstbewusst zu äußern.
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In Ihrer Gegenwart kann man sich entspannt fühlen und sich Ihnen anvertrauen. Ihre inneren
Eltern, Ihre Sonne als väterlicher Pol und Ihr Mond als mütterlicher Pol, vertragen sich und sind
friedlich miteinander. Dadurch fühlen sich andere Menschen in Ihrer Gegenwart entspannt und
vertrauen sich Ihnen an. Ihr inneres Kind fühlt sich angenommen, besonders wenn es in ihrer
eigenen Kindheit nicht so war. Sie verbreiten ein heilsames Fluidum um sich.

Selbstentfaltung im Einklang mit Veränderungen
(Sonne Trigon Rad-Pluto)

Wo Sie auftreten, werden Sie wahrgenommen. Ihre machtvolle Ausstrahlung, Ihr Charisma zieht
einfach die Aufmerksamkeit auf Sie. Diese Wirkung mag Ihnen gefallen und Ihrem Ego
schmeicheln, doch ist damit auch eine Verantwortung verbunden. In welchem Umfeld auch
immer Sie wirken, Sie haben durch Ihre innere Kraft einen mächtigen Einfluss auf andere
Menschen. Und Macht ist immer mit der Verlockung verbunden, sie für den eigenen Nutzen zu
missbrauchen. Der Missbrauch liegt dabei in der Missachtung der Rechte anderer. Wenn Sie
Ihre Macht konstruktiv gebrauchen, haben alle einen Nutzen davon.

Diese Einsicht werden Sie relativ leicht gewinnen, denn das Thema Macht ist harmonisch mit
Ihrem schöpferischen Selbstausdruck verbunden. Durch Ihre gewinnende Art brauchen Sie
keine unnötigen Machtkämpfe vom Zaun zu brechen. Selbst in Krisensituationen werden Sie
nach den fruchtbaren, verwandelnden Aspekten Ausschau halten und Ihre Persönlichkeit an den
Schwierigkeiten schleifen. Ihr ganzes Leben werden Sie als eine Folge von Häutungen und
Wandlungen erleben, und jedes Mal sind Sie klarer und umfassender Sie selbst. Sie lassen sich
vom Leben bis auf den Grund berühren, und je bereitwilliger Sie sich auch auf unbequeme
Erfahrungen einlassen, desto leichter kommen Sie durch. Jede Krise zieht eine Neugeburt nach
sich, und in diesem Wissen trauen Sie sich, sogar in die Hölle zu gehen, und kommen reicher als
zuvor wieder hervor. Alles, was Sie dabei an Erkenntnissen und Liebe gewinnen, können Sie mit
Ihren Mitmenschen teilen. So bekommt Ihre Macht einen heilsamen Charakter.

Kraftvolles, selbstbewusstes Auftreten
(Aszendent im Löwen)

Ihr Auftritt bleibt nicht unbemerkt, schon Ihre Körperhaltung und Ihr Outfit haben etwas
Imponierendes. Man spürt eine Aura von Pracht und Luxus um Sie herum. Wenn Sie sich wohl
fühlen, strahlen Sie Selbstsicherheit, Offenheit und Großzügigkeit aus. Ihr inneres Gefühl von
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Würde und Überlegenheit bringen Sie wohl wollend und herzlich zum Ausdruck, sodass Sie
keine Konkurrenz erzeugen, sondern ehrliche Bewunderung ernten, die Sie mit großer, ehrlicher
Freude entgegennehmen.

Wenn Sie sich nicht so behaglich und selbstsicher in einer Situation fühlen, dann setzen Sie eine
Maske von Arroganz und unnahbarem Stolz auf, um Ihr Selbstbild wenigstens als repräsentative
Rolle aufrechtzuerhalten. Leider haben Sie dann nicht die erwünschte Freude daran, weil der
echte Applaus fehlt. Ihre anmaßende Ausstrahlung trennt Sie dabei von den anderen Menschen,
in deren Mitte Sie eigentlich so gerne strahlen.

Sie haben eine kreative Ader und ein unternehmerisches Talent und brauchen viel Spielraum für
Ihre Selbstentfaltung: Am besten sind Sie Ihr eigener Chef. Abhängigkeitsverhältnisse sind nicht
nach Ihrem Geschmack. Sie wollen selber glänzen.

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.
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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 Fantasie und Träume
(Mond im 12. Haus)

Die Wurzeln Ihrer seelischen Identität liegen im Unbewussten verborgen. In Ihrer Kindheit war
Ihre Mutter nicht richtig erreichbar für Sie, und Sie haben sich einsam und verloren gefühlt.
Entweder war Ihre Mutter tatsächlich nicht da, oder sie war zwar physisch anwesend, aber für
Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse nicht greifbar. Vielleicht war sie auch schwach und keine
Stütze für Sie. Aus dieser Ungeborgenheit heraus haben Sie unbewusste Entscheidungen über
sich selbst gefällt: Nicht dazuzugehören, ausgestoßen zu sein, zu stören, und Sie haben mit
Menschen immer wieder diese schmerzliche Erfahrungen gemacht, entsprechend diesen
Glaubenssätzen. Ihre seelische Überlebensstrategie war, sich in Träume und Fantasiewelten zu
flüchten.

Sie sind durch eine harte Schule gegangen. Betrachten Sie das als Ihren Liebesdienst für
andere, denn durch Ihre eigenen Erfahrungen haben Sie sehr viel Mitempfinden und eine
soziale, hifsbereite Einstellung entwickelt. Wenn Sie die Hürden von Depression, Selbstmitleid,
Opferrolle und Hilflosigkeit gemeistert haben, sind Sie ein Lichtpunkt und ein Trost für andere.
Sie haben eine große Sensibilität, Hingabebereitschaft und ein ausgeprägtes
Ahnungsvermögen. Sie spüren sich in Hintergründe ein, nehmen wahr, was zwischen den Zeilen
liegt, und hören, sozusagen, die Flöhe husten. Und Sie haben einen enormen inneren Bilder-
und Gefühlsreichtum. Wenn Sie sich entspannen und meditieren, können Sie wunderbare
Räume in sich entdecken und dort Ihre Geborgenheit finden. Regelmäßiger Rückzug vom
Getriebe und von den Verpflichtungen der Außenwelt tut Ihnen gut. Sie kommen wieder in Ihre
Mitte, auf den Grund Ihres Seins und tauchen bereichert wieder auf.

Bedürfnis nach Heimatlichkeit und Familie
(Mond im Krebs)

Sie haben ausgesprochen mütterliche Qualitäten, egal ob Sie ein Mann oder eine Frau sind.
Häusliche Geborgenheit und ein gemütliches Zuhause sind Nahrung und Bedingung für Ihr
emotionales Wohlbefinden. Wahrscheinlich kochen Sie gern für sich und andere, auf jeden Fall
essen Sie gern, "Liebe geht durch den Magen". Sie haben einen ausgeprägten Familiensinn und
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umhegen Ihre Lieben mit Fürsorge. Achten Sie darauf, es nicht zu übertreiben. Sie ernten dann
nämlich nicht den erhofften Dank, sondern Ablehnung und Verweigerung, was Sie sehr
schmerzt. Ihre Fürsorge sollte den anderen frei machen und nicht fesseln. Dann bekommen Sie
die Liebe zurück, die Sie gern gegeben haben.

Wenn Sie als Kind weit von zu Hause weg waren, hatten Sie vermutlich mit Heimweh zu
kämpfen. Das Fremde war Ihnen suspekt, denn Sie lieben das Heimatliche, Vertraute. Vielleicht
verbringen Sie Ihr ganzes Leben dort, wo Sie aufgewachsen sind, denn Sie verlassen nicht gern
Ihr gewohntes Nest und haben eine nostalgische Beziehung zur Vergangenheit.

Ihr emotionales Gleichgewicht ist anfällig, Sie sind sehr sensibel und empfindlich und erleben
starke Stimmungsschwankungen. Alles, was Sie im Kontakt mit Ihrem Umfeld erfahren, nehmen
Sie persönlich. Wenn ein Ihnen naher Mensch Ärger oder schlechte Laune mit nach Hause
bringt, die gar nichts mit Ihnen zu tun haben, sind Sie schnell geneigt, sein Verhalten auf sich zu
beziehen und sich abgelehnt und gekränkt zu fühlen. Bleiben Sie nicht im Schmollwinkel
hängen, sondern schauen Sie auf Ihre Stärken, die nicht geschmälert werden, wenn einmal
jemand nichts von dem Kuchen will, den Sie gebacken haben.

Emotionales Erleben als Weg der Transformation
(Mond Sextil Rad-Pluto)

Sie haben eine große Gefühlsintensität, und diese machtvolle Energie schwingt in allen
Situationen mit, in denen Sie mit Menschen zusammen sind. Sie haben ein subtiles Charisma,
eine tiefgründige Ausstrahlung, die zu wesentlichen Kontakten einlädt. Sie sind empfänglich für
Begegnungen, die Sie im Innersten berühren. Ihre Seele muss irgendwie vibrieren, an den
Hauptstrom angeschlossen sein, dann fühlen Sie sich zutiefst lebendig und wie zu Hause
angekommen.

Trotz dieser mächtigen Intensität, zu der Sie fähig sind, können Sie mit diesen Kräften auch ein
bisschen spielerisch umgehen. Sie lieben den heißen Drahtseilakt, der über einem tatsächlichen
Abgrund verläuft. Sie gehen gern bis an den Rand, um sich möglichst lebendig zu fühlen
angesichts einer Bedrohung. Erst eine Ausnahmesituation mobilisiert alle Ihre Kräfte und
regeneriert sie dadurch.
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Wenn Sie mit Macht spielen, sollten Sie wissen, dass Sie auch der Verlierer sein können.
Manipulation und Kontrolle kommen wie ein Bumerang auf Sie selbst zurück. Sie schneiden sich
dadurch letztlich von echten Kontakten ab. Wenn Sie sich stattdessen mit all Ihrer
Leidenschaftlichkeit hingeben, erleben Sie Ihre Macht viel lustvoller, und zwar als große
Genussfähigkeit, machtvoll verschmelzen Sie mit einem Menschen oder einer Situation und
gehen gewandelt und gestärkt daraus hervor.

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.
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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 Weg zur beruflichen Anerkennung
(Merkur im 10. Haus)

Sie haben das Bedürfnis, Ihre mentalen Fähigkeiten in Ihre berufliche Karriere einzubringen. Sie
haben etwas zu sagen und zu vermitteln. Je nach Art Ihres Denkens können die Bereiche sehr
verschieden sein, in denen Sie sich ausdrücken möchten.

Sind Sie ein guter Redner oder steckt dieses Potenzial noch unerweckt in Ihnen, drängt es Sie,
in die Öffentlichkeit zu treten und Ihr Talent dort zu entfalten, selbst wenn Sie zunächst noch
schüchtern sind. Zu den Themen, die Sie interessieren, können Sie Vorträge oder Kurse halten.
Das mögen berufsbezogene Inhalte sein, betriebsbegleitende Schulungen oder Seminare zur
Persönlichkeitsentfaltung.

Vielleicht liegt Ihre Begabung auch im beratenden Gespräch, da Sie sich gut in andere und ihre
Problematik hineinversetzen und Orientierungshilfe und Lösungsansätze bieten können.

Oder es steckt ein schriftstellerisches Talent in Ihnen, Sie schreiben Aufsätze, Artikel für
Zeitschriften oder Bücher, vielleicht arbeiten Sie im Medienbereich, bei der Presse, im Rundfunk
oder Fernsehen. Die Inhalte richten sich nach den Vorlieben entsprechend Ihrer Persönlichkeit.
Es können Sachthemen sein, die Sie interessieren, oder, wenn Sie eine poetische und
künstlerisch veranlagte Natur sind, schreiben Sie Gedichte, Geschichten, Drehbücher oder
Romane.

Praktisches Denken und bodenständige Kommunikation
(Merkur im Stier)

Ihre Art zu denken ist friedlich und ruhig. Sie brauchen Zeit, um alles zu überdenken. Sie
müssen wiederkäuen, um die Essenz dessen herauszufinden, was Ihnen wichtig ist. Sie denken
pragmatisch und solide, lassen sich nicht von intellektuellen Arabesken aus dem Lot bringen,
schlicht und einfach kommen Sie auf das Grundlegende. Ihr Gedankengebäude besteht aus
sinnlich-konkret fassbaren Inhalten, abstrakte Höhenflüge gehen über Sie hinweg. Sie können
gut rechnen und haben eine klare Wertskala, nach der Sie bemessen, was Sie geben und was
Sie haben wollen, sowohl materiell als auch in anderer Münze. Was Sie sagen, darauf ist
Verlass, denn Sie selbst brauchen Beständigkeit. Wenn Sie zu einer bestimmten Einstellung
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gelangt sind, bleiben Sie dabei. Stürmen Dinge und Anregungen zu schnell auf Sie ein, werden
Sie erst einmal still und warten ab, bevor Sie Ihre Haltung ändern. In Auseinandersetzungen
können Sie Ihre Position auch stur und beharrlich aussitzen. Sie mauern dann und weichen nicht
von der Stelle, bis Ihr innerer Erkenntnisprozess abgeschlossen ist. Streit ist Ihnen verhasst. Sie
sind davon überzeugt, dass die Zeit sehr viel regelt, und dass es für alles eine friedliche Lösung
gibt.

Wahrscheinlich haben Sie eine schöne, wohltönende Stimme, und es ist ein sinnlicher Genuss,
Ihnen zuzuhören. Vielleicht singen Sie sogar gern. Auf jeden Fall strahlen Sie über Ihre Stimme
Vertrauen und Ruhe aus.

Kommunikation mit Scharm und Stil
(Merkur Sextil Rad-Venus)

Ihre liebenswerte, harmonische Art macht Sie zu einem angenehmen Gesprächspartner. Sie
haben einen Blick für das Schöne und Ausgewogene und bringen diese Qualitäten in Ihre
Kommunikation ein. Ihr sprachlicher Ausdruck ist von Ästhetik und Formgefühl geprägt, Sie
haben einen Sinn für ausgewogene Proportionen, und Sie könnten Ihr Talent auch
schriftstellerisch nutzen, entweder als Privatvergnügen für sich selbst oder als berufliche
Möglichkeit.

Sie haben genügend Taktgefühl und Abstand, andere Menschen in ihrer Art zu erkennen und auf
sie einzugehen ohne Ihren eigenen Standpunkt aus den Augen zu verlieren. Dadurch sind Sie
ausgezeichnet in der Lage, faire Verhandlungen zu führen und zufrieden stellende Kompromisse
zu erzielen. Ihre Überlegungen bringen auf anregende Weise neue Gesichtspunkte ins
Gespräch, die Sie mit Ihrem diplomatischen Geschick zu einem harmonischen Ganzen
verbinden können. Sie sind ein ausgezeichneter Berater und können in Konfliktsituationen
Frieden stiften. Dazu brauchen Sie allerdings die Bereitschaft, sich Konflikten direkt zu stellen,
denn durch Verharmlosung und Beschönigung ist nichts gewonnen. Die Dinge müssen beim
Namen genannt werden, dann erst kann ein echter, tragfähiger Ausgleich geschaffen werden.
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Kommunikation mit Biss und Durchsetzungskraft
(Merkur Sextil Rad-Mars)

Ihre Überlegungen und Ihre Handlungsimpulse gehen Hand in Hand. Das eine regt das andere
an und führt zu einer fruchtbaren Synthese. Sie können sich klar und direkt äußern, ohne dass
Sie jemandem gleich auf die seelischen Hühneraugen treten müssen. Ihr Durchsetzungswille
wird durch Ihre Gedanken harmonisch ergänzt, und was Sie zum Ausdruck bringen, hat
Entschiedenheit, ohne schroff zu sein.

Sie handeln überlegt und dynamisch und haben dabei eine gewisse spielerische
Experimentierlust. Sie sind in der Lage, immer wieder einen Abstand zu Ihrem Tun einzunehmen
und es im Hinblick auf Änderungen Ihrer Vorgehensweise zu betrachten. Sie sind nicht
unbedingt fixiert auf Ihr einmal gefasstes Konzept, sondern bereit zu Kurskorrekturen. Diese
Flexibilität fördert Ihre Kreativität und lässt Sie schließlich eine optimale Lösung finden. Sie
fühlen sich in der Lage, klug und patent etwas auf die Beine zu stellen.

Philosophisches Denkvermögen
(Merkur Trigon Rad-Jupiter)

Sie sind in der Lage, in großen Zügen zu denken und eine umfassende Perspektive
einzunehmen, ohne die kleinen Schritte, die zu Ihren weitgefassten Zielen führen, zu übersehen.
Ihr Geist ist auf Erkenntnis ausgerichtet, und Sie suchen immer nach Möglichkeiten, Ihren
Horizont zu erweitern. Sie beschäftigen sich mit philosophischen und religiösen Fragen, reisen
vielleicht viel, um Ihre Gedanken mit ganz konkreten Erlebnissen fremder Kulturen anzuregen.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens nimmt einen zentralen Platz in Ihren Überlegungen ein,
und durch Ihre positive Einstellung sehen Sie auch in schwierigen Situationen eine Chance,
etwas dazuzulernen. Alles hat für Sie eine Bedeutung, die letztlich auf förderliche Entwicklungen
aus ist.
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Sie strahlen Zuversicht und Optimismus aus und sind daher ein gern gesehener
Gesprächspartner. Ihr Wissensdrang führt Sie zu einem geistigen Reichtum, an dem Ihre
Mitmenschen gern teilhaben, und Sie vermitteln Ihre Einsichten mit Begeisterung und Toleranz.
Sie lassen auch andere Meinungen gelten, ohne Ihren eigenen Standpunkt zu verleugnen. Eine
lehrende Funktion würde Ihrem geistigen Potenzial sehr gut entsprechen. Und sicher haben Sie
auch Spaß daran, Wissen zu vermitteln, denn Sie erleben Ihre Erkenntnisfähigkeit als großen
Gewinn und Orientierungshilfe auf dem Weg durch die Unwägbarkeiten des Lebens.

Kommunikation mit subtilem Gespür für Zwischentöne
(Merkur Quincunx Rad-Neptun)

Ihre Inspirationen und Ihre Intuition kommen zuweilen aus für Sie überraschenden Perspektiven,
denn Ihre Art zu denken geht in eine ganz andere Richtung. Ihr Ahnungsvermögen bringt Sie mit
Strömungen in Kontakt, die Ihre Wahrnehmung auf ungewohnte Weise erweitern oder
verunsichern, je nachdem, ob Sie sich vor dem Unfassbaren fürchten oder ob Sie es als kreative
Quelle betrachten. Ihre Gedanken gehen ihre gewohnten Bahnen, und fast unmerklich schiebt
sich ein Eindruck, ein Bild, ein Gefühl vor Ihre Linse und macht Sie auf Aspekte aufmerksam, die
Sie mit Ihrem rationalen Denken allein nicht erfassen können. Vielleicht empfinden Sie es als
Warnung, genauer hinzuschauen, oder Ihnen öffnet sich mit einem Mal eine ganz neue Sicht der
Dinge. Bei allem, was Sie denken, läuft quasi noch eine Nebenspur mit, die in Ihnen die
Sehnsucht erweckt, die entsprechenden Inhalte bewusst in Ihre Wahrnehmung zu integrieren.
Die platte Realität bekommt dadurch einen feinen Zauber, eine Öffnung zu geheimen
Hintergründen, die Ihr Lebensverständnis vertiefen und Ihnen alternative Denkmodelle
ermöglichen. Achten Sie auf diese leisen Impulse, sie entstammen Ihrer inneren Führung!

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.
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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.

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.
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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 Gefühlswärme und Zärtlichkeit
(Venus im Krebs)

In Ihren Beziehungen haben Sie ein tiefes Bedürfnis nach warmer, emotionaler Zuwendung,
mütterlicher Fürsorge und einem geborgenen Nest, wo Sie sich sicher und zu Hause fühlen und
sich vertrauensvoll fallen lassen können.

Sie haben eine weiche, runde, gefühlvolle Ausstrahlung, ob Sie eine Frau oder ein Mann sind. In
der Liebe sind Sie zärtlich, Sie mögen gern kuscheln und auch Ihre verspielte kindliche Seite
zum Ausdruck bringen. Über Gefühle sprechen Sie eher nicht, jedenfalls nicht im analytischen
Sinne. Sie fühlen sie und geben Ihre Signale durch Mimik und Gesten. Bei Ihrer sehr
subjektiven, empfindlichen Gefühlslage mit den vielen wechselnden Stimmungen und jeder
Menge Verletzlichkeiten sind Missverständnisse kaum zu vermeiden, wenn Sie auf jemanden mit
einem ganz anderen Naturell treffen. Ihr Traum ist das wortlose Verstehen mit einem Partner,
der auf kleinste Signale mit der richtigen liebevollen Zuneigung reagiert. Im Kontakt benutzen Sie
gern Kosenamen und Verniedlichungen wie etwa Schatz, Mausi oder Hasilein, sie sind ein
Ausdruck Ihrer Zärtlichkeit. Ihre Liebe findet vor allem zu Hause statt in der familiären und
intimen Atmosphäre Ihres Privatlebens.

Scharmanter Amazonenkampf auf dem Beziehungsfeld
(Venus Konjunktion Rad-Mars)

Sie verbinden diplomatisches Geschick mit Durchsetzungskraft. Wenn Sie etwas angehen
wollen, fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus, sondern machen sozusagen erst einmal eine
elegante Vorrede: Sie klären das Terrain und bereiten Ihr Anliegen atmosphärisch vor. Sie
haben gern eine harmonische, akzeptierende Situation, in der Sie sich weich durchsetzen
können.
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Ist Ihre verbindliche Seite und damit Ihr Bedürfnis, beliebt zu sein, im Verhalten viel stärker
ausgeprägt als Ihr Durchsetzungswille, dann mögen Sie zu mehr Kompromissen neigen, als
Ihrem inneren Energiehaushalt wirklich entspricht. Sie unterdrücken dann aus Furcht vor
unangenehmen Auseinandersetzungen Ihre aggressiven Impulse und schneiden sich dadurch
von Ihrer unmittelbaren vitalen Handlungsenergie ab. Wenn Sie sich verletzt fühlen, halten Sie
sich eine Weile zurück, können jedoch plötzlich Ihr Messer zücken, weich verpackt zwar, sodass
der andere den Stich nicht gleich merkt, doch deswegen nicht weniger verletzend. Die bessere
Variante wäre, gleich die eigene Verletzung auszudrücken, ohne Umweg über den getarnten
Angriff.

Wenn Ihre aktive Seite stärker betont ist, gehen Sie über Ihr Bedürfnis nach Harmonie,
Schönheit und Frieden hinweg und spielen vielleicht (egal ob Mann oder Frau) den starken
Typen, der mit einer gewissen zerstörerischen Energie die weichen, liebevollen Anteile in sich
selbst und anderen verletzt.

Sie sind durch diesen Aspekt also eingeladen, einen schönen und zugleich kraftvollen
Balanceakt zu vollziehen, ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen
herzustellen, zwischen Kompromissbereitschaft und Durchsetzungswille, Abwarten und Initiative
ergreifen, Scharm und Entschiedenheit, je nachdem, was eine Situation jeweils vorrangig von
Ihnen verlangt. Wenn Sie diesen Seilakt beherrschen, werden Sie Ihre Flexibilität sehr genießen
und dem Leben mit einem Gefühl von liebevoller Kompetenz und Stärke begegnen.

Liebeseuphorie mit großen Schwankungen
(Venus Opposition Rad-Jupiter)

Ihr Expansionsdrang zieht Sie immer wieder zu Erfahrungen, die Ihre normalen Vorstellungen
von Beziehung überschreiten. Wie ein Gummiband dehnen Sie Ihren Horizont aus, bis es
zurückschnellt, wenn das Maximum erreicht ist. In diesem Aspekt geht es jedoch um das
Optimum. Das Meiste ist nicht immer das Beste und Ihre innere Dynamik lässt Sie die ganze
Weite der Möglichkeiten durchschreiten und durchleben, bis Sie das optimale Maß zwischen zu
viel und zu wenig gefunden haben.
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In Ihren Beziehungen dehnen Sie Ihre Grenzen fortwährend aus in Richtung Toleranz und
Verständnis. Sie stürzen sich mit Überschwang und Begeisterung in neue Abenteuer,
erschüttern dadurch Ihre Mitte, um sie dann neu und umfassender wiederherzustellen. Sie
haben keine Lust, einfach friedlich in einer Beziehung dahinzuplätschern. Nach einer Weile sticht
Sie der Hafer, und Sie brechen wieder auf. Das kann sich im äußeren Rahmen und in inneren
Prozessen ereignen. Sie lieben Ihre Ungebundenheit und suchen dennoch die Harmonie einer
schönen Beziehung. Dazu brauchen Sie halt großzügigere Maßstäbe als üblich.

Gelegentlich versprechen Sie zu viel und müssen dann kleinlaut zugeben, dass Sie sich
übernommen haben oder Sie verteidigen Ihre Haltung mit großartigen Gesten und
Argumentationen. Sie haben jedoch genügend Offenheit und Ehrlichkeit, sich einfach zu Ihrer
Natur zu bekennen. Mit einem scharmanten, unbefangenen Lachen können Sie so manchen
Kritiker besänftigen und ihm den Wind aus den Segeln nehmen, wenn er grade zu seiner
Moralpredigt ansetzen will. Doch für Ihren eigenen Energiehaushalt ist es sicher günstiger, wenn
Sie das für Sie bekömmliche Maß finden.

Sehnsucht nach der idealen Liebe
(Venus Quincunx Rad-Neptun)

Ihre Sehnsüchte und Träume richten sich auf andere Qualitäten und Inhalte als Ihre
Vorstellungen von Beziehungen, und es besteht in Ihrer Person eine leise Spannung, beides auf
eine fantasievolle, aparte Weise zu verbinden, auch wenn es Ihnen zuweilen unvereinbar
erscheint.

Dieser Aspekt lädt Sie ein, Ihr Bewusstsein über die Möglichkeiten einer Beziehung zu erweitern
und Ebenen zu integrieren, die über das Gewohnte hinausgehen. Sie haben so zu sagen eine
konkrete Alltagsversion, über die Sie sich im Kontakt definieren, und gleichzeitig lebt eine
Ahnung in Ihnen, dass es noch etwas anderes gibt, eine Möglichkeit von Eintauchen in eine Art
von Hingabe, welche die Grenzen Ihres Selbstbildes auflöst.

Vielleicht macht Ihnen das etwas Angst, als würden Sie den als sicher empfundenen Boden
unter den Füßen verlieren, Opfer von unwägbaren Gefühlslagen werden und Ihre festen
Konturen verlieren. Vielleicht empfinden Sie in Ihren Beziehungen zuweilen einen
undefinierbaren Sog in kaum fassbare Bereiche.
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Sie sind jedoch keineswegs ausgeliefert. Ihre Sensibilität und Ihr Ahnungsvermögen gehören
Ihnen, und wenn Sie Ihre Wahrnehmungsfähigkeit ausdehnen und sehr fein und sorgfältig auf
Ihre Gefühle achten, ist Ihnen Ihre Sensibilität eine große Hilfe dabei zu erkennen, was Sie zu
einer positiven Bewusstseinserweiterung führt und was den Charakter einer unguten Verführung
hat. Ihre Intuition ist ein Geschenk, das Ihnen als innere Stimme die richtige Richtung zeigt und
Ihnen vielleicht traumhafte, wunderbare Erlebniswelten eröffnet. Es kommt auf Ihren Versuch an!

Liebe zwischen Machtkämpfen und Transformation
(Venus Quadrat Rad-Pluto)

Ihre Beziehungen sind von Leidenschaftlichkeit und Machtkämpfen geprägt. Sie suchen nach
innigster Verschmelzung, haben aber vielleicht Angst vor der Hingabe, die dazu nötig ist, und
versuchen, durch Manipulation einen ungleichen Handel zu erstreiten, nämlich die Hingabe des
anderen zu bekommen, ohne sich selbst total einlassen zu müssen. Erstrittene Hingabe ist
jedoch keine, denn sie kann nur freiwillig geschehen.

Ihr Bedürfnis, Kontrolle über eine Situation zu bekommen oder zu behalten, entspringt der
Furcht, selbst Ohnmacht und Unterdrückung zu spüren. Der daraus entstehende Machtkampf
führt Sie jedoch nicht aus dem Teufelskreis von zwanghafter Fremdbestimmung heraus.
Vielmehr geht es darum, eine Balance im Machtverhältnis zwischen Ihnen und Ihren Partnern
herzustellen, und dazu brauchen Sie vor allem das Bewusstsein Ihrer Macht über sich selbst, die
Erfahrung Ihrer Selbstbestimmtheit.

Sie können sich abgrenzen, wenn Sie es für nötig halten, und Sie können sich öffnen, wenn Sie
Lust dazu haben. Wenn Sie Ihre Höhen und Tiefen mit Ihrem Partner teilen und zusammen
durch intensive Selbsterfahrungsprozesse gehen, werden Sie beide verwandelt daraus
hervorgehen und zu mehr Echtheit und Vollständigkeit gelangen. Sie verstehen dann, dass Sie
in demselben Boot sitzen und keiner von Ihnen wird auf die Idee kommen, so lange zu
schaukeln, bis es umkippt, höchstens wenn Sie so etwas als besonders apartes Vergnügen
empfinden!

Wenn Sie das rechte Maß Ihrer Macht finden und sie harmonisch in Ihre Gesamtpersönlichkeit
einbinden, kann die ungeheure Energie dieses Aspekts Sie zu außerordentlich tiefen
Erlebnissen in der Liebe befähigen.
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Initiative zu ungezwungenen Gruppenaktivitäten
(Mars im 11. Haus)

Sie bringen Ihre Initiative gern im Rahmen von Gruppenaktivitäten ein. Sie engagieren sich für
Projekte, die einer übergeordneten Aufgabe gewidmet sind und vielleicht gemeinnützigen
Charakter haben. Sie sind begeistert vom Ideal der Kooperation und von Teamwork und
brauchen doch gleichzeitig sehr viel Spielraum für Ihre individuelle Vorgehensweise und Ihren
Selbstausdruck. Für Sie gilt es, eine Synthese zu finden aus Ihrem Bedürfnis heraus, sich als
aktiven Teil einer Gruppe zu erleben, und gleichzeitig Ihre persönliche Autonomie zu behalten,
denn Anpassung liegt nicht unbedingt in Ihrer Natur.

Es macht Ihnen auch Spaß, Initiativen für gemeinsame Unternehmungen mit Freunden zu
starten. Sie beanspruchen dabei jedoch durchaus die Führung und wollen Ihren eigenen Kopf
durchzusetzen. Stoßen Sie auf den Widerstand der Gruppe, können Ihre Aggressionen
hochschäumen und zu Auseinandersetzungen führen. Wenn andererseits Ihre Egoansprüche
nicht so dominant sind und auch Kompromisse zulassen, dann sind Sie ein ausgezeichneter und
immer gern gesehener Impulsgeber.

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.

Persönlichkeit Langform - Ansichtsexemplar Daily 4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und... - Seite 29

Ausdruck erstellt von Astrologieritter - Berlin



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.

Impulsive Aktionen mit selbstgerechtem Schwung
(Mars Opposition Rad-Jupiter)

Ihr Tatendrang und Ihr Expansionsdrang ziehen Sie in genau entgegengesetzte Richtungen und
erschaffen dadurch ein sehr energiereiches Spannungsfeld, aus dem heraus Sie sehr viel auf die
Beine stellen können. Die Hürde, die Sie überwinden müssen, um den optimalen Nutzen aus
diesem Aspekt zu ziehen, besteht in Ihrem Hang zum Übertreiben, den Sie im Auge behalten
müssen. Um die ganze Spannweite auszuloten, erleben Sie zunächst ziemlich abrupte
Umschwünge von einem Extrem ins andere, bis Sie ein Gefühl für die Mitte gewonnen haben.

Sind Sie gerade am Pol Ihrer Begeisterung, dann halten Sie alles für möglich und versprechen
vielleicht mehr, als Sie tatsächlich durch Ihr Tun vollbringen können und geraten dann in
Zugzwang. Sie neigen in solchen Momenten dazu, vorhandene Möglichkeiten als schon nahezu
verwirklicht anzusehen, ohne den Arbeitsaufwand bzw. die konkret notwendigen Schritte richtig
einzuschätzen. Doch weitet Ihnen Ihr Optimismus und Ihre Lust auf Abenteuer und
Erkenntniszuwachs auch den Blick für neue Horizonte und lässt Sie über die Grenzen Ihrer
bestehenden Situation hinauswachsen. Manchmal preschen Sie vor und merken, dass Sie sich
übernommen haben, aber gleichzeitig haben Sie auch neue Einblicke gewonnen, die Ihnen
zukünftige Entwicklungen aufzeigen.

Wenn Sie bei dieser Gymnastik Ihre Mitte gefunden haben, werden Sie Ihre Unternehmungen
auf Ihren Energiehaushalt abstimmen und gezielt vorgehen. Da Sie immer auf der Suche nach
dem Sinn und der Bedeutung von Ereignissen und Situationen sind, lernen Sie auch aus Fehlern
und lassen sich keineswegs entmutigen. Für andere sind sie dadurch ein positiver
Hoffnungsträger, der Zuversicht vermittelt und immer wieder neue Perspektiven aufzeigt.
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Diskrepanz zwischen Selbstbehauptung und Hingabe
(Mars Quincunx Rad-Neptun)

Ihre Empfänglichkeit für den Zauber der Welt und Ihre Träume von geahnten Welten verbinden
Sie vermutlich nicht unmittelbar mit Ihren Handlungsinitiativen und Projekten, so als hätten sie
dort keinen richtigen Platz. Doch wenn Sie Ihre bewusste Aufmerksamkeit darauf richten,
werden Sie Ihre Sehnsucht spüren, etwas von Ihren Träumen in Ihre realen Aktivitäten zu
integrieren und Ihre Visionen lebendig werden zu lassen.

Vielleicht erleben Sie den Bereich Ihrer kreativen Fantasie als vom normalen Leben abgetrennt,
als geheime Privatsache, und haben eher Angst, sich zu Ihrer Feinsinnigkeit und Ihren
Ahnungen zu bekennen, während Sie etwas tun. Sie haben in Ihrer Intuition jedoch einen
Schatz, der Sie als weise innere Führung durch das Leben lotst, wenn Sie Ihre
Wahrnehmungsantennen darauf richten.

Sie können die Stimmigkeit Ihrer Vorahnungen an Ihren Erfahrungen testen, die Sie durch Ihre
Handlungsweise machen. Haben sie sich als richtig herausgestellt oder haben Sie sich
getäuscht? So bekommen Sie immer mehr Sicherheit, dass Sie sich auf Ihre innere Stimme bei
all Ihren konkreten Unternehmungen verlassen können. Ihre Empfänglichkeit eröffnet Ihnen
einen Raum voller ungeahnter, kreativer Möglichkeiten, die Sie in die Tat umsetzen können.
Lassen Sie sich von Ihrer reichen Fantasie inspirieren!

Manipulative Durchsetzung oder aktive Wandlung
(Mars Quadrat Rad-Pluto)

Sie haben eine ungeheure Energie, etwas auf die Beine zu stellen. Sie stehen unter einer
Spannung, die Sie immer wieder neu antreibt. Wenn Sie ein machtvolles Konzept, ein Projekt
haben, in das Sie Ihre Kraft stecken können, ist Ihnen am meisten gedient, denn dadurch
können Sie Ihre Energie in konstruktive Kanäle lenken. Sie können Widerstände überwinden und
lassen sich keineswegs vom ersten Gegenwind in die Flucht schlagen. Im Gegenteil: Dadurch
wird Ihre kämpferische Natur erst recht aktiviert.
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Für Sie geht es darum, ein neues Verhältnis zur Macht zu gewinnen, erstarrte Machtstrukturen
aufzubrechen und überlebte Positionen loszulassen. Auf dem Weg dorthin liegen viele
Machtkämpfe, z.B. der Versuch, durch Manipulation und Kontrolle eine Situation zu beherrschen,
oder das Erlebnis, sich selbst immer wieder ohnmächtig der Energie anderer ausgesetzt zu
sehen. Von all den unangenehmen Gefühlen, die damit verbunden sind, werden Sie weich
geklopft und verwandelt, bis Sie zu einem weisen Gebrauch Ihrer eigenen Macht kommen. Sie
müssen niemandem etwas beweisen, sondern tun, was Ihrer inneren Wahrheit entspricht.

Es geht um die Aufhebung der Spaltung zwischen sich und den anderen, um das Loslassen von
Feindbildern und um die Erkenntnis, dass Ihr Kampf mit anderen eigentlich ein Kampf mit sich
selbst ist. Sie haben entweder Ihre Stärke oder Ihre Schwäche auf entsprechende Menschen
projiziert oder auch beides im Wechsel, und diese Teile damit von sich abgetrennt. Die
Erkenntnis von diesem Projektionsmechanismus befreit Sie und schenkt Ihnen Ihre eigene Kraft
zurück. Sie können sich durchsetzen, ohne jemanden zu bedrängen.

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.
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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.

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.

Lust auf Selbstentfaltung in einer Führungsrolle
(Jupiter im 5. Haus)

Sie suchen nach neuen und besonderen Möglichkeiten, sich selbst und Ihre Botschaft auf ganz
individuelle und einzigartige Weise auszudrücken. Ihre Ziele sind groß angelegt und haben
mitunter etwas Bombastisches an sich. Sie möchten darin eine eindrucksvolle Rolle spielen,
denn Sie lieben dramatische Auftritte.

Sie sind großzügig und jovial und lassen auch andere an Ihren Unternehmungen teilhaben. Ihr
expansiver Drang beflügelt auch Ihre romantische Ader und Ihre Lust auf Liebesabenteuer. Sie
fühlen sich am vitalsten und inspiriertesten, wenn Sie gerade eine spannende und lustvolle
Affäre laufen haben.
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Arbeiten Sie künstlerisch oder interessieren Sie sich dafür, zieht Sie vielleicht spirituelle Kunst
an, die durch ihre Darstellung einen Sinn transportieren will. Sie suchen nach etwas
Bedeutungsvollem, was Ihrer Überzeugung sichtbaren Ausdruck verleiht.

Sie haben auch eine Begabung, mit Kindern umzugehen, Sie verstehen Spaß und können ein
guter Lehrer sein, der das Lernen zu einem spielerischen Abenteuer macht. Ihre eigene Lust auf
Erkenntniszuwachs und Horizonterweiterung steckt einfach an. Sie vermitteln, dass das Leben
eine spannende Reise ist und immer neue Perspektiven offenbart. Lebensfreude und
Lebenssinn verbinden sich bei Ihnen auf eindrucksvolle Weise.

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.

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.

Subtile Eingeschränktheit Ihres Expansionsdranges
(Jupiter Quincunx Rad-Saturn)

Ihr Idealismus, Ihre geistigen Interessen und Ihr Expansionsdrang scheinen auf den ersten Blick
nicht zu Ihren Maßstäben und Regeln zu passen, nach denen Sie Ihre Realität erleben und
ausrichten.
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Während Sie Ihrem Bedürfnis nach Horizonterweiterung und Ungebundenheit nachgeben, mag
ein latentes Unbehagen mitschwingen, so als würden Sie dabei bestimmten Normen und
Verpflichtungen nicht gerecht. Vielleicht spüren Sie sogar eine Art von Schuldgefühl, so als
hätten Sie nicht wirklich das Recht und die Erlaubnis, Ihren Bewegungsradius so weit
auszudehnen.

Andererseits kann es sein, dass Sie sich gemäß Ihren ethischen und moralischen Vorstellungen
korrekt verhalten und Ihre Pflicht erfüllen, aber dabei wiederum ein latentes Unbehagen spüren,
diesmal darüber, ob Ihre Maßstäbe wirklich Ihrer innersten Wahrheit entsprechen, einen tieferen
Sinn haben und Ihrer gesamtheitlichen Entfaltung wirklich dienen.

Sie können aus diesem Dilemma nur herauszukommen, wenn Sie es ertragen, genau
hinzuschauen und bewusst in sich hineinzulauschen. Beide Positionen haben ihre Berechtigung
und ihre gute Absicht für Ihre Gesamtpersönlichkeit: Sie wollen jedoch gehört und gewürdigt
werden. Erst dann ist eine konstruktive Verhandlung zwischen ihnen möglich.

Wo brauchen Sie mehr Ausdehnung, mehr Optimismus und Zuversicht? Und wo brauchen Sie
mehr Konzentration, Struktur, Systematik und Disziplin? Die beiden Seiten müssen sich
keineswegs ausschließen, sondern können zusammenarbeiten. Wie kann Ihr
Verantwortungsgefühl und Ihr Realitätssinn Ihre Suche nach Sinn und Bedeutung im Leben, Ihr
Bedürfnis zu wachsen, unterstützen? Und wie kann Ihre Wahrheitssuche und Ihre Offenheit für
neue Möglichkeiten Ihr Wert- und Normensystem bereichern und flexibler bzw. lebendiger
machen? Je weiter Sie sich entwickeln, desto deutlicher werden Sie das Bedürfnis spüren, beide
Anteile in Ihrer Persönlichkeit ausgewogen zu verknüpfen.

Systematische Arbeit an der Karriere
(Saturn im 10. Haus)

Sie haben ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis, eine anerkannte Position in der Gesellschaft
einzunehmen und richten sich stark nach den herrschenden Normen und Wertmaßstäben der
Schicht, der Sie sich zugehörig fühlen. Sie haben die Zähigkeit, Ausdauer und Konsequenz,
systematisch an Ihrer Karriere zu arbeiten und lassen sich von Hindernissen keineswegs aus
dem Feld schlagen. Sie können hart arbeiten, und wenn Sie am Ziel angelangt sind, haben Sie
sich Ihre Position gewiss auch verdient. Sie haben die Qualifikation, eine leitende Stellung
innezuhaben, denn Sie sind ein guter Planer und Organisator und richten Ihre Handlungen nach
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Effizienz und Praktikabilität aus. Sie fühlen sich Ihren Projekten hinsichtlich ihrer
gesellschaftlichen Bedeutung verpflichtet und können Ihre eigenen, persönlichen Interessen
dafür auch einmal zurückstellen.

Sie sind in der Lage, viel Verantwortung zu tragen und leiten aus Ihrer Stellung ebenfalls Rechte
ab. Da Sie danach streben, im Lichte der Öffentlichkeit zu stehen, würden jedoch
Machtmissbrauch und unehrenhafte Machenschaften, zu denen Sie aus Ehrgeiz greifen
könnten, ebenfalls an den Tag kommen und Sie möglicherweise Ihre Position kosten. Für Ihre
exponierte Rolle sind allgemein verpflichtende, sittliche Werte verbindlich, die Sie jedoch wirklich
von innen her akzeptieren und respektieren müssen, um sie zu teilen. Sie stehen auf dem
Teststand. Die Öffentlichkeit schaut auf Sie - in welchem Ausmaß auch immer.

Verantwortungsbewusste, ernste Kommunikation
(Saturn in den Zwillingen)

Sie können sehr klar und strukturiert denken, mögen sich jedoch in jungen Jahren schwer damit
getan haben, zu lernen und zu kommunizieren. Der spielerische, assoziative Gedankenfluss
wurde irgendwie gehemmt und in methodische Raster gezwängt, der Sie zur Konzentration
zwang. So denken Sie jetzt vielleicht in vorgeprägten Bahnen, die von herkömmlichen Normen
bestimmt sind.

Ihre Gedanken haben einen verlässlichen Rahmen, und Sie reden nicht einfach so daher: Was
Sie sagen, hat Hand und Fuß und enthält immer auch den Ernst der Sachlage. Ihre Strenge mag
manchem unbequem sein, doch kann man sich der Stimmigkeit kaum entziehen.

Damit Sie jedoch nicht in immergleichen Ansichten erstarren, sollten Sie Ihre Bezugsnormen
gelegentlich hinterfragen und überprüfen, ob sie auch für Ihr jetziges Leben noch Gültigkeit
haben. Sie haben genug Flexibilität, um Ihre Ziele und Ihren Sittenkodex auf den neuesten Stand
zu bringen, auch wenn Sie zu durchaus bewährten Maßstäben neigen.

Sie könnten Ihre sprachlichen Fähigkeiten sehr gut in einem lehrenden Beruf verwirklichen, in
dem Systematik und didaktische Fähigkeiten verlangt sind.

Nüchterne Klarheit kontra Täuschung und Illusion
(Saturn Opposition Rad-Neptun)

Die Realität der Verpflichtungen, Normen und konkreten Gesetzmäßigkeiten steht Ihrer inneren
Welt der Träume genau entgegen, und daraus ergibt sich eine Spannung, die Ihnen viele
kreative Möglichkeiten eröffnet, Sie jedoch auch in die Irre führen kann.
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Um den Irrweg von Illusion, Täuschung, Opferrolle zu umgehen, müssen Sie mit klarem Blick die
gegebenen Strukturen wahrnehmen und zunächst einmal akzeptieren, ohne sie als ehern und
vollständig unverrückbar zu betrachten. Die Flucht vor konkreten Verantwortlichkeiten in schöne
Tagträume hinein, für deren Realisierung Sie nichts Konkretes unternehmen, bringt Sie nicht
weiter. Indem Sie die Augen vor den Notwendigkeiten verschließen, sind diese nämlich nicht
einfach verschwunden, sondern werden Sie wieder einholen.

Nehmen Sie stattdessen Ihre kreative Fantasie und Ihre intuitiven Fähigkeiten zu Hilfe, um
Projekte zu verwirklichen, die Ihrem Idealismus entsprechen, und setzen Sie Ihr ganzes
systematisches Organisationsgeschick ein, um sie zum Nutzen aller zu verwirklichen. Entwickeln
Sie Ihre eigenen Normen und Maßstäbe, wenn Ihnen die gegebenen nicht gefallen, und
übernehmen Sie die Verantwortung dafür. Fixieren Sie sich nicht an einem Pol, sondern
wechseln Sie die Positionen, seien Sie einmal der Träumer und dann wieder der Realist, ohne
dass Sie die jeweils andere Seite madig machen. Wenn Sie beide Seiten nutzen, bekommen Sie
eine schöne Synthese.

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 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.
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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.

Entwicklung von Initiative als Ziel
(Medium Coeli im Widder)

Das Ziel Ihres persönlichen Engagements im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich ist es,
Ihre Initiativkraft zu entwickeln und einzusetzen, die Fähigkeit und die Risikobereitschaft, den
ersten Schritt zu tun, etwas pionierhaft in Gang zu setzen und sich durchzusetzen, auch wenn
Sie sich gelegentlich damit unbeliebt zu machen. In Ihrer Kindheit haben Sie das Gebot erlebt,
Ausgleich und Harmonie zu suchen, sich an anderen zu orientieren und sich ihrer Billigung zu
versichern, bevor Sie Ihren eigenen Willen äußerten und einsetzten. Sie reagierten auf
gegebene Umstände mit Anpassung um des lieben Friedens willen. Eigenwilligkeit und
Aggressivität waren unerwünscht. In dieser Zeit ging es darum, Fairness im Miteinander und
Kompromissfähigkeit zu lernen. Jetzt ist Ihre Aktion gefragt, Ihr Mut, eigenständig und
selbstverantwortlich neue Gebiete der Erfahrung zu erobern und die Konsequenzen zu tragen.

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.

Persönlichkeit Langform - Ansichtsexemplar Daily 7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse - Seite 38

Ausdruck erstellt von Astrologieritter - Berlin



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.

Von diffusen Ängsten zu klarer, nüchterner Ordnung
(mKnoten im 6. Haus)

Ihr Leben wird leichter, übersichtlicher und weniger bedrohlich, wenn Sie beginnen, ganz
nüchtern und sachlich Ordnung zu schaffen. Das bezieht sich auf den äußeren, alltäglichen
Bereich ebenso wie auf den inneren Ihrer Gedanken und Gefühle.

Sie bringen die Tendenz zu Chaos, Verworrenheit und Verlorenheit mit, verbunden mit diffusen
Ängsten vor den Anforderungen des realen Lebens. So als würden Ungeheuer und Gespenster
auf Sie warten, ziehen Sie sozusagen die Bettdecke über den Kopf, igeln sich in Ihre inneren
Welten von Träumen und Hoffnungen ein und versuchen, Ihren Ängsten zu entgehen. Manchmal
neigen Sie auch zu depressiven Stimmungen: Alles scheint Ihnen dann nichtig und nutzlos, und
Sie bleiben einfach in der Sofaecke hängen.

An diesem Punkt beginnt die Möglichkeit zur Wende. Raffen Sie sich auf, einfach Ihren Platz zu
wechseln, in die Küche zu gehen und eine Tasse abzuspülen - schon sind Sie in Bewegung
gekommen und befinden sich in einer anderen Energie. Wenn Sie diese Richtung fortsetzen und
systematisch, Stück für Stück, Ihre Wohnung, Ihre Schränke, Ihre Ablage, Ihre Kontoauszüge in
Ordnung bringen, überträgt sich diese Energie auf Ihr ganzes Leben. Es drücken Sie keine
drohenden Mahnungen oder Berge von Unerledigtheiten mehr, und Sie gewinnen zunehmend
Freiheit und Freude an Ihrer Fähigkeit, Ihr Leben in Ordnung zu bringen. Seelische und geistige
Gesundung setzt ein, und Sie finden Gefallen an Ihrer Tüchtigkeit und Geschicklichkeit, ohne
Ihre Intuition zu verleugnen und zu verlieren.
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Plötzlich merken Sie, dass das Leben ganz einfach sein kann. Ihre zunehmende Liebe zum
Detail lässt Sie die kleinen und großen Schönheiten immer dankbarer erkennen, und so kann
auch die alltägliche Arbeit zum Liebesdienst werden.

Verantwortung für die eigene Gefühlsnatur übernehmen
(mKnoten im Steinbock)

Sie haben eine sehr gefühlvolle Natur und ein starkes Bedürfnis nach emotionaler Geborgenheit.
Ihre Subjektivität macht Sie empfindlich und leicht kränkbar. Um Ihrer Verletzlichkeit aus dem
Weg zu gehen und sich zu schützen, könnten Sie geneigt sein, sich einen Panzer von
Sachlichkeit und Distanziertheit zuzulegen, doch darunter leidet Ihre empfindsame Seele. Die
Zähne zusammenzubeißen und die Kopfhoch- oder Wassoll's-Parolen sind keine dauerhaften
Lösungen: sie gehen am Wesentlichen vorbei.

In Ihrer Kindheit haben Sie wahrscheinlich nicht die emotionale Sättigung erhalten, die Sie sich
gewünscht hätten, und tragen noch einen ungestillten Hunger nach Liebe und zärtlicher
Zuwendung in sich, der unersättlich zu sein scheint und von Verlustangst genährt wird. Jeder
Verzicht, der durch gegebene Situationen von Ihnen verlangt wird, hat tief innen eine Dimension
von Absolutheit. Ihre Aufgabe als Erwachsener ist zu erkennen, dass es jetzt lediglich ein
vorübergehender Aufschub ist, dass Sie sich entspannen können und in der Zwischenzeit etwas
Nützliches erledigen können.

Ihre Aufgabe ist vor allem, Verantwortung zu übernehmen, aber nicht nur für äußere Pflichten
und Aufgaben, hinter denen Sie Ihre persönliche Seite verstecken und damit Ihre Bedürfnisse
kompensieren können, sondern gerade auch für Ihre Gefühlsnatur. Benutzen Sie Ihre Disziplin,
um jeweils auf den Kern zu kommen, wenn Sie in Gefühlsnöten sind. Dringen Sie mit aller
Nüchternheit und Konsequenz, die Ihnen zur Verfügung stehen, in Ihre Psyche ein und legen Sie
offen, wo die Wunde sitzt. Nur so können Sie dauerhaft Heilung und Stabilität finden.

Organisieren Sie Ihr Leben so, dass Ihre seelischen Bedürfnisse und Ihre äußeren
Verpflichtungen den ihnen angemessenen Raum bekommen, sonst sickern Ihre unverarbeiteten
Gefühle in Ihre sachbezogenen Bereiche und unterwandern Ihre Konzentrationsfähigkeit. Und
auch umgekehrt: Sie würden hart und unzugänglich bleiben, wenn eigentlich Ihre weichen,
zärtlichen Gefühle gefragt sind.
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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.

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.
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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, blitzschnelles Denkvermögen
(Uranus im 3. Haus)

Sie sind ein ungewöhnlicher, origineller Denker und denken quer durch den geistigen Raum, in
dem Sie sich von einer Ebene blitzschnell zu einer ganz anderen beamen können. Sie sind ein
Spezialist für vernetztes Denken und vermögen ganz unerwartete Verknüpfungen herzustellen.
Meistens sehen Sie schon Entwicklungen voraus, die andere, langsamere Denker noch gar nicht
ahnen.

Ihre Fähigkeit besteht darin, von einer übergeordneten Warte aus sehr schnell Lösungen zu
erkennen, während andere sich linear Schritt für Schritt durch Probleme denken. Sie sehen
sozusagen von oben das fehlende Verbindungsstück, und plötzlich ist das Puzzle vollständig
und hat eine überraschende Gestalt.
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Sie brauchen viel Freiraum und Unabhängigkeit für Ihre geistigen Aktivitäten. Konventionelle
Denkstrukturen, wie sie etwa in der Schule angeboten werden, sind Ihnen zu eng. Entweder
glänzen Sie durch Ihre Genialität oder Sie rebellieren gegen das System und zeigen sich
überlegen und exzentrisch, um sich vom Üblichen abzuheben. In jungen Jahren könnten Sie
unter einer gewissen Isoliertheit gelitten haben, weil kaum jemand Ihre kühnen Gedankengänge
nachvollziehen konnte.

Sie brauchen viel Abwechslung und Anregung, denn Sie sind ein unruhiger Geist mit geradezu
elektrisch-nervösem Temperament. Ihr Aufnahme- und Denkvermögen hat eine solche
Geschwindigkeit, dass Sie schon längst verstanden haben, was gemeint oder los ist, wenn Sie
nur die ersten Worte eines Satzes gehört haben. Dann warten Sie eher ungeduldig, bis Ihr
Gegenüber ausgeredet hat. Sollten Sie jemanden treffen, der ähnlich wie Sie geartet ist, können
Sie sich einfach Kürzel zuwerfen und würden sich schnell wunderbar verstehen.

Damit Sie mit Ihrer Genialität nicht ganz allein sind, sollten Sie eine gewisse Toleranz gegenüber
denen entwickeln, die einfach anders und langsamer denken.

Unkonventionelle Wege in der Partnerschaft
(Uranus in der Waage)

Sie haben das Bedürfnis, Ihre Originalität und Unabhängigkeit im mitmenschlichen Rahmen zu
leben und nach neuen Formen des Zusammenlebens zu suchen. Sie halten sich nicht an die
konventionellen Modelle und streben nach ungewöhnlichen Varianten, in denen individuelle
Freiheit möglich ist, ohne auf Bindung und Verbindlichkeit zu verzichten.

Ihre Vorstellungen von Harmonie und Ausgewogenheit vertragen durchaus Sprünge und
plötzliche Wendungen, denn Sie verstehen Gleichgewicht als dynamisch und Ihr umfassendes
Denken bietet ein ganzes Netzwerk von Verknüpfungen, die nicht starr miteinander verbunden
sein können.

Zuweilen gehen Sie Beziehungen sehr schnell ein, so als hätte Sie der Blitz getroffen. Wenn Sie
sich dann genügend Spielraum verschaffen, kann die Beziehung wachsen. Ansonsten wird sich
Ihr Freiheitsdrang einfach in abrupter Trennung entladen, denn Anpassung ist nicht Ihre größte
Stärke. Die rechte Balance zwischen ich und du, wir beide und wir alle, ist das Entscheidende in
dieser Konstellation.
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Ihr ästhetisches Empfinden geht ganz eigene Wege und Sie sind aufgeschlossen für moderne
Stilrichtungen, die dem Zeitgeist entsprechen. Sie sind auf zukünftige Entwicklungen
ausgerichtet, brauchen jedoch immer auch eine Harmonie für Ihre Seele, die etwas vom
goldenen Schnitt enthält. Sie spüren intuitiv und blitzartig, ob etwas ausgewogen ist, selbst wenn
ganz ungewöhnliche Elemente zusammenkommen.

Sensible, doch unklare seelische Identität
(Neptun im 4. Haus)

Sie haben in Ihrer Kindheit im häuslichen Bereich möglicherweise viel Verunsicherung, Angst,
Chaos und Einsamkeit erlebt. Sie wussten nicht richtig, welche Regeln galten, einmal schienen
es diese zu sein, das nächste Mal waren es andere, es gab keinen Verlass, keine Gewähr.
Vielleicht haben Sie sich in Ihre Träume geflüchtet, um dort Geborgenheit zu finden.

Sie haben in Ihrer seelischen Identität keine klaren Konturen und Grenzen erlebt, sondern
fühlten sich fast hautlos mit allem verbunden. Alle Stimmungen Ihres Umfeldes haben Sie
mitbekommen, und um sich zurechtzufinden, haben Sie Ihr feines Gespür geschult und die
kleinsten Nuancen und Änderungen in der Situation und im Verhalten der anderen
wahrgenommen, um eine Orientierung zu finden.

Ihre Erfahrung mag bitter gewesen sein, doch der Lohn ist hoch: Sie haben Ihre Sensibilität auf
das Äußerste entwickelt und Ihr Ahnungsvermögen und Ihre Intuition ausgebildet. Fühlten Sie
sich allein, haben Sie sich nach innen gewandt und Ihre inneren Bilder oder Töne als Heimat
empfunden. Äußerlich fühlten Sie sich vielleicht isoliert, ungeliebt und vernachlässigt, doch das
Aufsuchen Ihrer inneren Welt hat Ihnen gezeigt, über welchen Reichtum Sie tatsächlich
verfügen.

Jetzt können Sie etwas Produktives damit anfangen. Trauern Sie um den Schmerz, den Sie
erlebt haben, und feiern Sie dann die Fülle, die Sie dadurch in sich gewonnen haben! Vielleicht
haben Sie musische Begabungen, denen Sie jetzt Ausdruck verleihen möchten - verschenken
Sie Ihren Reichtum und teilen Sie ihn mit anderen!
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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.

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!
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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.

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 durch Klarheit und innere Reinigung
(Pluto in der Jungfrau)

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit sehr tief zu klären und zu wandeln. Sie sind in der
Lage, sehr genau hinzuschauen und mit Sorgfalt, Präzision und kritischem Urteilsvermögen nach
Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, sowohl in Ihrem eigenen Verhalten, als auch in Ihrem
Umfeld.
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Ihr Beitrag zum Ganzen besteht gerade in Ihrer Fähigkeit, der Vervollkommnung zu dienen und
sich als Organ im Gesamtorganismus zu verstehen. Ihre Funktion darin ist, Machtbestrebungen
aus egozentrischen Motiven zu eliminieren, Ihre Motivationen von Selbstverherrlichung und
Größenwahn zu reinigen und eine Bescheidenheit zu entwickeln, die nicht auf schmallippigem
Verzicht beruht, sondern aus dem inneren Frieden und der Freude erwächst, anderen
Menschen, Ihrem gesellschaftlichen Umfeld und schließlich sich selbst mit Ihrer Klarheit zu
dienen.

Sie können sich von allen Schuldgefühlen befreien, die an Ihnen nagen, weil Sie etwas nach
Ihren inneren Maßstäben nicht richtig gemacht haben. Ihre Bereitschaft, immer wieder neu
hinzusehen und sich selbst mit all Ihren Gefühlen, Gedanken und Motiven unter die Lupe zu
nehmen, ist das Unterpfand für die ursprüngliche innere Reinheit, nach der Sie sich sehnen.

Auf dieser Basis können Sie sich auch von zwanghafter Selbstkritik und Selbstbestrafung
verabschieden und Ihre enorme Kraft in konstruktive Prozesse stecken.

Sie können sich mit alternativen Heilmethoden und gesunder Ernährung befassen,
organisatorische und strukturelle Verbesserungen im Arbeitsprozess herbeiführen und sich für
Umweltfragen und eine ökologische Lebensweise einsetzen. Je weniger egozentrisch Sie sind,
desto leichter fällt es Ihnen, einer Sache oder einem Projekt zu dienen, von dessen Gelingen die
Gesamtheit profitiert. Sie brauchen nicht gleich die ganze Welt neu zu erschaffen und sich als
Schöpfer feiern zu lassen, sondern können in einer Art stiller, offenherziger Freude Ihre
praktische Fähigkeit, selbst mit einfachen Mitteln viel zu erreichen, genießen. Als Gegenwert für
Ihre Bescheidenheit kommen Sie in den Genuss einer großen Fülle, nach dem Motto: "Wenn
alles Nötige reichlich vorhanden ist, komme ich mit sehr wenig aus".
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