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Vorwort
Dieses

Buch ist einzigartig – so einzigartig wie Ihr Leben. Die Wahrscheinlichkeit,
dass irgendein anderer Mensch die gleichen astrologischen Voraussetzungen, den
gleichen „astrologischen Fingerabdruck“ besitzt wie Sie, ist verschwindend gering.
Schließlich müsste ja dieser Mensch nicht nur in der gleichen Minute, im gleichen
Jahr, sondern auch noch am gleichen Ort geboren sein wie Sie.
Da dieses Buch auf sämtlichen exakt kalkulierten Planetenstellung zum Moment Ihrer
Geburt beruht – und darüber hinaus Längen- und Breitengrade Ihres Geburtsortes
berücksichtigt – gibt es ein Buch mit identischem Inhalt garantiert nie wieder.
Sie halten also ein Unikat in der hand, ein wertvolles Einzelstück, das Ihnen Freude
und Erkenntnisse über Ihre Persönlichkeit bringen will. Das „Buch Meines Lebens“
ist ein Ratgeber, der Ihr Leben reicher macht.
Wenngleich dieses Werk ohne astrologische Fachbegriffe nicht auskommt, setzt es
keinerlei astrologische Vorbildung voraus. Freilich vermittelt es Ihnen – am Beispiel
Ihrer eigenen Person – einen Einblick in das System der Astrologie, über das der
große amerikanische Schriftsteller Henry Miller einmal sagte:
Der große Unterschied zwischen
der Astrologie und anderen Wissenschaften
besteht darin, dass die Astrologie sich
nicht mit Fakten sondern mit den tiefer liegenden
Dingen beschäftigt. Im Gegensatz
zu den Wissenschaften, die auf festem Boden
zu stehen vorgeben, geht die Astrologie
vom Unwägbaren aus.
Ohne Fakten – hier müssen wir Henry Miller korrigieren – kommt die moderne
Astrologie allerdings nicht aus. Die astrologische Tatsachen stehen am Himmel: Es
sind die Planeten, die Ihr Horoskop, Ihr Bild der Geburt, unverwechselbar gezeichnet
haben.
Und so sind vor dem Druck dieses für Sie persönlich hergestellten Exemplars viele
tausend Berechnungen erforderlich. Langezeit haben ich und andere Astrologen,
Lektoren an den Grundlagen für dieses Werk gearbeitet. Den tieferen Sinn des Inhalts
Das Buch meines Lebens werden Sie erfahren, wenn Sie die Astrologie als
synthetisches, ganzheitliches System verstehen und erleben. So hat auch dieses Buch,
wenngleich es aus zahlreichen Einzelkapiteln über Ihre persönlichen astrologischen
Faktoren besteht, einen ganzheitlichen Anspruch. Goethe formulierte die
ganzheitliche Idee der Astrologie wie folgt:

Erstellt am 03.11.2006

Die Astrologie entspricht dem
unbestimmten Empfinden, dass es eine große
kosmische Einheit gibt.
Und hier beginnt Ihre persönliche „Eigenleistung“, die dem vorliegenden Buch seinen
tieferen Sinn gibt: Nämlich selbst aus der Menge der verschiedenen Faktoren, die Sie
in den vielen Einzelkapiteln finden, das Gefühl für das große Ganze zu erspüren,
eben für Ihre eigene Persönlichkeit. Sie sind ja kein Baukasten, kein System aus lauter
Einzelzeilen, sondern eben ein Ganzes, ein wunderbares Wesen.
Scheinbare Widersprüche sollten Sie akzeptieren, sie sollten Sie nachdenklich machen
– der Mensch ist nun einmal kein Computer mit geradliniger Logik. Scheinbar
problematische Züge Ihres Wesens sollten Sie als Herausforderung empfinden, denn
es gibt schließlich kein Wachstum in physischer wie in psychischer Hinsicht, das nicht
auf vorausgegangenen Hemmungen aufbaut. Scheinbare Unstimmigkeiten und
Widersprüche sollten Sie nicht einfach abtun – sehr wahrscheinlich werden sie sich zu
gegebener Zeit in das Ganze, in die Synthese Ihrer Persönlichkeit einfügen.
Und so ist der Sinn dieses Buches erfüllt, wenn Sie es immer wieder zur hand
nehmen, wenn Sie beginnen, Zusammenhänge zu erspüren und zu erfühlen, kurz,
wenn es Ihnen zu einem tieferen Verständnis für Ihr eigenes Wesen verhilft.

Ihr Alexander Witschel
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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
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Allgemeine Erklärungen
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln".
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese
Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher deterministisch formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen
spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel
aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von außen wieder auf Sie
zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer
wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozeß.
Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozeß stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass der
Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr
wohl möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder
die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren.
Wenn Sie also auf einen Widerspruch stoßen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
anderen Pol leben.
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben
können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":
- aktive und integrierte Form:
Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.
- aktive und nicht integrierte Form:
Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem Willen.
- passive Form:
Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewußt jemanden, z.B. einen Partner oder Chef,
der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend werden.
Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts
darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben
oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.
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Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder
Ihnen dieses Thema vorleben.
Noch ein kleiner Tip: Wenn Sie auf einen Absatz stoßen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig
"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger
empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an...
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen
auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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Psychologischer Grundtyp
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen"
dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren
Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind
diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im folgenden beschrieben.

Ausgewogener Grundtyp
Ihr Geburtsbild enthält alle vier Grundtypen in einem ausgewogenen Verhältnis. Daraus läßt sich
schließen, dass Sie alle vier Möglichkeiten, sich und die Welt zu erleben, als Anlagen in die Wiege
mitbekommen haben. Je nach dem Umfeld, in dem Sie aufwuchsen, haben Sie die eine oder andere
Möglichkeit vermehrt eingesetzt, geübt und zu einem hochspezialisierten Werkzeug im Umgang mit
der Umwelt verfeinert.
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Erscheinungsbild
Ein gelassenes Auftreten
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heißt die
Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er
weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer
intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.
Mit dem Aszendenten im Stier wirken Sie besonnen und realistisch. Aufgrund des Eindrucks, den Sie
auf andere machen, erwartet man von Ihnen eine gewisse Stabilität, eine eher konventionelle Einstellung und die Fähigkeit zu Genuß und Gemütlichkeit. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Bedachtsamkeit, Geduld und Ausdauer sowie Ihr Motto: "Leben und leben lassen!" nicht nur als
"Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie
gleichsam die Rolle des Gelassenen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und werden mit den Jahren ruhiger und genießerischer.
Bei kritischer Selbstbetrachtung werden Sie feststellen müssen, dass Sie auch Besitzansprüche geltend machen, wo Sie eigentlich kein Recht dazu hätten, oder an Dingen oder Menschen festhalten, wo
längst eine Veränderung fällig wäre. Je mehr Sie Ihr Eigen nennen - zum Beispiel Menschen, materiellen Besitz oder Wissen -, desto sicherer fühlen Sie sich. Sie werden aber auch immer unbeweglicher und sind immer ausschließlicher mit der Verwaltung Ihres Eigentums beschäftigt. Diese Tendenz
zu erkennen und die schmale Grenze zu finden zwischen dem sinnlosen Anhäufen von Hab und Gut
und dem Schaffen und Bewahren einer stabilen Lebensgrundlage, ist der tiefere Sinn des Stier-Aszendenten. Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie sehen das Neue, Unbekannte mit einer gewissen Zurückhaltung; das Konventionelle und Gewohnte möchten Sie bewahren und pflegen. Das kann im Übermaß zu Trägheit oder
Sturheit führen. Wenn Sie angegriffen werden, reagieren Sie vermutlich lange nicht, wird es Ihnen
dann doch einmal zu bunt, können Sie sehr zornig werden. Nehmen Sie solche Begebenheiten als
Anstoß zur Frage, wo Sie Ihre Grenzen zu Recht verteidigen und wo Sie an etwas Bestehendem festhalten, einfach weil die Herausforderung zu etwas Neuem Ihnen zu nahe kommt oder zu unbequem
erscheint.

Mit Charme und Liebenswürdigkeit
(** Venus in Trigon zu AC) Treten Sie mit der Umwelt in Kontakt, so bringen Sie stets etwas Wohltuendes und Harmonisches in Ihr Verhalten. Auf andere wirken Sie friedliebend und ausgleichend,
und auch Sie selber legen Wert auf ein ansprechendes Äußeres, beispielsweise schöne Kleidung oder
liebenswürdige Umgangsformen. Bei sich und bei anderen messen Sie mit einem ästhetischen Maßstab und schätzen Schönheit vermutlich sehr.

Hohe Ansprüche an die eigenen Umgangsformen
(* Saturn in Quadrat zu AC) Sei es eine innere kritische Haltung, das Gefühl, Verantwortung übernehmen zu müssen, oder berufliche oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen, immer wieder geraten Sie zwischen den Wunsch nach ungehemmtem Selbstausdruck und einer inneren oder äußeren
Instanz, die diesem Bedürfnis die Zügel überwirft. Sie möchten sich vermutlich mehr zeigen und sich
selber sein, doch hindern Sie sich selbst oder andere immer wieder daran. So lange Pferd und Reiter
gegeneinander sind, ist der Weg für beide beschwerlich. Erst wenn der Reiter die Zügel auf ein vernünftiges Maß lockert, vermag er das Pferd auf ein Ziel zu lenken. Sie sind in diesem Vergleich Pferd
und Reiter zugleich. Wenn es Ihnen gelingt, die zurückbindende Art Ihres Reiters in ein verantwortungsbewußtes Lenken umzuwandeln, das heißt, wenn Sie gelernt haben, Strukturen, Regeln und
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Grundsätze in einem gesunden Maß einzusetzen, so wird aus der inneren Spannung ein sicherheitsbringender Segen.

Eine Erscheinung mit Kraft und Charisma
(** Pluto in Sextil zu AC) Auch wenn äußerlich manchmal Liebenswürdigkeit und Sanftheit gefragt
sind, so liegt doch wenig unter der Oberfläche eine gewaltige Kraft, die immer wieder einmal bei
Ihnen durchschimmert. Ihre Mitmenschen erleben Sie als starke Persönlichkeit. Es dürfte Ihnen auch
relativ leicht fallen, Ihre Energie zum Ausdruck zu bringen und sich mit Tatkraft und Engagement auf
Ihre Umwelt einzulassen.
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Wesenskern und Wille
So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in
der Astrologie den zentralen Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas
aus über das Ich-Bewußtsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er
sein Leben gestaltet.

Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk
(Sonne in Waage) Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden.
Ihre taktvolle und umgängliche Art läßt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden
Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, Sie stellen sich dem Konflikt und passen sich nicht einfach dem Frieden zuliebe
an. In Ihrem Bestreben nach Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So können Sie
beispielsweise in einer Partnerschaft lange eine Scheinharmonie aufrecht erhalten, ohne klar Stellung
zu beziehen und auszusprechen, was Sie eigentlich wollen.
Sie können gut auf andere Menschen zugehen. Dabei heben Sie stets das Gemeinsame und Verbindende hervor. Die Unterschiede nehmen Sie oft zuwenig zur Kenntnis. In Ihrem Bestreben, dem anderen zu gefallen, scheuen Sie sich, Ihre eigene Position klar zu äußern, und passen sich oft zu sehr an.
Indem Sie sich nicht offen zeigen, verunmöglichen Sie jedoch eine echte Beziehung. Der andere findet Sie dann heuchlerisch oder fade.
Beziehungen gehören zu Ihrem Lebensweg, denn Sie können sich selber vor allem durch den anderen
erkennen. Wenn Sie Ihre Zielvorstellungen, Wünsche und Probleme mit jemandem austauschen, so
bringt Ihnen dies mehr Klarheit über sich als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht so, dass der
andere Ihnen sagt, was Sie tun sollen, sondern Sie spüren Ihren Willen besser durch den Austausch.
Der andere wird zu einem Spiegel, in dem Sie sich selbst erkennen. Aus diesem Grund gehört Partnerschaft zu Ihren zentralen Lebensthemen.
Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht. Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die andere
ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein schwer.
Sie sind ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in Ihrem Innern wünschen Sie sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine Sinfonie. Es gehört zu Ihrem Lebenskonzept, Ihr Leben nach Möglichkeit zu einem Kunstwerk zu gestalten. Sie legen beispielsweise Wert auf
eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack immer wieder eine solche.
Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie ebenso wie Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In Ihrem Lebenskonzept nehmen Schönheit und
Ausgewogenheit einen großen Platz ein, was Sie oberflächlich werden lassen kann. Sie neigen dazu,
die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen "Unschönheiten" zu verschließen.
Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage eine hochgezüchtete, edle, aber nicht unbedingt belastbare und lebenstüchtige Rasse.

Seite 7

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
"DAS BUCH MEINES LEBENS" für Udo Jürgens

Der Alltag ruft
(Sonne im 6. Haus) Die oben beschriebenen Qualitäten können Sie am besten im Alltag einbringen,
in einem Bereich, der für Ihre Existenz nützlich ist. In Ihrer Vorstellung von einem sinnvollen Leben
ist eine praktische Beschäftigung nicht wegzudenken. Nützlich sein zu können ist für Sie sehr wichtig,
und so hat auch der Beruf eine außerordentlich starke Bedeutung. Indem Sie dafür sorgen, dass der
Alltag reibungslos funktioniert, bringen Sie das zum Ausdruck, was für Sie von zentraler Bedeutung
ist, und gewinnen dadurch Lebensfreude und Selbstsicherheit. Grundsätzlich geht es darum, Ihre
Wahrnehmung sowie die analytischen Fähigkeiten zu entwickeln und die Liebe zum Detail zu fördern.
Auch der Umgang mit dem eigenen Körper ist ein Mittel, um zu sich selber zu finden. Manchmal
braucht es erst eine Krankheit oder ein anderes Problem, um die Aufmerksamkeit auf den Körper zu
lenken. Die tägliche Beschäftigung beispielsweise mit Fitness- oder Ernährungsfragen kann wesentlich zu einem inneren Gleichgewicht beitragen.

Wollen und Fühlen als Gegensätze
(**** Sonne in Quadrat zu Mond) Das männliche Willensprinzip steht in Spannung zum weiblichen
oder emotionalen Prinzip. Das kann heißen, dass Wille und Sich- wohlfühlen nur schwer vereinbar
sind. Wenn Sie beispielsweise etwas wollen, haben Sie keine Lust dazu. Oder Sie haben Mühe, an
Orten, an denen Sie sich geborgen fühlen, auch gleichzeitig Ihrem inneren Leitbild entsprechend zu
handeln.
Ihre spontanen Reaktionen laufen Ihrem langfristigen Lebenskonzept zuwider. Was Sie langfristig
geplant haben, ruft Unlustgefühle hervor, wenn Sie eigentlich handeln sollten. Es ist möglich, dass Sie
hin und her pendeln zwischen Situationen, in denen Sie sich wohl fühlen, und Situationen, in denen
Sie Ihrem inneren Konzept folgen, oder dass Sie einerseits Ihre Ruhe haben und gleichzeitig viel
erreichen wollen.
Wenn Sie einen ausgeprägten Willen haben, so lassen Sie sich kaum von Ihrem Weg ablenken. Doch
bleiben dabei oft die Gefühle auf der Strecke. Wie vernachlässigte Kinder schleichen sich diese durch
die Hintertüre wieder ein und machen sich auf unliebsame Weise bemerkbar, beispielsweise durch
Launenhaftigkeit oder kindliche Abhängigkeit. Sind Sie tendenziell ein emotionaler Typ und haben
ein starkes Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe, so kommt das Willensprinzip oft zu kurz. Sie
scheuen es dann, eine traute Atmosphäre mit einem klaren Willensausdruck zu zerstören. Sie werden
kaum darum herum kommen, sich intensiv mit den Gegensätzen von Wille und Gefühl zu beschäftigen. Im Laufe des Lebens wird es Ihnen immer besser gelingen, beide Bereiche zu vereinen, das heißt,
Ihren emotionalen, auf die momentane Situation reagierenden Persönlichkeitsteil in den Dienst Ihres
langfristigen Lebenskonzeptes zu stellen und umgekehrt mit Ihrem Willen für Geborgenheit und emotionale Wärme zu sorgen.
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Gefühle und Temperament
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäß seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust
reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und
benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch
Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.

Ein beeindruckbares Naturell
(Mond in Krebs) Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber
auch rührend für andere Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in
einer familiären und vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden brauchen Sie einen Ort, an dem Sie
emotional zu Hause sind, Geborgenheit finden und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von
Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen Sie sich in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich
in Ihr "Schneckenhaus" zurückzuziehen. Mit Ihrer fürsorglichen Ader können Sie anderen das Gefühl
von Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine starke mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell
Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits manchmal vielleicht zu sehr umsorgt. Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von außen auf. Liegt beispielsweise Ärger in der Luft,
fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt beteiligt sind. Sie können dann leicht emotionell
und kindlich reagieren, was von anderen Menschen möglicherweise mißverstanden wird. Ihre kindliche Spontanität ist jedoch auch Quelle von viel Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig
wählen.
Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von Geborgenheit
vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch". Sie brauchen eine innere
Instanz, die Ihnen gewissermaßen die Mutter ersetzt, Bedürfnisse frühzeitig wahrnimmt und für deren
Erfüllung sorgt. Wenn Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen, entspannen sich andere unwillkürlich in
Ihrer Gegenwart. Sie werden zum Zentrum eines familiären Klimas.

Materielle Sicherheit ist wichtig
(Mond im 2. Haus) Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der Bestand hat
und Sicherheit vermittelt. Sie möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen. Es
dürfte Ihnen ein Anliegen sein, mit Ihrer lebensnahen Sinnlichkeit ein gutes Essen genauso zu genießen wie Körperkontakt und Erotik. Sie finden Geborgenheit durch innere und äußere Werte, beispielsweise in einem stabilen Selbstwertgefühl, in einem eigenen Haus oder in einem gewissen Luxus. Mit
Ihrem Besitz, ob materiell oder ideell, können Sie sich emotional ziemlich stark identifizieren. Etwas
extrem formuliert ist Ihr Umgang mit Geld von Ihrer jeweiligen Laune abhängig. Ausgabefreudigkeit
kann sich mit Spartendenzen abwechseln. Ein gewisser materieller Wohlstand ist jedoch Voraussetzung für Ihr Wohlbefinden.
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Mit großem Einfühlungsvermögen
(** Mond in Sextil zu Neptun) Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spüren es,
wenn jemand leidet. Für andere haben Sie ein offenes Herz und Ohr, und Sie können mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen eingehen. Sie nehmen die Stimmung in Ihrer Umwelt gut wahr und lassen
sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der zum Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. So werden Sie von den Gefühlen anderer überschwemmt, und es wird
schwierig für Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren.
Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest zeitweise abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine große Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und
Hilfe brauchen.
Sie haben ein großes Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen Menschen oder der Natur
ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche Fantasie und einen starken Bezug
zum Unbewußten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es manchmal, die
Realität, so wie diese nun einmal ist, anzugehen. In der Fantasie und Traumwelt sind Sie mehr zu
Hause. Musik könnte Ihnen viel bedeuten, da sie die Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit
zumindest zeitweise zu stillen vermag.
Möglicherweise finden Sie sich in dieser Beschreibung nicht, denn unsere westliche Gesellschaft ordnet Eigenschaften wie Sensibilität und Weichheit mehr dem weiblichen Geschlecht zu. Es ist also
denkbar, dass Sie eine ausgesprochen feinfühlige und zu großer Hingabe fähige Partnerin gewählt
haben, um durch sie immer wieder in Kontakt mit diesen Qualitäten zu kommen und - vielleicht doch noch selbst Ausdrucksformen dafür zu entwickeln.

Kommunikation und Denken
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem Geburtsbild gibt Aufschluß über die
Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche
und rhetorische Fähigkeiten.

Ein forschender und fragender Geist
(Merkur in Skorpion) Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und die Fähigkeit, verdeckte oder untergründige Motive leicht zu erkennen. Mit Ihrem scharfen und klaren Blick entgehen
Ihnen die Schwachstellen anderer kaum. Es ist denkbar, dass dies bei Ihren Mitmenschen Zurückhaltung oder sogar Angst auslöst. Auch kann es durchwegs sein, dass Sie manchmal den Finger allzu
offensichtlich auf den wunden Punkt des anderen legen und so Ihr Gegenüber verletzen können. Auch
eine gewisse Ironie dürfte Ihnen nicht fremd sein. Im Gespräch können Sie recht hartnäckig sein. Vermutlich locken Sie die gewünschte Information mit Leichtigkeit aus Ihrem Gesprächspartner, während
Sie von sich selbst eher wenig preisgeben.
Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich erweisen, denn Sie
bleiben nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein aufmerksamer und kritischer Beobachter und
interessieren sich für die Hintergründe und Motivationen. Ihre Fragen nach dem Warum können sehr
hartnäckig sein und eine grüblerische Seite Ihres Wesens aufzeigen. Mit Ihrem durchdringenden Geist
wagen Sie sich immer wieder an herausfordernde und schwierige Aufgaben, in die Sie sich geradezu
verbeißen können.
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Interesse an der praktischen Seite des Lebens
(Merkur im 6. Haus) Sie widmen Ihre Gedanken vorwiegend praktischen Lebensbereichen. Im Alltag und am Arbeitsplatz möchten Sie Ihr Wissen einsetzen. Wahrscheinlich suchen Sie eine Tätigkeit,
in der Denken und Kommunikation wichtig sind. So könnte Ihr Alltag von Handel, Buchhaltung,
Medienarbeit oder einer anderen Art der Informationsvermittlung geprägt sein. Ihre Interessen sind
vor allem auf die praktische und pragmatische Seite des Lebens gerichtet, auf Arbeit, Alltag und
Ernährung. Sie neigen dazu, vor lauter Beschäftigung Freizeit und Ferien zu vergessen. Vielleicht lenken Sie Ihre Wahrnehmung ab und zu auf den Körper. Wenn Ihr Leben dem einer emsigen Biene
gleicht und Sie sich vor lauter Denken und Arbeiten kaum Zeit nehmen, auch Ihre körperlichen
Bedürfnisse zu befriedigen, so kann es sein, dass Sie krank werden und der Körper sich die Ruhe holt,
die Sie ihm nicht gönnen.

Zu Hause im Reich der Ideen und Vorstellungen
(***** Merkur in Opposition zu Uranus) Sie sind ein kühler und sachlicher Denker. Auch komplizierte Gedankengänge erfassen Sie leicht und schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene
Ideen und können sehr geistreich sein. Durch Ihre Fähigkeit, Dinge und Situationen aus Distanz zu
überblicken, sind Sie in der Lage, blitzartig Zusammenhänge zu erkennen. Dies alles kann für Sie so
selbstverständlich sein, dass Sie gegenüber langsamer denkenden Menschen leicht ungeduldig reagieren. Auch Sie selber sind sich kaum schnell genug. So geraten Sie leicht in Streß und Nervosität.
Alles, was Aufregung verspricht und neue Horizonte aufzeigt, zieht Sie an. Sie nehmen gerne extreme
Standpunkte ein und geben sich originell und schlagfertig. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Individualität
zum Ausdruck zu bringen. Wie gut Ihnen dies gelingt, ist unter anderem davon abhängig, ob Sie bereit
sind, gewisse gesellschaftliche Regeln zu beachten. Sie könnten dazu neigen, mit Ihrer Denkweise
andere zu provozieren, indem Sie beispielsweise allzu großzügig über die Meinung der anderen hinweggehen oder andere um jeden Preis aus der Reserve zu locken versuchen.
Ihre Interessen sind sehr vielseitig und eventuell auch kurzlebig. Sie möchten in einem Interessengebiet den Überblick haben. Geht es darum, Detailinformationen für die konkreten Schritte zu sammeln,
würden Sie dies lieber den anderen überlassen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Wissen auf einigen wenigen Gebieten zu vertiefen, werden Sie Ihre Fähigkeit, den Überblick zu behalten und schnell und flexibel zu denken, voll nutzen können. Sie können beispielsweise ein Talent für technische Berufe,
Mathematik oder Computertechnologie entwickeln.

Zu großzügigem Denken befähigt
(** Merkur in Konjunktion zu Jupiter) Sie mögen dramatische Geschichten. Optimistisch und
großzügig können Sie erzählen und eine Reise oder ein Erlebnis in den schillerndsten Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich erlebt, das eine und andere schmücken Sie mit Vorliebe noch aus.
Wenn Sie von etwas zu sprechen beginnen, ist es durchaus möglich, dass Sie vor lauter Begeisterung
kaum mehr zu bremsen sind. Die Leute hören Ihnen wahrscheinlich fasziniert zu, auch wenn sie wissen, dass vielleicht nicht alles wörtlich zu nehmen ist. Ihre großzügige, joviale Art, zu denken und zu
sprechen, öffnet Ihnen viele Türen. Sie sind begeisterungsfähig und vermögen auch andere mitzureißen. Es steht Ihnen ein beachtliches rhetorisches Talent zur Verfügung.
Möglicherweise beschäftigen Sie sich gedanklich oft mit dem Sinn des Lebens. Sie versuchen, möglichst ganzheitlich zu denken und sich einen Überblick zu verschaffen. Ihre Interessen sind breit gefächert. Sie wollen sich sinnvollen Ideen widmen. Wissen auf eine humorvolle und optimistische Art
weiterzugeben, dürfte Ihnen Sinn und Befriedigung vermitteln.
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Beziehung und Ästhetik
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität
genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das
Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem
Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es genießen
kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns bekommen.

Schön ist, was auch nützlich ist
(Venus in Jungfrau) Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füßen. Liebe und
Zuneigung bringen Sie auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über Kopf verlieben
entspricht nicht Ihrem Geschmack; Sie bevorzugen ein planmäßiges und vernünftiges Vorgehen.
Bevor Sie eine neue Beziehung eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen die Für und Wider
genau ab.
Das Bedürfnis zu dienen und nützlich zu sein, verleiht Ihnen gefühlsmäßige Befriedigung. Sie brauchen Vernunft und Sachlichkeit, um Ihr inneres Gleichgewicht zu finden. Sie mögen es nicht besonders, wenn man Sie und Ihre Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt. Lieber möchten Sie sich auf Ihre
ruhige Art nützlich erweisen. In einer Beziehung suchen Sie Zuverlässigkeit und Treue. Der praktische und vernünftige Aspekt einer Partnerschaft ist Ihnen wichtig. Geben und Nehmen sollen im Einklang sein. Sonst fühlen Sie sich leicht ausgenützt und können dann mit Kritik und Kleinlichkeit
gegenüber Ihrem Partner reagieren.
Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind wichtige Aspekte Ihres Lebens. Lieben Sie eine Massage? Es
dürfte Ihnen ein Anliegen sein, sich mit Ihrem Körper zu beschäftigen und ihn auch ein bißchen zu
verwöhnen.
Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge, die nur da sind, um
das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld auszugeben. Sie empfinden etwas vor allem dann als schön, wenn es gleichzeitig sinnvoll und brauchbar ist.
Sie lieben kaum auffällige oder unpraktische Kleider, sondern ziehen eine bequeme und leicht zu reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen wichtig, dass alles, was Sie an schönen Dingen haben, auch einen
Zweck erfüllt. Andererseits stellen Sie vermutlich auch an Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische
Anforderungen und schaffen sich so eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung.

Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft
(Venus im 5. Haus) Ihre Art, Beziehungen zu leben, wollen und sollen Sie zeigen. So bedeutet für
Sie Partnerschaft keine abgeschiedene Zweisamkeit, sondern Sie möchten Ihren Partner den Freunden
und Bekannten vorstellen und vielleicht sogar dafür anerkannt und bewundert werden. Sie haben ein
großes Bedürfnis, Kontakte zu schließen, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Die spielerische Art, wie Sie mit Beziehungen umgehen, schafft Ihnen viele Sympathien. Kurzfristigen Liebschaften ist zumindest dieser Persönlichkeitsteil nicht abgeneigt.
Sie mögen Geselligkeit, Spaß und Vergnügungen. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine Ader
in Ihnen sehr danach. Mit Kindern und Jugendlichen verstehen Sie sich gut. Kreativität und Ästhetik,
beispielsweise in der Kunst, faszinieren Sie vermutlich. Vielleicht versuchen Sie sich auch selber und
schaffen etwas Kreatives und Künstlerisches.
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Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich gesellige und selbstbewußte Frauen, die mit Charme und Herzlichkeit die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken verstehen.

Eine intensive Beziehung
(*** Venus in Sextil zu Pluto) Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und Leidenschaft. Dabei schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder andere Partner ist der stärkere, ein Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen ist für Sie ungewohnt und
schwer zu erreichen.
In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität ist für Sie eine der
geeignetsten Möglichkeiten, Intensität und Leidenschaft auszuleben. Auch in diesem Bereich ist ein
subtiles Machtspiel zumindest in jungen Jahren wahrscheinlich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt,
neben der körperlichen Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und emotionalen Bereich
zu erreichen, desto größere Befriedigung werden Sie finden.
Um dem Partner zu beweisen, dass Sie es wert sind, geliebt zu werden, sind Sie bereit, sehr viel für
ihn zu tun. Dies kann zur starken Motivation für eine berufliche Karriere oder ein anderes Ziel werden.
Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere Möglichkeit für
Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu müssen Sie Kontrollbedürfnis und
Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher
schwer. Solche inneren Barrieren lassen sich nur in einem jahrelangen Prozeß Schritt für Schritt auflösen. Dabei kann die Erfahrung einer zunehmenden Gefühlstiefe Ihre Partnerschaft um vieles bereichern. Sie haben ein großes kreatives Potential. Wenn Sie dafür einen Kanal finden und in Beruf oder
Freizeit schöpferisch tätig sind, wird der Druck auf das Beziehungsthema geringer.

Handlung und Durchsetzung
Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit.
Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Außenwelt aktiv sein und etwas bewirken
will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation
scheut. Paßt mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls
mit Aggression und Wut reagiert.

Im großen Stil handeln
(Mars in Löwe) Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es anzupacken
gilt. Sie wollen sich und der Umwelt zeigen, dass Sie damit fertig werden. Dabei haben Sie die Kraft
und Selbstsicherheit eines Löwen und lassen nicht eher locker, als bis Sie erreicht haben, was Sie sich
in den Kopf gesetzt haben. Sie besitzen Organisationstalent und packen ein Vorhaben mit Schwung
und Elan. Dabei richtet sich Ihr Augenmerk auf großartige Projekte. Detailarbeit delegieren Sie lieber.
Gegen Kritik, auch wenn diese berechtigt ist, reagieren Sie empfindlich. Es ist wichtig, dass Sie sich
berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine Vorgesetztenposition ermöglichen, in der Sie Ihr
Managertalent einbringen können. Sonst könnte es Ihnen passieren, dass die Umwelt Ihr Tun nicht so
großartig findet wie Sie und Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie gerne hätten. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, andere führen und gleichzeitig auch selber mit anpacken. Sie strahlen viel Überzeugungskraft aus. Ihren Willen setzen Sie auf eine herzhafte, offene und direkte Art durch.
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Das Bedürfnis, sich im und für ein familiäres Umfeld einzusetzen
(Mars im 4. Haus) Sie wollen im häuslichen Bereich handeln. Vielleicht sind Sie ein aktives Familienmitglied, oder Sie arbeiten in einem Bereich, der mit Familie oder Häuslichkeit zu tun hat, zum Beispiel Heimleitung oder ein Beruf im Hausbau oder im Zusammenhang mit Wohnungseinrichtungen.
Sie können sich vermutlich für andere viel besser durchsetzen als für sich selber, vor allem, wenn Sie
für diese in irgend einer Weise sorgen müssen.
Nicht nur Aktivität zeigt sich im engeren Familienkreis, sondern auch Ärger und Aggression. So lassen Sie Ihrem Unmut am Arbeitsplatz kaum freien Lauf und haben vielleicht auch Mühe, sich durchzusetzen. Kommen Sie dann abends nach Hause, machen Sie Ihrem Ärger Luft, und Unschuldige
müssen herhalten. Bessere Möglichkeiten, die gestaute Energie loszuwerden, sind beispielsweise Holz
hacken, Garten umstechen oder andere körperliche Aktivitäten in Haus und Familie. Wenn ein Familienmitglied von außen angegriffen wird, übernehmen Sie vermutlich ohne Zögern seine Verteidigung.

Spannungsfeld zwischen Handlungsimpuls und Verantwortungsbewußtsein
(**** Mars in Opposition zu Saturn) Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe
erwarten Sie von den anderen. Sie sind gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig.
Sie brauchen Struktur und Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential dazu und können damit beruflich viel erreichen.
Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst, gerade in
diesen Qualitäten zu versagen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. In diesem Fall könnten Sie versuchen, mit sich selber ein bißchen weniger streng zu sein, sich ein paar Fehler zu erlauben
und Ihre Initiative nicht zu bremsen, nur weil das Ergebnis nicht ganz perfekt ist. Durch Übung wird
es Ihnen immer besser gelingen, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang zu bringen.
Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwartet, was "man
sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob Sie selber
dabei nicht zu kurz kommen?! Was sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anliegen, und was tun
Sie, weil "man" es so wünscht?
Falls Sie grundsätzlich konfliktfreudig sind, schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen Impuls
zum Handeln und der strengen Forderung nach Verantwortung und Perfektion eher auf die tatkräftige
Seite. Sie sind dann übermäßig aktiv und draufgängerisch und erleben es immer wieder, dass man Sie
bremst. Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden für Verkehrssünden zur Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt es, eine innere Versöhnung zwischen "Vollgas" und
"Bremse" zu erreichen, so dass Sie mit Verantwortungsbewußtsein handeln und Ihren Willen zum
Ausdruck bringen können. Dann sind Sie zu außerordentlichen Leistungen fähig.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Maßlosigkeit überbordet. Er läßt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen
den Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding
Bedeutung zumißt und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

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

Den Sinn im Alltäglichen finden
(Jupiter im 6. Haus) Wenn Sie sich als Kind mit alltäglichen Dingen auseinandersetzten, stießen Sie
meist auf ein positives Echo. So sind Sie vermutlich voll von Vorstellungen, wie Sie den Alltag
gestalten möchten. Mit viel Optimismus versuchen Sie immer wieder, Ihre Weltanschauung und
Lebensphilosophie im Alltag zu verwirklichen, oder, anders formuliert, Sie möchten den Arbeiten, die
Sie jeden Tag verrichten, eine besondere Bedeutung zumessen. Sie suchen und finden Sinn in kleinen
alltäglichen Details, die für Sie zum Ritual werden können.
Sie werden kaum ein Leben führen können, das nicht Ihrer inneren Wahrheit und Lebensphilosophie
entspricht. Immer wieder versuchen Sie, die Realität so zu gestalten, dass Sie in Ihr inneres Bild paßt.
Der Alltag wird so zu einem Mittel für psychisches Wachstum. Dabei neigen Sie auch zum Übertreiben, Sie können zum Beispiel aus Idealvorstellungen wie "gesund essen" oder "perfekte Arbeit leisten" fast eine Religion machen.
Sie haben die enorme Fähigkeit, das Positive im Kleinen und Gewöhnlichen zu sehen. Sie suchen
Weite und Grenzenlosigkeit in Alltagssituationen. Dies kann konkret heißen, dass Sie Mühe haben,
Ihre Kraft und Zeit einzuteilen, und sich beispielsweise überfordern, indem Sie sich zu viel vornehmen. Die Maßlosigkeit könnte sich gleichermaßen im Zuviel-Einkaufen, Zuviel-Kochen oder Zuviel-Essen zeigen. Da Sie im Alltag sowie im Umgang mit Ihrem Körper die Grenzen nur ungern zur
Kenntnis nehmen, könnten Sie auch zu "Raubbau" am Körper und Ihren Kräften neigen, zum Beispiel
indem Sie sich überarbeiten, rauchen oder trinken.

Das Leben ausschöpfen
(*** Jupiter in Quadrat zu Pluto) In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine
geballte Kraft. Sie strebt nach dem Größten und kann ziemlich maßlos sein. Sie will das Leben voll
ausschöpfen und sucht leidenschaftlich nach einem Sinn. Sie hinterfragt jede Weltanschauung und
läßt Sie nie ganz zur Ruhe kommen. Religion und kirchliche Institutionen könnten immer wieder Ihre
Aufmerksamkeit fordern, beispielsweise indem Sie sich an den Dogmen und der Macht der Kirche
stoßen. Auch Loyalität ist ein zentrales Thema für Sie. Sie setzen sich gegen Ungerechtigkeiten zur
Wehr und sind dabei manchmal nicht weit von Fanatismus entfernt.
Es ist wichtig, dass Sie diesen inneren Dämon akzeptieren. Er kann zu einer enormen Motivation werden, wenn Sie ein Ziel gefunden haben, das Ihrem Leben einen tieferen Sinn gibt.
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Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen
(** Jupiter in Opposition zu Uranus) Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie
nicht einfach die Fesseln des gewohnten Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen
sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit wehrt sich gegen ein gesetztes Leben und gegen jede Art von
Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuß Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen
und eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt keine Rücksicht auf persönliche Motive und
Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder
vielleicht auch im ganz konkreten - einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die
üblichen Beschränkungen auf und genießen einen Blick aus höherer Warte. Sie können voller Begeisterung eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft und Sachlichkeit in gewissen Momenten
leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem wenn Sie dem nach Freiheit hungernden Individualisten
in sich zuwenig Raum geben, können schon einmal die Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über
positive Ausdruckskanäle, so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen Höhenflügen.
Der Überblick aus höherer Warte läßt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer
Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine "gute Nase". Auch neigen Sie zu
ungewöhnlichen Interessen.
Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit dem
Abschnitt "Jupiter im Haus".

Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben
(Saturn in Wassermann) Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und
entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe
Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei
bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Wassermann symbolisiert die Herausforderung, Neues mit Maß einzubringen und das
Leben dem Zeitgeist anzupassen. Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie sind und was Sie wollen. Doch die Umwelt scheint Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Vielleicht suchen Sie sich Gleichgesinnte, vielleicht passen Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen Ideale und tun vieles, um von den
anderen aufgenommen zu werden. Doch letztlich müssen Sie lernen, Ihre Eigenart zu leben, zu zeigen
und in ein Kollektiv einzubringen.
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Die Aufforderung, eine Autorität zu sein
(Saturn im 10. Haus) Sie wollen als Autorität anerkannt werden und haben möglicherweise gleichzeitig Angst davor. So bemühen Sie sich sehr, perfekte Leistungen zu vollbringen. Immer wieder
kommen Ihnen Zweifel, ob Ihre Arbeit genügt oder ob Sie noch mehr tun müssen, um ein einmal
gestecktes Ziel zu erreichen. Verantwortung und Struktur in Beruf und Öffentlichkeit sind für Sie
keine Fremdworte. Vermutlich fällt es Ihnen nicht leicht, im Rampenlicht zu stehen. Ihre Angst, nicht
genügend zu können oder zu wissen, kann Sie stark hemmen, kann aber auch zur Motivation werden,
das Beste aus sich herauszuholen. Wenn Sie die Verantwortung für etwas übernehmen, werden Sie
sich, so gut es irgend geht, absichern, damit nichts schief läuft. Sie wagen sich nur an die Öffentlichkeit mit der Gewißheit, nach menschlichem Ermessen alles für ein gutes Gelingen getan zu haben.
Unvorbereitet etwas bieten zu müssen, ist Ihnen vermutlich ein Greuel. Sie möchten klar und zielstrebig vorgehen und weder Schwächen noch Fehler zeigen. Deshalb bereiten Sie sich auf eine Unternehmung seriös und strukturiert vor und wirken so auch entsprechend klar und fachkundig.
Auch wenn Sie Fehler nach bestem Können vermeiden, so schleichen sich doch immer wieder welche
ein, so sehr Sie sich auch anstrengen mögen. Erst wenn Sie lernen, die eigene Fehlbarkeit anzunehmen, läßt der Leistungsdruck nach, und Sie erleben, dass Ihnen nichts passiert, auch wenn Ihnen ein
Mißgeschick unterläuft. So werden Sie fähig, Kritik anzunehmen und Ihre Grenzen zu erkennen.
Wenn Sie akzeptieren, dass Sie nicht perfekt sein müssen, können Ihre Talente voll zum Ausdruck
kommen. Dies, zusammen mit der Fähigkeit, strukturiert und zielgerichtet vorzugehen, ermöglicht
Ihnen eine berufliche Stellung mit viel Verantwortung. Sie können so Ihre Anlage zu einer fachlichen
Autorität verwirklichen, was Ihnen wiederum Sicherheit und Stabilität vermittelt.

Das Bedürfnis nach Veränderung
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und neue Erfahrungen suchen läßt und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange seßhaft ist. Kaum wird
etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

In einem wuchtig-trägen Zeitgeist geboren
(Uranus in Stier) Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Stierzeichen durchläuft, manifestiert sich
sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Stierart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte. Der Zeitgeist zeigt sich auf eine eher bedächtige Weise. Neuerungen werden
Schritt um Schritt ins Bestehende integriert. Veränderungen gegenüber sind Sie und Ihre Zeitgenossen
eher zurückhaltend. Erst wenn Sie vom Wert der Neuerung überzeugt sind, lassen Sie sich darauf ein.
Dann jedoch gibt es kein Zurück mehr.
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Ein Kundschafter in innere Welten
(Uranus im 12. Haus) In Ihrem Innern sind Sie sehr unkonventionell. Eine verborgene Seite von
Ihnen hätte Spaß an den verrücktesten Ideen. Nach außen zeigen Sie nicht viel davon, ja vielleicht
sind Sie selbst sich dieser individualistischen Seite kaum bewußt. Sie beeinflußt jedoch Ihr Leben,
beispielsweise indem Sie sich zwar an gesellschaftliche Normen anpassen, sich innerlich jedoch nicht
damit identifizieren. In Ihrer Seele bleiben Sie frei und unabhängig.
Eine nervöse Unruhe veranlaßt Sie, sich mit immer neuen Ideen zu beschäftigen. Möglicherweise faszinieren Sie extreme Anschauungen, New-Age-Strömungen, Astrologie oder ganz einfach Dinge, die
nicht zum üblichen Gedankengut unserer Gesellschaft gehören. Sie zeigen jedoch nach außen nur
wenig davon.
Wenn Sie durch Rückzug in die Einsamkeit, durch Meditation oder ähnliches innere Ruhe finden,
kann Ihnen dieser Teil in Form von Gedankenblitzen und intuitiven Erkenntnissen viele Zusammenhänge klar werden lassen, die hinter der realen Welt stehen. Ihre Experimentierfreude und Ihre unvoreingenommene Haltung gegenüber dem Irrationalen, Mystischen und Spirituellen ermöglicht Ihnen
eine tiefe Selbsterkenntnis.

Sehnsucht nach Auflösung und Hingabe
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewußtsein und Außenwelt
immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Dieser Teil läßt uns
die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermaßen Motivation sein für die
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos
mündet.

Kollektive Idealisierung von Sachlichkeit und Vernunft
(Neptun in Jungfrau) Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über
ein Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun in der Jungfrau" teilen Sie mit
entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, die eingefahrenen Strukturen des materiellen Lebens aufzulösen. Ihre Generation stellt viele logische und alltägliche Strukturen
in Frage und lockert die starre Ordnung, indem sie weniger festhält und organisiert, sondern sich vermehrt einfach dem Dienst an der Sache hingibt. Im Übermaß wird der dienende Aspekt idealisiert und
zum Ritual erhoben, so dass der Alltag die Färbung eines Opferganges annehmen kann.

Selbstausdruck mit Fantasie
(Neptun im 5. Haus) Sie haben viel Fantasie und schöpferisches Talent. In eine Rolle können Sie
sich gut einfühlen und diese aus ganzer Seele zum Ausdruck bringen. Sie spielen vermutlich gerne
Theater, wenn nicht auf einer konkreten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die verschiedensten
Gesichter aufzusetzen. Diese Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Identität zu spielen.
Dem Spiel wie dem Leben möchten Sie sich ganz hingeben. Eventuell wissen Sie nicht so recht, mit
welcher Facette Ihres Selbstausdrucks Sie sich wirklich identifizieren und welche Rolle Sie auf der
Bühne des Lebens spielen. Wer sind Sie wirklich? Bringen Sie das zum Ausdruck, was in Ihnen
steckt, oder lassen Sie sich von Ihrer Umwelt beeinträchtigen?
Kinder sind Vorbilder für eine authentische Selbstdarstellung. Vielleicht erleben Sie Kreativität durch
Kinder oder Jugendliche und fühlen sich ihnen stark verbunden. Wenn Sie selber Kinder haben, nei-
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gen Sie dazu, sie zu idealisieren, ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich sogar für sie aufzuopfern.
Doch können Ihnen Kinder auch Impulse zu mehr Fantasie und Kreativität vermitteln.

Die "dunkle" Seite
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns
oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil
mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromißlosen und intensiven Teil in uns
akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann
kann gerade dieser Teil ein enormes Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.

Die Macht der Gefühle
(Pluto in Krebs) Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Krebses. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die althergebrachten Familienstrukturen sowie die
Rolle der Frau in Frage stellen. Da es viel einfacher ist, den seelischen Rückhalt von den eigenen
Familienangehörigen zu fordern, als ihn in sich selber zu suchen, neigt Ihre Generation grundsätzlich
zum Festhalten aus falsch verstandener Liebe.

Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen
(Pluto im 3. Haus) Daß Wissen Macht bedeutet, dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache sein,
dass Sie gar nicht erst darüber nachdenken müssen. Der Umgang mit Information, Wissen, Kommunikation und Handel mag Sie auf seltsame Art faszinieren. Vielleicht eignen Sie sich fast leidenschaftlich Wissen an, forschen oder erfahren oder nutzen intensiv die Macht der Sprache, sei es zum Beispiel durch Werbung, Kommunikation oder ganz einfach sprachliche Manipulation in kleinen alltäglichen Situationen. Worte sind ausgezeichnete Waffen und Machtmittel. Vermutlich gehen Sie leicht
und geschickt damit um. Da Sie mehr wissen, im Gespräch den wunden Punkt des anderen genau treffen und dabei über bezwingende Strategien verfügen, wird der Umgang mit Wissen und Kommunikation zu einer beachtlichen Herausforderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht für Egozwecke einzusetzen, sondern dem Allgemeinwohl damit zu dienen. Oder leiden Sie unter sprachlichen Schwierigkeiten irgend einer Art? Die Gratwanderung nahe am Machtmißbrauch kann beängstigend sein, so dass
Sie sich unbewußt entschieden haben, nicht die vollen Möglichkeiten von Sprache und Intellekt zu
nutzen, um sich gleichsam nicht die Finger zu verbrennen. Es ist jedoch wichtig, zur "Macht des Wissens und der Sprache" zu stehen und diese verantwortungsbewußt einzusetzen.
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Gesellschaftliche und berufliche Ziele
Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden
(MC in Steinbock) Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und
den Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der
Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese
Eigenschaften von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der
Außenwelt zum Ausdruck zu bringen.
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit ernst und verantwortungsbewußt und bemühen sich um Klarheit
und gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Sie betrachten es als
Ihre Aufgabe, Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine
Elternrolle an, zum Beispiel in einer leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im
Beruf - ein sachlicher Realist, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz und Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich
den vorgegebenen Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität
eine gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin
zu arbeiten.

Mentale Fähigkeiten im Beruf einbringen
(* Merkur in Quadrat zu MC) Vermutlich würden Sie Ihre denkerischen und kommunikativen
Fähigkeiten gerne mehr in Beruf und Gesellschaft einbringen. Doch dürften Sie immer wieder erleben, dass das, was Sie sagen, nicht gefragt ist, oder dass Ihnen im richtigen Moment die richtigen
Worte fehlen. In einem Bild ausgedrückt strömt der Gedanken- und Redefluß nicht ungehindert in Ihr
berufliches Umfeld. Es stehen unsichtbare Hindernisse im Weg, an die Sie so lange immer wieder
anstoßen, bis Sie sich wirklich um eine Änderung bemühen. Je mehr Sie also versuchen, Ihre Gedanken auch dort einzubringen, wo Sie auf Unverständnis und Widerstand stoßen, desto mehr werden
Denken, Wissen und Sprache zu einem gut geschulten Werkzeug, das Sie immer besser einsetzen können.

Sinn und Weite finden im Beruf
(** Jupiter in Quadrat zu MC) Unter anderem dürfte es Ihnen wichtig sein, in Ihrem Beruf sowie in
jedem Zusammenhang mit der Übernahme von Verantwortung einen Sinn zu finden und sich entfalten
zu können. Doch die Realität mag oft anders aussehen, sei es, dass Ihnen die nötige Weite fehlt oder
dass Ihnen zwar alle Möglichkeiten offen stehen, Sie jedoch Mühe haben, Maß zu halten und sich beispielsweise nicht auf zu große Risiken oder allzu idealistische Vorstellungen einzulassen. Doch Reibung erzeugt immer auch Energie, und in diesem Sinne mag eine Schwierigkeit auch Ansporn sein,
die eigenen Ideale im Leben und speziell im Beruf zu verwirklichen.

Eine starke Persönlichkeit im vertrauten Umfeld
(* Pluto in Konjunktion zu IC) Vor allem in Ihrem Privatleben hat auch die dunkle Seite des Lebens
Platz. Machtkämpfe, Manipulation und gegenseitige Abhängigkeiten sind Ihnen kaum fremd. Sie
möchten im privaten Rahmen sowohl wie in der Außenwelt und im Beruf eine starke Persönlichkeit
sein und verwechseln deshalb leicht äußere Macht mit einer wirklich charismatischen Ausstrahlung.
Sie haben die Anlage zu letzterem. Sofern Sie nur bereit sind, in Ihre Innenwelt einzutauchen und in
sich selber die Machtverhältnisse zu klären, finden Sie zu Ihrer wahren "Power". Je besser Sie mit
sich selber im reinen sind, desto mehr wird man Ihre innere Stärke im privaten wie im beruflichen
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Umfeld anerkennen.
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Die Mondknotenachse als Lebensaufgabe
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine
Bereich ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können nicht anders, als uns
immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heißen Brei umkreisen wir
diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedesmal, wenn es uns gelingt, aus dem
Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben wir eine große Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgend etwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns
dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen.
Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.
In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es
oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn
sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
(Mondknoten in Wassermann und 10. Haus) Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein
großzügiges Heim und Geborgenheit im Überfluß zusteht. In Ihrem Privatleben sind Sie nicht kleinlich, weder im Geben noch im Nehmen. Sie erwarten, von Ihren Nächsten bewundert zu werden, sei
dies für äußere Werte, Ihr Auftreten und Aussehen oder für Fähigkeiten und Talente. Ein bißchen
übertrieben formuliert ist Ihr Zuhause wie ein kleines Königreich, in dem Sie mit großer Selbstverständlichkeit die Herrschaft führen. Dabei sind Sie so stark auf sich selber konzentriert, dass Sie vielleicht hin und wieder das Gefühl überkommt, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Da es Ihnen
schwer fällt, sich von den alten Gewohnheiten loszureißen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum
altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie noch mehr Führungsansprüche
geltend machen und sich so innerlich noch mehr vom Leben abgrenzen. Auch in weniger extremen
Beispielen werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Sie ein starker Eigenwille und Stolz
einsam werden lassen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie
die selbstsichere und Beachtung fordernde Art im Umgang mit anderen sowie das Verhaftet-Sein an
Familie und Tradition gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Heraustreten aus Ihrem eigenen Reich,
Fähigkeit zur Zusammenarbeit entwickeln und Ihre Talente und Ideen in einer größeren Gruppe einbringen. Nicht Ihr Familienmythos sollte im Zentrum Ihres Interesses stehen, sondern der eigene persönliche Weg in die Außenwelt, in Beruf und Öffentlichkeit.
Ihr Privatleben und Ihre beruflichen Ziele wollen klar gegeneinander abgegrenzt werden. Da das
Familienleben Ihnen viel vertrauter erscheint, als die ungeschützte Welt von Beruf und Öffentlichkeit,
neigen Sie dazu, sich immer wieder in die altgewohnte Geborgenheit und Wärme spendende Umgebung zurückzuziehen. Gleichzeitig mag Sie etwas am Berufsleben faszinieren und Sie wie einen Magneten anziehen. Sie werden unzufrieden, wenn Sie diesem Ruf nicht folgen. Gehen Sie also hinaus
und versuchen Sie sich in der Zusammenarbeit mit anderen!
Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie mehr Anerkennung finden, wenn Sie Ihre Ideen und Ihren
Einsatz bringen, ohne allzu sehr einen Führungsanspruch geltend zu machen. Andererseits mag Ihnen
auffallen, dass man Ihnen kaum zuhört, wenn Sie sich in den Mittelpunkt stellen wollen. Wenn Sie die
Gleichwertigkeit aller Menschen zutiefst bejahen können, müssen Sie sich selber nicht länger unter
Beweis stellen. Ein starker Druck fällt weg, und Sie werden innerlich freier.
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, aus der vertrauten Geborgenheit hinaus ins rauhe
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Berufsleben zu gehen. Dies heißt nicht, dass Sie Berufskarriere machen und auf Familie verzichten
müssen. Ihre Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr in Bereichen außerhalb
von Familie und Partnerschaft. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet neben der Entwicklung von Klarheit,
Disziplin und Verantwortungsbewußtsein Qualitäten wie Offenheit, ein guter Blick für die Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, Erfindergeist und Originalität. Letztlich geht es darum, zu sich selber zu finden und zu einer Autorität zu werden. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie
können in der Liebe zum Beruf und zur Arbeit in der Öffentlichkeit viel Lebensfreude finden. Eine
Tätigkeit mit großem persönlichem Freiraum könnte Sie darin unterstützen.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und lernen, sich selber vermehrt als
einen Teil eines großen Ganzen zu sehen, und nicht so sehr als Mittelpunkt der Welt. Indem Sie
andere als gleichwertige Individuen anerkennen und den Wert von Freundschaften schätzen lernen,
können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass es auch eine großartige
Sache ist, seinen Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft zu leisten.
All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine
ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das
Ihnen eine große Befriedigung vermitteln kann.
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Chiron - Der verwundete Heiler
In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper und
einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern
auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem
wunderbaren Heiler und Lehrer werden.
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äußerst verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann,
sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird. So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen
Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im
Laufe des Lebens entfalten kann.
Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten Durchlesen
eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für
mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn
mehrmals in zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf den Text und auf sich selber einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er auf einer
tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Eine offene, unvoreingenommene Haltung ist eine heikle Sache
(Chiron in Zwillinge) Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften
wie Offenheit für alles Neue, Anpassungsfähigkeit und eine sachliche und vorurteilslose Haltung
wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Mißtrauen
gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mußten, andererseits
können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu
überwinden, vermehrt neugierig zu sein, mit offenem Interesse auf die Welt zuzugehen, Kontakte zu
schließen und die Dinge einfach zur Kenntnis zu nehmen.

Verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-zugehen
(Chiron im 1. Haus) Wenn es um Auftreten, Sich-Zeigen und Durchsetzung geht, dürften Sie eher
empfindlich reagieren. Sie scheinen fast zu erwarten, unerwünscht zu sein, übersehen oder verkannt
zu werden, und finden diese Grundhaltung auch immer wieder in Ihrem Leben bestätigt. Schon in den
ersten Lebensjahren haben Sie vielleicht mit großem Schmerz und Frustration erleben müssen, dass
man ein anderes Verhalten von Ihnen erwartet, als Sie zum Ausdruck bringen können. So mag Sie
zutiefst in der Seele die Frage quälen, wie weit Sie überhaupt eine Existenzberechtigung haben.
Gemäß der Mythologie ist Chiron zur Hälfte ein Pferd. Es gilt, diese tierische, instinkthafte und naturbezogene Seite, die in Ihnen zum Ausdruck kommen möchte, zu akzeptieren. Wut und Aggression,
rücksichtslose Durchsetzung sowie eine triebhafte Sexualität wären Beispiele dafür. Doch geht es nun
nicht darum, Ihre Ausdrucksweise vordergründig zu beschönigen, zu "kultivieren" und den Mitmenschen anzupassen, sondern vielmehr um ein Akzeptieren derselben und ein Verändern von innen heraus. Die Erfahrung, nicht zeigen zu dürfen, was Sie wirklich wollen, oder abgelehnt und zurückgewiesen zu werden, kann wie eine tiefe körperliche Wunde schmerzen. Wenn Sie diesen psychischen
Schmerz annehmen können, ohne ihn "wegmachen" zu wollen, und sich darauf einlassen, mit dieser
Schwierigkeit zu leben, ist der erste Schritt zur Linderung getan. Gelassenheit und Demut sind die
besten Voraussetzungen, um die heilenden Kräfte dieses verletzten Seelenanteils sich entwickeln zu
lassen.
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Aus dem Wissen heraus, wie es ist, das eigene Ich nicht ungehindert zum Ausdruck bringen zu können, vermögen Sie eine enorme Fähigkeit zu entwickeln, anderen den Rücken zu stärken und zu einem
besseren Selbstausdruck zu verhelfen. So wie der mythologische Chiron gerade durch seine Wunde zu
einem großen Heiler wurde, kann aus Ihrer "Schwachstelle" ein Segen für andere und indirekt auch
wieder für Sie werden.

Der Weg von Ichbezogenheit zu innerer Gelassenheit
(** Sonne in Trigon zu Chiron) Vielleicht fragen Sie sich manchmal, wer Sie eigentlich sind, woher
Sie kommen und wohin Sie gehen. Sie möchten sich gerne zum Ausdruck bringen und gleichsam
strahlen und stellen doch immer wieder fest, dass Sie auf Zurückweisung und Nichtbeachtung sehr
empfindlich reagieren. Vielleicht sind es auch Mitmenschen, deren Strahlkraft Sie beeindruckt und
Ihnen schmerzlich die eigene "Schwachstelle" bewußt macht.
Dies kann ein Anstoß sein, sich intensiver mit der Frage nach dem eigenen Wesen auseinanderzusetzen. Dazu gehört, dass Sie menschliche Schwächen wie Egoismus, Arroganz oder Stolz sowie die
eigene Empfindlichkeit als Tatsachen akzeptieren. Durch die Beschäftigung damit werden Sie verständnisvoller für die Selbstverwirklichung anderer und können für viele zu einem heilenden Wegweiser werden, ähnlich wie Chiron für andere zum Heiler wurde.
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Lilith - Die weibliche Kraft der Seele
Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen
Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen.
Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit rationalen Begriffen Faßbares, das tief in der menschlichen
Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern
einer Rachegöttin gleich, als wir das Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des
Patriarchates mehr oder weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder
der weiblichen Urkraft des Unbewußten heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.
Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der ekliptischen Umlaufbahn des
Mondes um die Erde, also etwas Nicht- Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht denn
auch keinem klar faßbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer
Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder
los, um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith läßt uns die Früchte unseres Tuns nicht genießen, sondern fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von Werden und
Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen haben. Es mag
uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurück schaute.
Lilith ist unbewußt und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff" bekommen
können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Faßbare wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen
Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewußten auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten oder
auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften Eingriff.
Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedesmal, wenn Lilith auftaucht, ein
goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen
blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewußtseins
gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.
Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das Buch
"Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen
Psyche.

Kraft mit Herz
(Lilith in Löwe) Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf
eine großzügige Art und Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit einer großartigen Geste. Ihrer körperverbundenen Instinktnatur haftet eine majestätische Größe an. Die Schattenseite davon ist ein nicht immer angebrachter Anspruch auf Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem
inneren Seelengrund verbunden sind, desto mehr dürfte er sich in Ihrem Sein als herzliche und weiblich-aufnehmende Urkraft zum Ausdruck bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu unterziehen und
alles zu seiner Zeit wieder loszulassen, erfordert Demut und verträgt sich nicht ohne weiteres mit
einem starken Ich. Vor allem in den "Schlußszenen" in Ihrem Leben, wenn die Zeit für etwas erfüllt
ist und es ums Loslassen geht, können Sie diese Zwiespältigkeit erleben.
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Die Suche nach den wahren Wurzeln
(Lilith im 4. Haus) Ihre familiäre Stellung dürfte in Ihnen immer wieder ambivalente Gefühle aufkommen lassen. Liebe wechselt mit Ablehnung, Nähe wirkt beengend. Möglicherweise fühlen Sie
sich nie ganz verwurzelt. Wenn Sie denken, Ihr Privatleben nun endlich "im Griff" zu haben, die
ersehnte Wohnung gefunden, die Familienbande weder zu eng noch zu weit geknüpft und das Privatleben zufriedenstellend organisiert zu haben, zerbricht etwas davon. Vielleicht verhalten sich Ihre
Liebsten nicht so, wie Sie es gerne möchten, vielleicht auch empfinden Sie plötzlich alles als schal
und leer. Sie können nicht einfach sein und genießen, sondern Sie müssen immer wieder eine neue
"Wohnung" im weitesten Sinne suchen, die Sie letztlich nur im eigenen Seelengrund finden können.
Äußerlich geben Sie dieser Suche Ausdruck, indem Sie beispielsweise den Beziehungen zu Eltern
oder eigenen Kindern eine neue Form geben und alte Verwurzelungen loslassen.
Ihr Privatleben ist einem ständigen Auf und Ab ausgesetzt. Dabei geht es um einen inneren seelischen
Prozeß. Sie werden reifer und kommen Ihrem inneren Kern näher durch den äußeren Wechsel von
Aufbau und Loslassen. Das Gefühl, irgendwie heimatlos zu sein, mag zwar immer wieder schmerzen,
doch bringt es Sie letztlich dazu, "Heimat" in der eigenen Tiefe zu suchen.
Es kann allerdings sein, dass Ihnen all dies zu "weiblich" erscheint, als dass Sie damit verbundene
Gefühle überhaupt aufkommen lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass Sie sich nach einer
entsprechenden Partnerin umsehen, die diese "Gefühlsarbeit" für Sie übernimmt.

Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand
(*** Sonne in Sextil zu Lilith) Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das
Ego einflüstert, und gleichzeitig auf einer tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung
nicht Ihrem wahren Kern entspricht. Durch gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre persönliche
Neigung fällt es Ihnen nicht immer einfach, in Kontakt mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und
das Leben nicht in erster Linie nach rationalen und gesellschaftlich akzeptablen Kriterien zu steuern.
Doch wenn Wille und innere Stimme zusammenspannen, gewinnt das Leben an Tiefe und Intensität.
Sie werden zwar immer wieder Ihre Zelte abbrechen müssen. Im übertragenen und vielleicht sogar im
konkreten Sinn führen Sie das Leben eines Nomaden. In einem fortwährenden Zyklus schlagen Sie
eine Richtung ein, bauen etwas auf und lassen wieder los, wenn die Zeit dafür abgelaufen ist.

Ein Anstoß, überholte Verhaltensweisen zu verändern
(*** Mondknoten in Opposition zu Lilith) Von Zeit zu Zeit muß man seinen Besitz durchsehen,
sich von unbrauchbaren Dingen trennen und das brauchbare neu ordnen. Was im materiellen Bereich
eine Selbstverständlichkeit ist, sollte auch auf der psychischen Ebene nicht vernachlässigt werden. Ihr
Naturell fordert ausdrücklich, dass Sie "aufräumen". Alte Verhaltensmuster, die Sie als Kind entwickelt haben, die Sie längst nicht mehr brauchen und aus lauter Bequemlichkeit und Unwissen immer
noch beibehalten, wollen durchschaut und abgelegt werden. Eine innere Kraft fordert Sie immer wieder heraus, in Ihrer Persönlichkeit die Spreu vom Weizen zu trennen. Dies mag weder bequem noch
angenehm sein, vor allem wenn ein radikaler Schnitt ansteht. Doch ähnlich der Befriedigung, die ein
aufgeräumter Keller bringt, wenn der alte Gerümpel endlich weggeschafft ist, so wirkt auch das Loslassen und Verändern von überholten Verhaltensmustern erleichternd und öffnet Tür und Tor für neue
Möglichkeiten.
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Schlußwort
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten
einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am
Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewußter erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen Herr Jürgens etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu
bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.

Inhaltsverzeichnis
MEIN LEBENSPLAN

1

Allgemeine Erklärungen

2

Psychologischer Grundtyp
Ausgewogener Grundtyp

4
4

Erscheinungsbild
Ein gelassenes Auftreten
Mit Charme und Liebenswürdigkeit
Hohe Ansprüche an die eigenen Umgangsformen
Eine Erscheinung mit Kraft und Charisma

5
5
5
5
6

Wesenskern und Wille
Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk
Der Alltag ruft
Wollen und Fühlen als Gegensätze

7
7
8
8

Gefühle und Temperament
Ein beeindruckbares Naturell
Materielle Sicherheit ist wichtig
Mit großem Einfühlungsvermögen

9
9
9
10

Kommunikation und Denken
Ein forschender und fragender Geist
Interesse an der praktischen Seite des Lebens
Zu Hause im Reich der Ideen und Vorstellungen
Zu großzügigem Denken befähigt

10
10
11
11
11

Beziehung und Ästhetik
Schön ist, was auch nützlich ist
Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft
Eine intensive Beziehung

12
12
12
13

Seite 28

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
"DAS BUCH MEINES LEBENS" für Udo Jürgens

Handlung und Durchsetzung
Im großen Stil handeln
Das Bedürfnis, sich im und für ein familiäres Umfeld einzusetzen
Spannungsfeld zwischen Handlungsimpuls und Verantwortungsbewußtsein

13
13
14
14

Die Suche nach Sinn und Wachstum
Harmonie hebt empor
Den Sinn im Alltäglichen finden
Das Leben ausschöpfen
Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen

15
15
15
15
16

Die Suche nach Struktur und Ordnung
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben
Die Aufforderung, eine Autorität zu sein

16
16
17

Das Bedürfnis nach Veränderung
In einem wuchtig-trägen Zeitgeist geboren
Ein Kundschafter in innere Welten

17
17
18

Sehnsucht nach Auflösung und Hingabe
Kollektive Idealisierung von Sachlichkeit und Vernunft
Selbstausdruck mit Fantasie

18
18
18

Die "dunkle" Seite
Die Macht der Gefühle
Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen

19
19
19

Gesellschaftliche und berufliche Ziele
Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden
Mentale Fähigkeiten im Beruf einbringen
Sinn und Weite finden im Beruf
Eine starke Persönlichkeit im vertrauten Umfeld

20
20
20
20
20

Die Mondknotenachse als Lebensaufgabe
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden

22
22

Chiron - Der verwundete Heiler
Eine offene, unvoreingenommene Haltung ist eine heikle Sache
Verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-zugehen
Der Weg von Ichbezogenheit zu innerer Gelassenheit

24
24
24
25

Lilith - Die weibliche Kraft der Seele
Kraft mit Herz
Die Suche nach den wahren Wurzeln
Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand
Ein Anstoß, überholte Verhaltensweisen zu verändern

26
26
27
27
27

Schlußwort

28

Seite 29

DER SINN MEINES LEBENS
(KARMA)
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Udo Jürgens
30.09.1934
19:35:00
Sonntag
-01h 00m E (=WET/S)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

03.11.2006
Klagenfurt
46° 36' 59" N
14° 19' 00" E
Placidus

Allgemeines zum KARMA
Das Gesetz vom Karma
Die folgende Auswertung gibt Auskunft über Ihr Karma. Der Begriff KARMA stammt aus der alten
und in den heiligen Schriften immer noch lebendigen indischen Sprache Sanskrit und bedeutet
"Handlung". Die indischen Religionslehrer und Philosophen, ebenso wie viele abendländische
Denker, gehen von der Vorstellung aus, dass unser Dasein über eine lange Kette von
Wiederverkörperungen (Inkarnationen) verläuft. Bei jeder einzelnen Inkarnation nimmt der Mensch
als Seele gewissermaßen Plus- und Minuspunkte mit und erhält dadurch für seine neue Existenz
bestimmte Aufgaben, die sich aus den Handlungen und Erfahrungen der früheren Leben ableiten
lassen. Der Begriff "Karma" ist neutral. Er besagt, dass wir für unsere Taten voll verantwortlich sind
und mit einer ausgleichenden Rückwirkung unseres Daseins rechnen müssen. Gemäß dem Sprichwort
"wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus" können die Rückwirkungen positiv oder
negativ sein.
Die hier vorliegende Karma-Analyse erklärt Ihr persönliches Karma aus der Stellung der Gestirne
zur Zeit Ihrer Geburt. Jeder inkarniert sich an den Ort, zu der Zeit und in die Gesellschaft, die ihm
die günstigsten Bedingungen für die Verwirklichung seiner wahren Aufgaben bietet. Die
gegenwärtigen Lebensumstände, so auch die sich in diesem Leben ergebenden Kontakte und
Beziehungen zu anderen Menschen, werden also als Resultat vergangener Taten verstanden. Insofern
unterliegen wir dem vergangenen Karma, aber die gegenwärtigen Reaktionen des Menschen schaffen
wiederum neues Karma für künftige Zeiten. Das Ziel dieser Entwicklung ist es, durch verschiedene
Verkörperungen hindurch und durch diverse Erfahrungen das Karma so zu gestalten, dass der
Mensch irgendwann einmal Vollkommenheit erreichen wird.
Um diese Karma-Analyse zu verstehen und Gewinn daraus zu haben, ist es nicht notwendig, dass Sie
an die Lehre vom Karma und der Wiederverkörperung glauben. Die moderne Psychologie hat
erkannt, dass jeder Mensch mit einer ganz bestimmten Ausstattung für seine Selbstverwirklichung
ausgerüstet ist, egal ob man dies nun durch Karma, Vererbung oder Umwelteinflüsse erklärt. So
spricht z.B. die Transaktionsanalyse in diesem Zusammenhang von einem "Drehbuch", nach dem der
Mensch sein Leben - und auch sein Sterben - gestaltet. In diesem Sinn können Sie auch Ihre
Karma-Analyse betrachten: Sie ergänzt Ihr "Drehbuch des Lebens" um eine Erklärung nach dem
Gesetz von Ursache und Wirkung.
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Astrologische Karma-Analyse
Die folgenden Texte beschreiben die wesentlichen Kapitel des Drehbuchs für die jetzige Spanne Ihres
Erdendaseins. Jedes Horoskop läßt sich diesbezüglich auswerten. Aufgrund sowohl alter
Überlieferungen als auch neuer Erkenntnisse werden einzelne "Sensitive Punkte" des Horoskops und
deren Aspekte Ihr Schlüssel zum Tor der Selbsterkenntnis.
Jeder Planet symbolisiert eine bestimmte Fähigkeit, ein Interessensgebiet oder eine menschliche
Eigenschaft. Das Tierkreiszeichen, in dem er sich befindet, gibt der vom Planeten repräsentierten
Kraft eine bestimmte Färbung, und das Haus, in dem er zur Zeit der Geburt steht, gibt Auskunft
darüber, auf welchem Gebiet sich diese Eigenschaften entfalten, in welchem Lebensbereich sie sich
verwirklichen. So wie mit den Planeten verhält es sich auch mit den anderen sogenannten "Sensitiven
Punkten" des Horoskops, insbesondere knoten uMondknoten und dem Glückspunkt. Diese beiden
Punkte zeigen nicht die spektakulären Ereignisse an; sie sind mit den verborgenen und
tiefergreifenden Geschehnissen verknüpft, mit besonderen Begegnungen und den durch sie
veranlaßten Entwicklungen. Sie lösen auch schlummernde Anlagen aus - kurz: Sie sind mit dem
persönlichen Karma innig verbunden. Auch die anderen Elemente des Horoskops lassen sich
heranziehen, um Ihre "Vorgabe" für das jetzige Leben zu bestimmen.
Guthaben und Schulden, die Sie in Ihr Leben mitbringen, gelten aber nicht für ein ganzes Leben, denn
Ihr Konto ist in Bewegung: Ihre Verhaltensweisen - das Denken und Fühlen ebenso wie Ihre Taten verändern unentwegt das "Drehbuch Ihres Lebens", geben Ihnen neue Aufgaben auf, schreiben Ihre
Rolle um und empfehlen Sie sozusagen für gewisse neue oder veränderte Rollen im nächsten Film, der
nächsten Inkarnation. Sie sehen, dass die Auffassung vom Karma auch gut auf unser modernes
Verständnis von Schuld und Sühne, von Pflicht und Belohnung übertragen werden kann.
Betrachten Sie diese Karma-Analyse als eine Ergänzung zu Ihrem Geburtshoroskop, das die äußeren
Aspekte Ihres Schicksals beschreibt. Die Karma-Analyse gestattet es Ihnen, die inneren
Entwicklungslinien im Verlauf Ihres Lebens zu verstehen und den verborgenen Sinn in Ihrem Dasein
und Sosein zu erkennen. Auch für das Verständnis astrologischer Prognosen erhalten Sie wichtige
Informationen, wenn Sie um die tiefere Bedeutung der Stellung der Planeten im Karma-Horoskop
wissen. Für ein gelungenes Leben ist es bedeutsam zu wissen, was das Ziel Ihrer Existenz ist. Es ist
weniger wichtig zu wissen, was im einzelnen auf Sie zukommt, als vielmehr, was die Kette der
Ereignisse für Ihre persönliche Entwicklung bedeutet, worin Ihre Aufgaben bestehen und was das Ziel
Ihres Lebens ist.
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PERSÖNLICHE KARMA-ANALYSE
Eingeschlossene Zeichen
Bei den meisten Horoskopen fallen die Häuser auf dem Tierkreiszeichenring unterschiedlich groß
aus. Aufeinanderfolgende Häuserspitzen können deshalb in ein gleiches Tierkreiszeichen fallen oder
es überspringen. Zeichen, in die keine Häuserspitze fällt, werden "eingeschlossene" Zeichen genannt.
Eingeschlossene Zeichen finden bei der karmischen Astrologie Beachtung: Die Kräfte des
eingeschlossenen Zeichens werden zurückgehalten; sie kommen nur schwach zur Geltung, oder nur
zu Zeiten, in denen dort befindliche Planeten von anderen Planeten z.B. beim Transit "angestoßen"
werden. Eingeschlossene Zeichen weisen darauf hin, dass die entsprechenden Anlagen in
vergangener Existenz nicht entfaltet wurden, und dass sie in diesem Leben nur unter Schwierigkeiten
entfaltet werden können. Doch liegt gerade hier ein großes Potential verborgen: Wer versucht,
gerade diese verschütteten Fähigkeiten zu entfalten, kommt auf seiner Reise durch die Existenzen ein
gutes Stück Weg voran.
Es sind immer zwei sich gegenüber liegende Zeichen betroffen, die durch ein Grundthema
miteinander verbunden sind. Dieses Grundthema, das Ihnen im folgenden Text durch ein Paar von
Eigenschaften nahegebracht wird, kann sich in Ihrem Leben als Entscheidung für eine der beiden
Seiten oder eine ständig wechselnde Stellungnahme äußern. Es ist Ihnen nämlich unmöglich, diesem
Thema gegenüber gleichgültig, "lau" zu bleiben.

Eingeschlossene Zeichen im 5. und 11. Haus
Aus früher Existenz besteht ein Nachholbedarf an fröhlicher, kreativer Lebensgestaltung, aber Sie tun
sich damit schwer. Eine ungezwungene und vertrauensvolle Einstellung zu Kindern, Liebespartnern
und Freunden zu finden, verlangt innere Reife und Unabhängigkeit. Nur wenigen gelingt dieser
Schritt schon in jungen Jahren; viele bleiben bis ins hohe Alter ängstlich, zurückhaltend, zuweilen
sogar feindselig, denn Unbekanntes beunruhigt sie.
Freundschaft ist darum bei Ihnen auch kein freies Geben und Nehmen. Abhängig zu sein oder sich
andere abhängig zu machen, macht mißtrauisch und krank. Ohne die Risiken der Enttäuschung keine
menschliche Reife! Die Welt braucht mehr denn je Männer und Frauen, die Probleme aufgeschlossen,
vertrauensvoll und mit Erfindungsgabe angehen. Eine starke Stellung von Uranus, Merkur und Mars
kommt hier gut zustatten, zumal wenn einer oder mehrere dieser Planeten von Jupiter oder einem gut
gestellten Saturn (Ausdauer!) unterstützt werden.

Jungfrau und Fische eingeschlossen
Die Themen "Disziplin oder Nachgiebigkeit" und "Organisation oder Chaos" bestimmen auf
zwingende Weise Ihr Leben. Unter dieser Spannung mögen Sie sich auf die Seite Ihrer Gefühle
schlagen und sich mit schwankenden Stimmungen treiben lassen, oder Sie fordern bei sich und
anderen die alleinige Herrschaft von Disziplin und Vernunft. In vergangenen Existenzen sind Sie an
den auferlegten Pflichten gescheitert und mit der Angst vor dem Versagen in dieses Leben getreten.
Darum überlassen Sie jetzt schwierige Entscheidungen gern anderen. Sie ziehen es vor, sich (einer
Idee, einer Familie, einem Ideal dienend) hinter persönlichen, geistigen oder religiösen Autoritäten zu
verstecken.
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Setzen Sie gegen diese karmische Gefahr Ihre verborgene Kraft, Gegensätze zu versöhnen und
unsichtbare Mauern einzureißen. Lassen Sie Ihr eigenes Potential nicht mutlos verkümmern. Jede
starke Persönlichkeit steht im Dienst weitgesteckter Ziele.
Merke: Leben heißt, das Chaos vermeiden, Ordnung finden, Sinn geben.
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Rückläufige Planeten
Allgemeines zur Rückläufigkeit
Weil alle Planeten (einschließlich der Erde) mit verschiedener Entfernung und mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit ihre Bahn um die Sonne ziehen, ändern sie laufend ihren scheinbaren Ort am
Sternenhimmel: Mal laufen sie vorwärts, mal stehen sie still, mal scheinen sie rückwärts zu laufen
und man sagt dazu, dass die Planeten direktläufig, stationär oder rückläufig sind.

Astrologische Deutung der Rückläufigkeit
Besonders markant ist der Einfluß der Rückläufigkeit bei Prognosen, die auf Transiten aufbauen. Der
förderliche oder hemmende Einfluß eines Transits macht sich während der gesamten Zeit des
Vorübergangs bemerkbar, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung - entsprechend dem, ob ein
Planet vorwärts, zurück und wieder vorwärts zu laufen scheint. In dieser Zeit gehen stets länger
anhaltende, wichtige Reifungsprozesse vor sich.
Schon vor Jahrtausenden haben Astrologen diese Erscheinung beobachtet und festgestellt, dass der
Einfluß eines rückläufigen Planeten im Vergleich zu dem direktläufigen abgeschwächt und verzögert
wird. Erst jüngere Forschungen beschäftigen sich systematisch mit der Rückläufigkeit und haben eine
Beziehung zum Schicksal von Menschen gefunden, die unter einzelnen oder mehreren rückläufigen
Planeten geboren sind. Es ist nicht so, dass rückläufige Planeten einen schädlichen Einfluß haben,
stets aber fordern sie zum Innehalten, zum Überdenken, zu einer lehrreichen Erfahrung auf.
Die Rückläufigkeit eines Planeten scheint darauf schließen zu lassen, dass der mit diesem Planeten
verbundene Einfluß gedämpft bzw. gebremst ist. Unter karmischen Gesichtspunkten heißt das: Sie als
Horoskopinhaber haben in Ihren vorausgegangen Existenzen die Aufgaben, die durch diesen
Planeten angekündigt wurden, nicht erfüllt. Deshalb müssen Sie in der jetzigen Existenz sich darum
bemühen, hierin aufzuholen.

Zwei Planeten rückläufig
Es ist für die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit durchaus förderlich, wenn ein oder zwei Planeten
rückläufig sind, weil damit angezeigt wird, dass Ihnen auf verschiedenen klar umrissenen Feldern des
Daseins für die jetzige Existenz bestimmte Aufgaben mitgegeben sind, auf die Sie sich konzentrieren
können. Die Zahl und Art der "weichen" bzw. "harten" Aspekte gibt Auskunft, über die förderlichen
bzw. hinderlichen Einflüsse, die Ihnen bei der Erfüllung der karmischen Aufgaben begegnen.
Es gilt also, den Sinn Ihrer Existenz zu erkennen und zu erfüllen. Beachten Sie bei der vorliegenden
Karma-Analyse sorgsam die Stellungen und Aspekte rückläufiger Planeten. Die Aspekte, die sie
bilden, fordern Sie meist mit einer gewissen Verzögerung zu einer Reaktion heraus, die dann aber
nachhaltige Folgerungen nach sich ziehen kann. Das gilt namentlich, wenn äußere Planeten Saturn,
Uranus, Neptun oder Pluto rückläufig sind. Darum laufen Sie auch manchmal Gefahr, die
Herausforderungen zu verkennen oder Chancen zu verpassen.
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(Saturn rückläufig) Ihr Saturn ist eine Mahnung, die Gegenwart zum Fundament einer sinnvollen
Zukunft zu machen. Er fordert Konzentration und Wachsamkeit bei dem stetem Kampf gegen
Gewohnheit und Sturheit. Da Sie das in einer vorigen Existenz nicht erkannt haben, versäumten Sie,
sich zu entwickeln, mit Ihren Talenten zu wuchern, wie die Bibel es ausdrückt.
Sie müssen es als eine wichtige Aufgabe in Ihrem Leben ansehen, Verantwortung zu übernehmen und
ihr gerecht zu werden. Das haben Sie in früheren Existenzen auf den Gebieten versäumt, die durch
das Haus angezeigt sind, in denen der Saturn zur Zeit Ihrer Geburt steht. Wohlgemerkt: Die Betonung
liegt darauf, Ihrer Verantwortung gerecht zu werden und nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis zur
Verantwortung abzulegen. Dabei hilft es Ihnen natürlich auch nicht, bei Versagen anderen die Schuld
zuzuweisen. Nutzen Sie den Kontakt mit Ihrer unmittelbaren Umwelt, um andere Menschen verstehen
zu lernen und sich selbst auch in den Eigenschaften und Handlungen in Frage zu stellen, in denen Sie
sich sicher fühlen.
(Saturn im 10. Haus rückläufig) Ihre Person hatte sich in der Welt behauptet, ohne sie zu fördern.
Auch heute noch stehen Sie in der Gefahr, blutleere Prinzipien durchzusetzen, das lebendige Leben zu
behindern, ungerecht zu handeln. Ihre Entwicklung in der jetzigen Existenz verlangt von Ihnen eine
ständige Prüfung der Bereiche, die Sie als Realität sehen, damit Sie nicht in Vorurteilen erstarren.
Seien Sie ehrlich sich selbst gegenüber, wenn Sie in das Licht der Öffentlichkeit treten. Machen Sie
sich nichts vor!
(Saturn in Wassermann rückläufig) Im Umgang mit Freunden und Bekannten zeigen Sie Reste von
Kühle und Unbeugsamkeit aus vergangenen Existenzen. Sie haben kein Wohlwollen empfangen und
keines ausgeteilt. Sie fühlen sich darum dieses Mal zunächst unsicher und sind unwillig, Vertrauen zu
schenken und unfähig, Vertrauen zu nutzen. Um die glückliche Erfahrung der Vertrautheit zu machen,
müssen Sie lernen, in Ihrem Umgang die Spreu vom Weizen zu trennen und dann Vertrauen geben
und empfangen. Dann wird Ihre Welt langsam heller und wärmer.
(Uranus rückläufig) Uranus ist ein unsteter Gesell, oft auf der Flucht vor etwas, oft auf der Suche
nach neuen Abenteuern - nirgends daheim, schon gar nicht in der Gegenwart. Und da ihn die
Vergangenheit langweilt, eilt er anderen in die Zukunft voraus. Ein rückläufiger Uranus birgt mithin
einen Konflikt, denn Zögern im Vorauseilen führt zum Zweifeln und oft genug auch zum Stolpern.
Wenn man sich verrannt hat, muß manches neu gedacht, neu geplant und wieder von vorn begonnen
werden. Und das liegt Ihnen wenig. Sie suchen sich lieber neue Ziele. Dabei entwickeln Sie Ideen und
Pläne, deren Verwirklichung Sie gern anderen überlassen, denn zumeist langweilt Sie die
routinemäßige Durchführung - jedenfalls auf Dauer!
Ihr Freiheitsstreben setzt sich selbst unter beengten Umständen durch, aus denen Sie immer wieder
einen Ausweg finden, und sei es nur in Ihrer Phantasie. Lassen Sie sich durch Ihr Streben nur zu einer
Leistung motivieren: Ihre Freiheit zu kultivieren, nicht zu verwildern.
(Uranus im 12. Haus rückläufig) Aus früherer Existenz bringen Sie ungelöste Probleme ins jetzige
Leben, die einen Abschluß und einen Neubeginn fordern. Mit dieser Existenz wird ein neuer
Lebenszyklus in einer Welt vorbereitet, die unter anderen Bedingungen durchlebt wird als alles
bislang Dagewesene. Zwecklos, die Vergangenheit zu leugnen. Wer Sie nicht verarbeitet, muß den
Kreislauf an der gleichen Stelle fortsetzen. Jetzt kommt es darauf an, alles Wissen und alle Kraft zu
sammeln, um sie für das Entstehen einer neuen Menschheit zur Verfügung zu stellen.
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(Uranus in Stier rückläufig) Eine Schuld ist in der Vergangenheit dadurch entstanden, dass Sie zu
viel auf die eigene materielle Sicherheit geachtet und sich um Gut und Leben der Mitmenschen zu
wenig gekümmert haben. Jetzt kommt es für Sie darauf an, den Begriff "Sicherheit" neu und in
jeglicher Hinsicht umfassender zu definieren, für die Sicherheit der Menschen Sorge zu tragen.
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Die Bedeutung des Mondknotens
Der Mondknoten, seine Stellung in Zeichen und Häusern, seine Aspekte zu den Planeten, bringt
wichtige Hinweise. Es gibt zwei Mondknoten, einen aufsteigenden, an dem der Mond - von Süden
kommend - die Sonnenbahn überschreitet, und einen absteigenden, an dem der Mond - von Norden
kommend - die Sonnenbahn überschreitet. Nach Vorstellungen der chinesischen Astrologie werden
sie auch Drachenkopf (aufsteigend) und Drachenschwanz (absteigend) genannt. Wenn in den Texten
vom Mondknoten allein die Rede ist, so ist stets der aufsteigende Mondknoten gemeint. Der
aufsteigende und der absteigende Mondknoten stehen sich genau gegenüber, also in Opposition.
Wegen dieser festen Beziehung wird der absteigende Mondknoten meist nicht gesondert kommentiert.
Der absteigende Mondknoten gibt Hinweise auf das Erbe der Vergangenheit; er ist wie eine Bilanz
der bereits durchlebten irdischen Existenzen, die Beurteilung der Rollen, die wir einst in vergangenen
Inkarnationen gut oder schlecht verwirklichen konnten. Seine Stellung gibt an, woher wir kommen
und was wir mitgebracht haben. - Der aufsteigende Mondknoten weist in die Zukunft. Das Zeichen
und das Haus, in dem er sich befindet, weisen die Marschrichtung fürs Leben. Er umreißt unsere
persönlichen Aufgaben, verweist auf Gebiete, die zur Verwirklichung anstehen und ganz allgemein
setzt er Lebensziele. Beide Mondknoten werden in den folgenden Deutungen berücksichtigt.

Mondknoten im zweiten Haus-Dreieck (2., 6. oder 10. Haus)
(Absteigender Mondknoten im vierten Haus-Dreieck) Sie beginnen Ihren Lebensweg mit der
stillschweigenden Erfahrung der Grundlagen des Daseins, des "Stirb und Werde" (Goethe). Diese
ernste Lebensauffassung gilt es zu bewahren und in die Welt zu tragen. Das schließt Fröhlichkeit und
Humor nicht aus, bewahrt aber vor oberflächlicher Sinnleere.
(Aufsteigender Mondknoten im zweiten Haus-Dreieck) Für Ihren Weg im jetzigen Leben ist es
wichtig, in die Welt hinein zu wirken, das Vorhandene auszubauen, durch Arbeit zu innerer Erfüllung
und äußerer Anerkennung zu kommen. Bringen Sie Ihre ganzen Erkenntnisse mit ein, Ihr Wissen und
Ihre innere, verborgene Erfahrung, so werden Sie Ihren Teil dazu beitragen können, die Welt im
kleinen oder großen zum Besseren zu verändern. Seien Sie sich dieser Verantwortung stets bewußt!

(Mondknoten in Eck-Häusern)
Sie sind starken karmischen Verpflichtungen unterworfen. Das Schicksal verfolgt Sie in scheinbar
unentrinnbarer Weise. Aber lassen Sie sich nicht täuschen - Sie können etwas tun! Sie sind
aufgefordert, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und "Ihres Glückes eigener Schmied" zu
werden. Damit erhalten Sie zugleich die Möglichkeit, jede Chance zu ergreifen und die Rolle in Ihrem
Drehbuch ganz mit Ihrer eigenen Persönlichkeit auszufüllen. Ihre eigenen Entscheidungen sind es, die
dann unausweichlich werden, weil Sie sich selbst in Zugzwang bringen. Durch einen solchen Vorgang
gewinnen Sie in den Augen Ihrer Mitmenschen Ansehen und Zuverlässigkeit. Wie weit Sie sich auch
Liebe und Vertrauen verschaffen, hängt jedoch nicht nur vom Denken und Handeln ab, sondern auch
vom Verständnis und Mitgefühl für Ihre Mitmenschen. Weisheit schließlich erwächst aus der
Einsicht, nicht aus der Fähigkeit zur Selbstbehauptung.
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(Mondknoten im 10. Haus) Sie gehören zu den Menschen, die im Widerstreit zu Familie und
Herkunft leben. Sie erleben Fürsorge als Unterdrückung, haben Angst, durch ein enges Milieu
vereinnahmt zu werden. Dies ist Ihre Erbschaft, was die Einstellung bewirkt, mit vollem Ehrgeiz an
den Aufbau der eigenständigen Existenz zu gehen. Und es beherrscht Sie das Streben, sich in der
weiten Welt, in der Öffentlichkeit zu bewähren. Beruf ist Ihnen auf Dauer wichtiger als Heim, Heimat
und Familie. Dies gehört zu Ihren mitgebrachten Anlagen.
Diesen Drang zur Entfaltung Ihrer Persönlichkeit und Ihres Wirkens in die richtigen Bahnen zu
lenken, etwas Gültiges und Dauerhaftes aufzubauen und zu den Wurzeln des Daseins zurückzufinden,
das ist die Aufgabe dieser jetzigen Existenz. Also die Loslösung durch Eingehen neuer fester
Bindungen zu rechtfertigen. Das bedingt einen langen Entwicklungsprozeß. Aber so werden auch
Chancen geboten, die nicht jeder vorfindet. Wenn Sie diese Entwicklungsmöglichkeiten verpassen,
werden Sie an einer schmerzlichen Vereinsamung leiden und an der Illusion, ein verkanntes Genie zu
sein, dem von Anfang an Unrecht geschehen ist. Überziehen Sie nicht den großzügigen Kredit, den
Ihnen das Karma eingeräumt hat, dann kennen Sie auch keine Midlife-Crisis.

Mondknoten in LUFT-Zeichen
(Absteigender Mondknoten in einem FEUER-Zeichen) Sie haben die Erbschaft einer
leidenschaftlichen Vergangenheit. So kommen Sie mit einer emotionalen Ausstattung ins tätige
Leben, die Geduld nicht gerade zu Ihrer stärksten Tugend macht.
(Aufsteigender Mondknoten in einem LUFT-Zeichen) In Ihrer jetzigen Existenz geht es darum,
Einsicht in Ihr Wesen und Übersicht über Ihre Aufgaben in dieser Welt zu finden. Dabei sollen Sie
sich nicht (mehr) von Gefühl und Leidenschaft leiten lassen, sondern von Verstand und Intellekt. So
haben Sie die Chance, Gerechtigkeit und Ausgleich zu fördern - und das nicht nur für sich selbst.
(Mondknoten in Wassermann) Die zurückliegende Existenz beschäftigte sich mit Ihrer persönlichen
Entwicklung als Individuum, insbesondere mit der Wirkung in der Öffentlichkeit, der Entwicklung
des Selbstvertrauens. Von der Art, in der Sie dieses Karma bewältigt haben, hängt es ab, mit welchen
Voraussetzungen Sie jetzt die Aufgaben in der Gesellschaft, in der Sie leben und von der Sie
abhängen, anpacken. Waren Sie zuvor Glamour Girl oder Salonlöwe, wird Ihnen jetzt eine
Statistenrolle zugeschrieben, haben Sie zuvor Ihre Seele Geist und Verantwortungsbereitschaft
gelehrt, so werden Sie hier und jetzt zu einer leitenden, wenn auch nicht unbedingt zur ersten, Stelle
berufen.
Ihr Interesse für zukunftsweisende Techniken und Wissenschaften ist ausgeprägt, oder Sie suchen sich
ein interessantes, abgelegenes aber sozial anerkanntes Wirkungsfeld, um sich in die Gesellschaft
einzubringen. Das alte Karma hält Sie dazu an, weniger Hingabe und Nächstenliebe ins Auge zu
fassen als eine demonstrative, publikumswirksame Tätigkeit. Es ist für andere nicht immer leicht,
Ihren Interessen zu folgen. Da Sie gern über andere bestimmen, weil Sie Ihre Meinung und Ihren
Lebensweg für den maßgebenden halten, werden die Ihren sich wohl gegen Sie aufbäumen. Eine
unnachgiebige Selbstbehauptung könnte deshalb oft Schwierigkeiten in Familie und Beruf auslösen.
Ihr Karma aber ist, der Gemeinschaft nach vorne, auf das Gute hin weiterzuhelfen. Diese
Kursbestimmung ist jedoch Gemeinschaftsaufgabe. Wenn Sie dazu beitragen, den Kurs trotz der
verschiedenen Wechselfälle auf das Ziel beizubehalten, dann hat eine Art "flexible Sturheit" durchaus
ihren Sinn.
Ihre Aufgabe: Auf dem Gebiet, das durch das Haus angezeigt wird, in dem der Mondknoten steht,
ENTWICKLUNGEN MASSVOLL VORANZUTREIBEN.

Seite 9

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
"DAS BUCH MEINES LEBENS" für Udo Jürgens

(***** Sonne in Trigon zu Mondknoten) Sie treten unter einer guten Voraussetzung in dieses
Leben, können mit Leichtigkeit die Früchte der Vergangenheit ernten, und es werden Ihnen viele
Chancen geboten. Sie verfügen über ein reiches Potential an geistiger Kraft, das genutzt sein will!
Wohlgemerkt: Nicht von körperlicher Vitalität oder von Intellekt ist die Rede, sondern menschliche
Qualitäten wie Einsicht, Verständnis und Wohlwollen sind gemeint. Ihr Einfluß kann sich plötzlich
und unerwartet realisieren! Nur wenn Sie mit wachen Sinnen durch das Leben gehen und Ihre
Chancen nutzen, können Sie Ihr außerordentliches Talent fortentwickeln und Ihre ganze
Persönlichkeit in viele menschliche Beziehungen einbringen.
(* Mond in Quincunx zu Mondknoten) Sie haben ein gutes Verhältnis zu Ihren eigenen Gefühlen
und Empfindungen. Sie sind teilnahmsvoll. Eine gewisse Empfindlichkeit der Seele, Ihre
Weichherzigkeit, wissen Sie vor den meisten Menschen gut zu verbergen - vielleicht sogar vor sich
selbst? Es ist nicht Ihre Art, Gefühle zur Schau zu tragen, aber sie sind da und beeinflussen Ihr
Denken und Handeln nachträglich. Teilen Sie Ihre Güter aus, nehmen Sie aktiven Anteil am Schicksal
der kleinen und großen Menschen: maßvoll zwar, wie es Ihnen liegt, aber lassen Sie Ihre
menschlichen Talente nicht verkommen. Sie haben in vergangenen Existenzen noch nicht alle
Wohltaten ausgeteilt.
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Die Bedeutung des Glückspunktes
Schon die Astrologen des frühesten Altertums berechneten die "pars fortunae", heute etwas
unglücklich mit GLÜCKSPUNKT übersetzt. In den gängigen "Astrologie-Kochbüchern" ist er nur
selten zu finden, wohl weil er nicht am Himmel sichtbar, sondern - ebenso wie der Mondknoten - ein
gedachter, ein berechneter Punkt ist. Im Glückspunkt vereinen sich die Willenstendenzen der Sonne
mit den Gemütstendenzen des Mondes durch den Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, wie er durch den
Aszendenten gegeben ist.
So wie der Mondknoten ist der Glückspunkt aus der Karma-Analyse nicht wegzudenken. Er gibt
Auskunft darüber, worin - mit welchen Handlungen und auf welchem Gebiet - Sie Ihre Aufgaben
erfolgreich zu Ende bringen können bzw. unter welchen Bedingungen Ihren Bemühungen Erfolg
beschieden ist, also wie Sie Ihren karmischen Auftrag erfüllen können.
Der Glückspunkt hat also nur insofern etwas mit "Glück" zu tun, als es darin bestehen könnte, Ihren
karmischen Auftrag zu erfüllen und einen Schritt weiter zu gelangen auf der kosmischen Reise. Das
hat primär nichts zu tun mit Geldvermögen, Macht und öffentlichem Ansehen, sondern mit
menschlicher Reife oder, wenn Ihnen das besser entgegenkommt, mit innerer Glückseligkeit. Und so
meint auch Erfolg in diesem Sinne weder äußeres Ansehen noch materiellen Besitz. Der Glückspunkt
gibt vielmehr an, wo Sie Ihr Glück im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung finden können. Daß darin
Glück und Lebensfreude bestehen, ist ein Geheimnis, welches Sie früher oder später selbst erfahren
werden.

Glückspunkt im zweiten Quadranten
In Ihrer vergangenen Existenz haben Sie von den Menschen in Ihrem Kreis gefordert und sich
genommen, was man Ihnen nicht freiwillig gab. Sie wollten geliebt werden, ohne zu wissen, was
Liebe ist. Also wurden Sie gefürchtet, mißachtet oder gehaßt; kein schönes Erbe, das Sie
aufzuarbeiten haben.
Sie finden darin Ihre Freude am Leben, dass Sie auf andere Menschen zugehen, um ihnen zu helfen,
von ihnen zu lernen und mit ihnen gemeinsam zu wirken. Ihre Spannungen mit der Welt und Ihre
Zurückhaltung gegenüber der Umwelt werden Sie nur durch Toleranz überwinden, indem Sie sich
selbst einbringen und über die Erfahrung der Verschiedenheit der Menschen sich selbst kennenlernen
und sich in dieser Erfahrung entwickeln. So erfahren Sie, dass man die Welt nur verbessern kann,
indem man an sich selber arbeitet.

Seite 11

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
"DAS BUCH MEINES LEBENS" für Udo Jürgens

**** W I C H T I G ! Die geistige Richtschnur
Sonne im sechsten Haus
Sie haben Ihre jetzige Existenz mit dem karmischen Auftrag begonnen, zu dienen und zu arbeiten.
Vermutlich sind Sie schon arbeitsam und hilfsbereit; wenn nicht, so müssen Sie es lernen, sich
entschlossen für eine Aufgabe oder für andere Menschen einzusetzen. Je mehr Interessen Sie in Ihrer
Jugend entwickeln konnten, um so tüchtiger werden Sie Ihre Aufgaben meistern.
Machen Sie sich nicht von fremder Anerkennung abhängig. Ihr Glück kann auf Dauer nur in Ihren
Idealen und den Zielen liegen, die Sie sich selbst stecken. Wenn Sie sich Ihre Maßstäbe von anderen
setzen lassen, laufen Sie Gefahr, ausgenutzt zu werden und Ihrer Umwelt die Schuld für eigenes
Versagen zuzuweisen.
Ihre Leitidee: TREUE UND PFLICHTERFÜLLUNG.

Sonne in der Waage
Sie treten in die Welt mit einem deutlichen Sinn für Harmonie, für Güte und Schönheit. Sie sehen die
Welt nicht nur, wie sie ist, sondern haben eine klare Vorstellung davon, wie sie sein sollte. Planloses
Handeln ist dem entwickelten Waage-Typ nicht würdig, das bemerkt man bereits am Verhalten des
Waage-Kindes, das schon früh auf die Suche nach seiner Identität geht. Starke Naturen projizieren
Ihre innere Harmonie nach außen, engagieren sich, um die Menschen und die Verhältnisse zu
verändern. Schwächere Naturen gehen jeder Anstrengung aus dem Wege. Und das geschieht mit einer
bezaubernden Liebenswürdigkeit.
Ihre Gefahr: WEICHLICHE ANPASSUNG.
Bei starker Betonung des Waage-Zeichens wird eine Flucht in den Elfenbeinturm wahrscheinlich, oft
verbunden mit Selbstüberschätzung und überflüssigen Schuldzuweisungen. Also heißt es für Sie auf
jeden Fall, stets am Fluß der Welt aktiv teilzunehmen und sich im Austausch mit anderen in der real
existierenden Welt eine Heimstatt zu schaffen. Dann können Sie auch Ihren ganzen Charme und Ihre
Sehnsucht nach Liebe und Gerechtigkeit zur Geltung bringen und damit Ihre Aufgabe erfüllen.
Ihre Chance: HINGABE.

Seite 12

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
"DAS BUCH MEINES LEBENS" für Udo Jürgens

Nachwort zur Karma-Analyse
Wie Sie sehen, geht die Karma-Analyse auf tiefere Zusammenhänge in Ihrem Schicksal ein, die bei
einem üblichen Horoskop nicht so deutlich zutage treten, und ihre Bedeutung wird Ihnen immer
klarer werden, je öfter Sie diese Ausarbeitung wieder zur Hand nehmen und sie nochmals - in einer
ruhigen Stunde - lesen.
Wenn Ihnen manche Aussagen dieser Karma-Analyse hart und vielleicht ungerecht vorkommen, dann
liegt dies in der Natur der Sache: Es geht um Ihr Karma. Und die Tatsache, dass Sie auf dieser Welt
sich inkarniert haben, bedeutet, dass Sie noch nicht die Vollkommenheit erreicht haben, dass Sie in
früheren Leben manches falsch machten und Irrtümern unterlegen waren. Dies soll Sie keinesfalls
entmutigen und soll auch nicht bedeuten, dass hier einer einseitig negativen Sicht des Karmas das
Wort geredet wird. Nein: Das karmische Gesetz ist ein neutrales Gesetz, welches Ursache und
Wirkung einer menschlichen Handlung miteinander verknüpft.
Sie haben nicht nur eine karmische Schuld, sondern auch ein karmisches Guthaben, welches sich als
Talente, Anlagen, Fähigkeiten und "günstige Chancen im Leben" äußert. Dieser positive Teil wird
mehr in Ihrem Geburtshoroskop gezeigt. In diesem Teil geht es darum, Ihnen zu zeigen, welche
Aufgaben in Ihrem Leben noch zur Bewältigung anstehen. Hier und jetzt haben Sie die Möglichkeit,
Fehler gutzumachen und für eine gute, zukünftige Ernte die Saat auszustreuen. Das ist Chance Ihres
Lebens !
Bewahren Sie die Karma-Analyse also sorgfältig auf und nehmen Sie sie von Zeit zu Zeit zur Hand.
Erst aufgrund Ihrer Lebenserfahrungen wird sich Ihnen der Sinn mancher Aussagen erschließen. Sie
werden auch sehen, dass sich die verschiedenen Aussagen von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt anders lesen und damit einen anderen Sinn ergeben. Schließlich sind Sie heute nicht mehr
der- oder diejenige von vor zehn Jahren und werden in zehn Jahren nicht mehr sein, wer und wie Sie
heute sind. Zwangsläufig wechseln Ihre Interessen und Ihre Ansichten, und so werden Sie im Buch
des Lebens die Texte anders lesen und verstehen.
Jedenfalls wünsche ich Ihnen lieber Herr Jürgens vom ganzen Herzen, weiterhin neue Erkenntnisse
und Einsichten, welche einen Wandel in Ihrem Leben bewirken sollen, denn Stillstand ist vergeudete
Lebenszeit.
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Einleitung
Ein Horoskop gibt unter anderem Hinweise auf körperliche und emotionale Schwachstellen im
Gefüge der Persönlichkeit, die besonders empfindlich sind und unter gewissen Umständen zu
Krankheiten führen können. Gesundheit als positiver Ausdruck der Vitalität, Krankheit als ihr
negativer Ausdruck, sind beide Folgen des gesamten Verhaltens. Sie werden durch Ihr Denken und
Ihr Handeln in beiden Richtungen beeinflußt.
Einerseits heißt es, Krankheit sei Schicksal, andererseits ist jeder auch Herr seines eigenen
Schicksals. Wie Sie mit sich selbst, mit Ihren Kräften und Ihrem Körper umgehen, entscheidet
darüber, ob und wie sich eine Schwachstelle zur Krankheit entwickelt. Wie sorgfältig gehen Sie mit
Ihrem Körper und seinen Kräften um? Wie ernähren Sie sich, quantitativ und vor allem qualitativ?
Wie häufig legen Sie Erholungspausen ein, um Streß abzubauen? Aber auch: Was tun Sie, um Körper
und Geist leistungsfähig zu erhalten? Das sind Fragen, die Sie sich beantworten müssen, bevor Sie
aus Ihrem Horoskop Schlüsse über mögliche gesundheitliche Gefährdungen ziehen. Es ist auch zu
bedenken, dass diese Computeranalyse nicht jede Feinheit herausarbeiten kann; die persönliche
Beratung durch einen medizinisch geschulten Astrologen, der zur Diagnose auch Ihre
Lebensgeschichte und Ihren Allgemeinzustand heranzieht, wird dadurch nicht ersetzt.
Lesen Sie die folgenden Texte sorgfältig durch. Sollten Sie erkennen, dass ein Hinweis auf Ihre
Verfassung zutreffen könnte, so befolgen Sie die Hinweise zur Vorbeugung. Zeigen Sie eine
entsprechende Krankheitsneigung, so suchen Sie einen Arzt oder einen Heilkundigen auf, unter
dessen Kontrolle Sie sich kurieren.
Der berühmte schwäbische Naturforscher und Arzt Paracelsus (1493-1541) hat gelehrt: "Nicht der
Arzt heilt, sondern die Natur." Mit Natur ist auch Ihre innere Natur gemeint: Ihr Körper, Ihre Seele
und Ihr Geist. Nutzen Sie die Ihnen innewohnenden heilenden Kräfte.
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Die Bedeutung von Planetenhäufungen
Jeder kennt "sein" Sternzeichen und auch Sie wissen, dass Ihre Sonne im Zeichen "Waage" steht, weil
sich dies durch den Geburtstag fast immer genau feststellen läßt. So liegt es nahe, gesundheitliche
Schwachstellen in diesen Tierkreiszeichen zu suchen. Der Zwilling-Geborene etwa soll auf seine
Lungen achten, der Fische-Geborene auf seine Füße. Das ist auch dann angebracht, wenn die Sonne
in schlechtem "Kosmischen Zustand" steht, wenn Sie z.B. durch harte Aspekte verletzt ist.
Die Zeichen, in denen sich die Planeten häufen (also nicht nur die Sonne, sondern auch die anderen
Planeten werden berücksichtigt), sind jedoch von stärkerem Einfluß als Ihr Sonnenzeichen allein auf
Ihre geistige Einstellung und Ihr Verhalten, mithin auch auf Gefährdungen der Gesundheit. Das
Zeichen, in dem Planetenhäufungen auftreten, kann auch Ihr Sonnenzeichen sein, aber nicht
notwendigerweise. Über die Zeichenbetonung in Ihrem Horoskop geben die folgenden Zeilen
Aufschluß. Zuvor aber noch einige wichtige Hinweise:
1. Die Zeichen geben Aufschluß darüber, welche Körperteile und Organgruppen besonders gefährdet
sind. Die Gefährdung kann darin bestehen, dass ein Organ ...
a) schwach, wenig belastbar,
b) durch giftige Einflüsse angegriffen,
c) durch Unvorsichtigkeit unfallgefährdet,
d) durch Überbeanspruchung überfordert ist.
2. Die Gefährdungen können sowohl durch äußere Einflüsse wie durch seelische Fehlhaltungen
verursacht sein. Meist greift beides ineinander, indem falsche Zielsetzungen zu Lebensgewohnheiten
führen, die den Körper belasten. Dabei ist an Gifte wie Nikotin und Koffein ebenso zu denken wie an
Schlafmangel oder Angstzustände.
3. Genaue Diagnosen können nur von ausgebildeten Fachleuten (Ärzten und Heilpraktikern)
vorgenommen werden.
Verantwortungsbewußte Astrologen werden stets mit Ärzten oder Psychotherapeuten
zusammenarbeiten und kein Heilverfahren wählen, bevor jedes Risiko medizinisch ausgeschlossen
werden kann.
4. Suchen Sie sich als Laie keine Medikamente oder Heilkräuter selbst aus. Lassen Sie sich
individuell bestimmte Heilmittel oder Heilverfahren von erfahrenen Fachkundigen empfehlen oder
verschreiben.
5. Begeben Sie sich bei anhaltenden Beschwerden unbedingt in Behandlung eines Arztes bzw. einer
Ärztin (für Naturheilkunde).

Planetenhäufung in KREBS
Ein Schwergewicht Ihres Horoskops liegt auf dem kardinalen Wasser-Zeichen KREBS. Sie brauchen
eine sichere, stabile und intime Umwelt, in der Sie gewaltlos bestimmen. Ihre Fürsorge kann ggf. eine
Familie einengen, und es hängt vieles davon ab, wie weit Sie den Ihnen anvertrauten Menschen
gerecht werden - und sie Ihnen! Mutet man Ihnen dicke Brocken zu, haben Sie schwer daran zu
verdauen. Kein Wunder, wenn Ihr Gesundheitszustand davon abhängt, wie sehr Sie sich unter den
nächsten Menschen zuhause fühlen und sich Ihr Gemüt entfalten kann.
Nach der klassischen Astrologie sind mit diesem Zeichen vor allem die Verdauungsorgane verbunden:
Magen, Bauchspeicheldrüse, Milz und Leber. Schon als Kind zeigen sich Krebs-Geborene
empfindsam bis empfindlich und reagieren auf eine un"gemüt"liche Umgebung mit allerlei
Wehwehchen, wohl auch mit Magenverstimmungen und Unwohlsein, doch sind ebenfalls andere
Beschwerden, oft mit starker seelischer Komponente, anzutreffen. Mit zunehmendem Alter wird die
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Palette psychosomatischer Beschwerden üppiger, und vieles schlägt dann aufs Gemüt,
selbstzerstörerische Tendenzen eingeschlossen. Der gesunde "Krebs" spürt selbst, wie sehr Humor
und fröhliche Erlebnisse seinem Befinden guttun und hütet sich auch davor, seinen Magen mit Speis
und Trank zu überladen. Wenn Sie munter bleiben wollen, so nehmen Sie sich daran ein Beispiel.

Planetenhäufung in WAAGE
Ein Schwergewicht Ihres Horoskops liegt auf dem kardinalen Luft-Zeichen WAAGE, das mit dem
Streben nach Harmonie und Ausgleich, nach dem Gleichgewicht aller Kräfte verbunden ist. Ein
intelligenter und emotional ausgewogener Waage-Mensch hat die besten Karten für eine robuste
seelische und körperliche Gesundheit, auch wenn die "Waage" oft etwas zerbrechlich aussieht und
sich nicht immer für einen festen Standpunkt entscheidet. In den wesentlichen, vitalen Dingen liegt
der eigene Standpunkt auch dann fest, wenn der Andersdenkende ausführliches Gehör findet.
Die größte Gefahr besteht darin, dass unter dem Einfluß der Waage Konflikte und Gefahren unter den
Teppich gekehrt, ausgesessen oder zerredet werden. Die häufigsten seelischen Abwehrmechanismen
sind also a) die Leugnung und b) die Verdrängung der anstehenden Probleme. Niemand wird es
darum verwundern, wenn dann aus einem Schneeball eine Lawine wird, die den Waage-Geborenen
zermalmt. Aufrichtigkeit und rechtzeitige Lösung der anstehenden Probleme ist darum ein
gesunderhaltender Faktor, den Sie nicht aus dem Auge verlieren sollten.
Nach der klassischen Lehre ist auf Nieren und Nebennieren zu achten, bei Frauen auch auf die
inneren Sexualorgane. Stoffwechselstörungen und Allergien verursachen gelegentlich auch
Hautreaktionen. Außerdem sollen Becken und Hüfte betroffen sein, doch können rheumatische
Beschwerden auch aus der Besetzung anderer Zeichen abzuleiten sein.
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Die Bedeutung des Sonnenzeichens
Mit der Sonne in dem Zeichen Waage haben Sie ein ausgeprägtes Empfinden für Harmonie und
Ästhetik. Daher fällt es Ihnen auch schwer, sich in Konflikten zu behaupten, denn Sie streben
friedliche Lösungen an. Im Zweifelsfalle neigen Sie zu Kompromissen, auch wenn eindeutige
Entscheidungen glücklicher wären. Oft hätten Sie es wohl lieber, dass ein anderer die Entscheidung
herbeiführt, damit Sie nicht den "Schwarzen Peter" bekommen. Entziehen Sie sich Ihren Problemen
vielleicht oft durch Krankheit? Besonders ausgeprägt ist die Neigung zu Konzessionen im Bereich der
Partnerschaft.
Ihre körperlichen Schwachstellen sind die Harnwege, Nieren und Blase. Bleiben Beschwerden in
diesem Bereich zu lange unbehandelt, kommt es leicht zu hartnäckigen Infektionen der Blase, zu
Nierenleiden oder zu Störungen im Hormonhaushalt. Die Lösung solcher gesundheitlicher Probleme
setzt oft voraus, dass die sozialen oder existentiellen Probleme gelöst werden. Dazu könnte fremde
Beratung oder Hilfe zur Selbsthilfe nötig werden.
Auch die Haut ist ein Bereich, wo Sie leicht reagieren. Ob das zu einem Krankheitsherd wird, hängt
davon ab, wie weit Sie dazu neigen, andere Menschen auf Distanz zu halten. Wenn Sie lernen, die
Menschen an sich herankommen zu lassen (emotional und körperlich), wird Ihre Haut wohl kaum mit
Ausschlägen, starker Schweiß- und Geruchsabsonderung sowie unerklärlichen Flecken reagieren.
Günstige Therapieformen für Sie sind: Kunst- und Musiktherapie, leichte Gymnastik sowie besonders
sanfte Massagen und Hautbürstungen. Verwenden Sie besonders nicht oder schwach parfümierte
Seifen und allergenfreie Kosmetika.
Affirmationen (meditative Bestärkungsformeln) für Krankheitsbilder, zu denen Sie neigen, sind u.a.
die folgenden:
"Ich bin ganz in Ordnung. Ich lebe in Frieden mit meiner Umgebung. Ich lasse mich gern auf neue
Erfahrungen ein. Ich allein bin verantwortlich für mein Wohlergehen."

Die Bedeutung des Aszendenten
Ihr Aszendent in Stier kennzeichnet eine Neigung alles anzusammeln, was Sie jemals in sich
aufgenommen haben. Dies führt zu Stoffwechselbeschwerden und körperlichen Aufschwemmungen.
Es wird wichtig für Sie sein, sich einmal intensiver mit dem Thema "Geben und Nehmen"
auseinanderzusetzen. Sollten Sie zu stark auf "Nehmen" fixiert sein, dann kann die Übung des Fastens
sich sehr gut für Sie auswirken. Sie brauchen auch keine Angst vor dem Verhungern zu haben, Sie
werden nach einiger Fasten-Übung Freude an der geistigen Klarheit bekommen, die der Lohn des
Fastens ist.
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Die Bedeutung der Aspekte
(**** Sonne in Quadrat zu Mond) Ein harter Aspekt zwischen Sonne und Mond zeigt eine
Spannung zwischen Verstand und Gefühl an. Andauernde seelische Konflikte wirken sich auch auf
den Körper aus. Unstete Gefühle, tiefer Zweifel an der eigenen Zielsetzung im Leben führen zu
depressiven Verstimmungen und zur Unlust, irgend etwas zu unternehmen oder zu aggressiven
Entladungen: Der Unmut über die Grenzen des eigenen Wollens und Könnens wird an der Umwelt
ausgelassen, die Mitmenschen werden für die Entbehrungen und Widerstände verantwortlich
gemacht.
Flucht aus der Verantwortung in die Krankheit ist bei dieser Konstellation nicht selten. Aus dem
Mangel an eigenem Zutrauen entstehen u.U. Angst- und Fluchtzustände, unter denen die Infektabwehr
geschwächt, eine hypochondrische Leidensbereitschaft gefördert wird. Unter Mars-Transiten kann ein
akuter Mangel an Konzentration Unfallgefahren mit problematischer Wundversorgung und
chirurgischen Eingriffen heraufbeschwören. Rechtzeitig erkannt, ist das aber kein unabwendbares
Schicksal.
Unter diesem Aspekt Geborene müssen ihre seelische Widerstandskraft ebensosehr stärken wie die
körperliche. Eine duldsame Einstellung zu seinen schwankenden Gefühlen und Interessen durch
tolerante, humorvolle Philosophie kann hier mehr erreichen als Abhärtung durch Sport und Sauna;
beides zusammen ist der Königsweg zur Gesunderhaltung.
(***** Merkur in Opposition zu Uranus) Eine Verbindung zwischen Merkur und Uranus spricht
für einen brillanten Geist, dessen Energie bei einem Spannungsaspekt jedoch zumeist wirkungslos
verpufft, weil diesen Menschen oft die geistige Disziplin fehlt, um ihre rastlosen Gedanken in
konstruktive Bahnen zu zwingen. Die betroffenen Menschen finden kaum Zeit zu Besinnung und
Einkehr; und dabei wäre dies ihr bestes Vorbeugungs- und Heilmittel.
Körperlich zeigen sich Störungen des Gleichgewichtssinnes, so dass die Koordination der
motorischen Muskeln gestört sein kann. Zucken der Nerven und Tics ist oft nur angewöhnt und nicht
krankhaft; es stört aber oft andere Menschen über die Maßen.
(** Merkur in Konjunktion zu Jupiter) Dieser Aspekt zwischen Merkur und Jupiter wirkt sich
besonders durch Mißbrauch von Stimulanzien wie Kaffee und Alkohol aus. Sie sollten darum, wie
alle Menschen unter diesem Spannungsaspekt, mit allen Genußmitteln vorsichtig umgehen und lieber
Ausschau halten nach geistigen Anregungen zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Erweiterung des
Horizonts und des Bewußtseins.
(**** Mars in Opposition zu Saturn) Dieser Spannungsaspekt zwischen Mars und Saturn hat oft
mit schmerzhaften Zuständen im Bereich des Bewegungsapparats zu tun. Rheumatische und
arthritische Formen sind hier anzutreffen. Auf der Lösungsebene dieser Konstellation ist es wichtig,
auch einmal mit wenigem zufrieden zu sein, nicht allzu anspruchsvoll mit sich und anderen
umzugehen und den eigenen Zielen eine klare Richtung zu geben.
(*** Jupiter in Quadrat zu Pluto) Dieser harte Aspekt zwischen Jupiter und Pluto ist gesundheitlich
wenig relevant. In einigen Fällen zeigt er die Notwendigkeit an, seine Lebensführung öfters im Leben
grundsätzlich zu überdenken und den Raubbau an den eigenen Kräften einzustellen. Daraus kann neue
Lebensfreude erwachsen, die vorangehende Erfahrungen verwertet. Hüten Sie sich aber davor,
anderen Ihre Weisheiten und Ihren Lebensstil missionarisch aufzuzwingen.

Seite 5

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
"DAS BUCH MEINES LEBENS" für Udo Jürgens

(** Jupiter in Opposition zu Uranus) Dieser Spannungsaspekt zwischen Jupiter und Uranus deutet
eine Neigung zu Koliken im gesamten Verdauungstrakt an. Der Stoffwechsel verläuft unregelmäßig
und heftig, was manchmal zu einem Wechselspiel zwischen Durchfall und Verstopfung führt.
Beherrschung der Affekte und Leidenschaften, Regelmaß und Mäßigung wehren die Schäden ab.
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VORWORT
Beruf - ein Bereich, in dem jeder von uns täglich viele Stunden verbringt. Ein Bereich auch, in den
wir Hoffnungen setzen, wo wir Wünsche verwirklichen und auch Enttäuschungen einstecken müssen.
Nicht zuletzt dient der Beruf dem Gelderwerb, ohne den unsere gesamte Lebensgrundlage in Frage
gestellt wäre.
Beruf heißt auch Berufung. Im Idealfall ist der Beruf eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Wir
können das tun, was uns zutiefst beglückt, und unser Wesen durch den Beruf in einer konkreten Form
zum Ausdruck bringen. Leider bleibt der Wunsch nach einer erfüllenden Tätigkeit oft nur ein Traum.
Gründe dafür sind einerseits die wirtschaftliche Situation und das Arbeitsangebot, andererseits auch
persönliche Unsicherheit bezüglich der eigenen Berufsziele oder mangelndes Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten.
Gegen letztere läßt sich etwas tun. Diese Ausarbeitung ist ein Baustein dazu. Sie enthält
Informationen über Ihre Anlagen und bietet eine Grundlage, um den geeigneten Beruf zu wählen und
das Abenteuer ins Unbekannte zu wagen.
Dies ist keine detaillierte Auflistung Ihrer Traumberufe, sondern eine Beschreibung des beruflichen
Umfeldes, wie es für Sie optimal wäre. Es geht also um Fragen wie:
- Welche Herausforderungen brauchen Sie, um eine Arbeit und einen Beruf als erfüllend zu erleben?
- Wo liegen Ihre ganz persönlichen Stärken und Schwächen?
- Welche Eigenschaften muß ein Beruf aufweisen, damit er für Sie zur "Berufung" werden kann?
Einzelheiten zu den verschiedenen Berufen, Ausbildung und andere berufsspezifischen Informationen
sind nicht Thema dieser Ausarbeitung. Diese können bei der Berufsberatung eingeholt werden. Den
größten Nutzen bringt diese Ausarbeitung, wenn Berufe, die für Sie in Frage kommen, anhand dieses
Textes auf ihre Eignung geprüft werden.
Dazu lesen Sie Abschnitt für Abschnitt durch und überlegen, ob das Gesagte für Sie zutrifft. Wenn ja,
suchen Sie nach konkreten Situationen. Beispiele, in denen Sie entsprechend reagiert und empfunden
haben, helfen, Ihre Persönlichkeit besser zu erkennen. Um die Beispiele auch zu finden, müssen Sie
wiederholt darüber nachdenken und mit einem Partner oder Freunden darüber sprechen. Je besser
Sie wissen, was Sie wollen, können und brauchen, desto treffsicherer wird Ihre Berufswahl.
Im folgenden Text finden Sie auch Widersprüche. Diese zeigen Ihnen gegensätzliche Charakterzüge
auf, die wir alle haben und oft nacheinander in unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck bringen.
Diese Ausarbeitung basiert auf einer Kombination von Psychologie, Astrologie. Psychologie ist ein
Werkzeug, menschliches Verhalten zu beschreiben. Die Astrologie ermöglicht individuelle Aussagen,
in diesem Fall speziell für Sie. Falls Sie sich für den Zusammenhang zwischen den Sternen am
Himmel und den astrologischen Aussagen interessieren, finden Sie am Schluß dieser Ausarbeitung
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einen kurzen Einblick in das Thema Astrologie.
Wie ein altes Sprichwort besagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein Beruf muß erlernt,
eine Fähigkeit geübt werden. Selbst der begabteste Musiker erlangt seine Fingerfertigkeit erst durch
langjährige Übung. Nicht nur fachliche Talente, sondern auch Persönlichkeitsanlagen wie zum
Beispiel die Fähigkeit, Menschen zu führen, unterliegen einem langen Entwicklungsprozeß. Diese
Ausarbeitung beschreibt Ihre Anlagen. Sie geht davon aus, dass Sie am Beginn eines Weges stehen
und dabei sind, Ihre Fähigkeiten zu entfalten.
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POTENTIAL - WERKZEUG - ANLAGEN
Der Wunsch nach Selbstverwirklichung
Das eigene Wesen zum Ausdruck zu bringen, gehört zu den tiefsten menschlichen Bedürfnissen. Die
persönliche Veranlagung soll dem Leben eines jeden eine ganz individuelle Prägung verleihen und so
gewissermaßen in eine äußere konkrete Form gebracht werden. Der Beruf bietet neben Familie,
Partnerschaft und Freizeit eine wichtige Möglichkeit dazu.
(Sonne in Waage) In Ihrem innersten Wesenskern streben Sie nach Harmonie. Ihr Leben gestalten
Sie nach ästhetischen Kriterien. Um zufrieden und glücklich zu sein, müssen Sie den Eindruck
gewinnen, ein Kunstwerk zu schaffen und die Krisen und Herausforderungen des Lebens zu einem
harmonischen Farbmuster in Ihrem Lebensteppich zu verweben. Auszugleichen und die Dinge in eine
Balance zu bringen, liegt fast allem, was Sie an wichtigen Schritten im Leben tun, als Motivation
zugrunde. Auch zur eigenen Persönlichkeit suchen Sie sich eine Art Gegengewicht, indem Sie auf
andere Menschen zugehen. Beziehungen spielen eine wichtige Rolle in Ihrem Leben, denn diese
geben Ihnen die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit zu schleifen und immer wieder neu ein inneres
Gleichgewicht herzustellen.
Die Neigung, Harmonie zu schaffen, findet auch im Beruf einen Niederschlag. Auch wenn Sie nicht
das Gericht oder eine Beratungspraxis als Arbeitsort wählen, so bevorzugen Sie doch eine Tätigkeit,
in der Sie entweder zwischen Menschen vermitteln oder Schönes schaffen können. Im weitesten Sinne
möchten Sie etwas ins Gleichgewicht bringen. Sie haben ausgezeichnete vermittelnde Fähigkeiten,
können sich fast überall einfügen und fast mit allen Menschen zusammenarbeiten. In einem Beruf, in
dem rasche Entscheidungen fällig sind und Durchsetzung und Härte gefragt ist, fühlen Sie sich mit
Ihrem nach Gerechtigkeit und Harmonie strebenden Wesen fehl am Platz.
(Sonne im 6. Haus) Die Frage nach der Nützlichkeit spielt in Ihrer Berufswahl eine zentrale Rolle. So
wollen Sie nicht einfach etwas tun, das Geld und Anerkennung einbringt. Ein Beruf befriedigt Sie
langfristig nur, wenn Sie ihn als Dienst an der Menschheit betrachten können. Er soll die
Existenzgrundlage verbessern und in diesem Sinne nützlich sein. Beruf ist für Sie Alltag. Sie wollen
sich im Alltag bewähren und brauchen die tägliche Herausforderung mit den vielen kleinen Dingen,
die erledigt werden müssen. Befriedigung erzielen Sie aus der sichtbaren Arbeit, die Sie verrichtet
haben. Ein Beruf, der sich mit konkreten Dingen des Alltagslebens, zum Beispiel mit Ernährung,
befaßt, eignet sich besonders dafür.
(**** Sonne in Quadrat zu Mond) Nicht immer haben Sie Lust, dem Weg zu folgen, den Ihnen Ihr
Wille vorschreibt. Und Sie wollen auch nicht das tun, was Sie gerade anmacht. Die Spannung
zwischen Wille und Lust kann Ihnen im Beruf manchen Stein in den Weg legen. Das wichtigste, was
Sie für sich tun können, ist, sowohl dem Willensanteil wie dem Lustanteil Ihrer Persönlichkeit
genügend Gehör zu schenken. Da naturgemäß das Lustprinzip im Beruf weniger gefragt ist, braucht es
Raum in Ihrem Privatleben. Nehmen Sie Ihre emotionalen Bedürfnisse ernst und lassen Sie den
spontanen, launischen inneren Kindteil genügend austoben, so pfuscht er Ihnen nicht in die berufliche
Laufbahn. Je ausgewogener Wille und Gefühl in Ihrer Persönlichkeitsstruktur sind, desto mehr
verfügen Sie im Beruf über ein feinfühliges Instrument, das Ihnen hilft, Ihren Willen durchzusetzen,
ohne die Gefühle anderer zu verletzen.
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Handlung und Durchsetzung
Um in einem Beruf "aufzugehen", muß die Tätigkeit der persönlichen Handlungsweise entsprechen.
Je besser die Art der Arbeit sowie der Grad der geforderten Durchsetzungsfähigkeit mit Ihren
Bedürfnissen und Fähigkeiten übereinstimmen, desto mehr Freude und Lebensenergie spendet Ihnen
die entsprechende Tätigkeit. Es läuft Ihnen dann einfach gut von der Hand. Sie und der Arbeitgeber
sind zufrieden mit Ihrer Leistung.
(Mars in Löwe) Sie möchten gerne etwas Großartiges leisten. Für Nebensächlichkeiten fehlt Ihnen
die Energie. Alltäglicher Kleinkram ist keine Arbeit für Sie. Am liebsten handeln Sie selbständig und
im großen Maßstab. Die Arbeit läuft Ihnen dann gut von der Hand, wenn Sie sich damit identifizieren
und aus ganzem Herzen dahinter stehen. Sie packen an, delegieren und organisieren und übertreffen
sich selbst in Ihren Leistungen.
Je wichtiger die Aufgabe, desto besser ist das Ergebnis. Sie wollen mit einer zentralen Aufgabe
betreut werden, die Ihnen den Eindruck vermittelt, unersetzlich zu sein. Findet Ihre Arbeit zuwenig
Beachtung und fehlt die Anerkennung, so vergeht Ihnen bald die Lust am Tun. Sie neigen dann dazu,
sich die Aufmerksamkeit auf anderen Wegen zu holen.
(Mars im 4. Haus) Setzen Sie sich für einen Bereich im Zusammenhang mit Familie, Wohnen und
Verwurzelung ein, so läuft Ihnen die Arbeit langfristig gut von der Hand. Es kann sein, dass Sie
Gefühle nicht mit Arbeit vermischen wollen. Jedoch ist gerade dies der Schlüssel für eine lange
andauernde Befriedigung. Was auch immer Sie tun, in Verbindung mit emotionalen Aspekten wächst
Ihre Handlungs- und Leistungsfähigkeit.
(**** Mars in Opposition zu Saturn) Sobald Sie etwas tun, meldet sich wie auf Knopfdruck der
innere Kritiker und überwacht mit Argusaugen Ihre Handlungen. Was nicht hundert oder lieber gleich
hundertzwanzig Prozent perfekt ist, wird kritisiert. Vielleicht läßt er Sie gar nicht zum Handeln
kommen und blockt den Impuls schon vorher ab mit dem Argument: Das kannst Du sowieso nicht.
Wenn ein Vorgesetzter Sie lobt, findet Ihr innerer Kritiker selbst da noch ein Haar in der Suppe und
interpretiert das Lob abfällig. Oder aber Sie haben - unbewußt - beschlossen, sich nicht kleinkriegen
zu lassen, und sind entsprechend ehrgeizig und hart mit sich und mit anderen.
Auch wenn dies etwas schwarz gemalt ist, so stellen Sie doch sehr hohe Anforderungen an Ihr Tun.
Sie brauchen einen Beruf mit Verantwortung und klar definierten Kompetenzen und Pflichten. Ein
äußerer Rahmen und Maßstab hilft Ihnen, Ihre Handlungsfähigkeit objektiver zu beurteilen. So kann
der innere Kritiker sich langsam vom hemmenden "Heruntermacher" zu einem realistischen
"Strukturgeber" entwickeln, der Ihre Aktivitäten außerordentlich effizient und zielgerichtet werden
läßt.

Interessen - Kommunikation - Information
In unserer westlichen Gesellschaft nimmt "Kopfarbeit" einen hohen Stellenwert ein. Es gibt kaum
einen Beruf, in dem nicht die einen oder anderen Formen von mentalen Fähigkeiten gefragt sind. Die
nächsten Zeilen geben Hinweise, über welche denkerischen und sprachlichen angeborenen Anlagen
Sie verfügen.
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(Merkur in Skorpion) Ihre Gedanken schürfen tief. Auf einer Skala von Naiv bis
Kritisch-Mißtrauisch stehen Sie letzterem bedeutend näher. Im Gespräch mit anderen halten Sie vor
Tabus nicht ein und können den Finger treffsicher auf die wunden Punkte legen. Auch Ihre Interessen
kreisen um Dinge unter der Oberfläche. Sie lernen nicht einfach, was man Ihnen vorsetzt, sondern
prüfen Lernstoff und Lehrer kritisch.
(Merkur im 6. Haus) Sie möchten Ihren Verstand im beruflichen Alltag einsetzen. Was Sie wissen
und können, soll in vielen kleinen Situationen nutzbringend eingebracht werden. Der Realitätsbezug
ist Ihnen wichtig, denn Sie wollen im Hier und Jetzt Ihre mentalen Fähigkeiten gebrauchen.
(***** Merkur in Opposition zu Uranus) In Ihren Gedanken sind Sie vermutlich schnell und
sprunghaft. Zum einen erfassen Sie Dinge und Situationen sehr schnell, zum anderen mögen
Schwierigkeiten bezüglich Konzentration und Ausdauer auftreten. Auch nervöse Symptome sind
denkbar. Oder Sie lehnen diesen Teil in sich ab, vertreten die Überzeugung, etwas begriffsstutzig und
langsam im Denken zu sein, und leiden unter Lernproblemen.
Ihre Persönlichkeit braucht einigen Schliff, um die mentale Unstetigkeit zu einer Fähigkeit zu
entwickeln, "vernetzt" zu denken, mehreren Dingen aufs Mal Aufmerksamkeit zuzuwenden und die
Möglichkeiten zu sehen, die als Potential in etwas enthalten sind. Sie können Zusammenhänge
blitzschnell erfassen und als Ganzes überblicken. Oder Sie haben zumindest ein schlummerndes
Talent dazu. Ihnen liegt ein Beruf, der ein vernetztes Denken erfordert, beispielsweise in der
Computerbranche oder Technik.
(** Merkur in Konjunktion zu Jupiter) Sie können mit großer Überzeugungskraft eine Sache
vertreten. Voraussetzung ist, dass Sie selbst daran glauben. Sind Sie von etwas überzeugt, so hören
sich Ihre Argumente so treffend an, dass Ihnen kaum jemand etwas abschlagen kann. Diese
Fähigkeiten lassen sich vor allem in Verkauf und Management optimal einbringen.

Gefühle sind wichtig
(Mond ist stark gestellt) Gefühle sind Ihnen wichtig. Ein Beruf, der von Ihnen verlangt, dass Sie
jederzeit tadellos funktionieren, befriedigt Sie nicht. Sie wollen in erster Linie Mensch sein und nicht
Maschine. Eine Arbeit mit Kindern oder mit der kindlichen, anlehnungsbedürftigen Seite der
Mitmenschen dürfte Ihnen zusagen. Sie reagieren spontan aus dem Gefühl heraus und strahlen
dadurch eine warme Herzlichkeit aus. Die Menschen um Sie tauen auf wie Schnee im Frühling. Sie
haben eine ausgesprochene Fähigkeit - oder zumindest das Bedürfnis und die Anlage dafür - anderen
Menschen ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln.

Verantwortung und Leistung
Der Wunsch, mit großer Perfektion etwas zu leisten und so zu einem anerkannten Mitglied der
Gesellschaft zu werden, steckt wohl in jedem Menschen. Etwas zu können vermittelt, abgesehen von
der finanziellen Abgeltung, Sicherheit und das Gefühl, einen festen Platz im Leben erreicht zu haben.
Die Bereiche, in denen der einzelne sich aufgefordert sieht, sein Bestes zu geben, etwas zu leisten und
schließlich zu einer Autorität in seinem Fach zu werden, sind sehr unterschiedlich. Im folgenden
werden diejenigen Bereiche beschrieben, in denen Ihnen Sicherheit und Können wichtig sein dürften.
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(Saturn im 10. Haus) Eine angesehene Stellung in der Gesellschaft gehört zu Ihren zentralsten
Lebenszielen. Sie müssen kein ausgesprochener Karrieretyp sein, doch die berufliche Hierarchieleiter
ist in Ihren Vorstellungen und Zielen ausgesprochen präsent. Ein innerer Antreiber scheint ständig mit
dem Stock hinter Ihnen zu stehen und Ihnen zuzuflüstern: Noch eine Sprosse hinauf, und noch eine!
Gleichzeitig lauert die Angst vor dem Versagen, und die eigene kritische Stimme zählt alle
Mißerfolge und Unperfektheiten auf und versucht Sie davon zu überzeugen, dass Sie eh nicht genügen
und es nie zu etwas Rechtem bringen. Ein gesunder Ehrgeiz einerseits, Zaghaftigkeit auf der anderen
Seite flankieren Ihre berufliche Laufbahn.
Wenn Sie Befriedigung im Beruf wollen, müssen Sie sich dieser Auseinandersetzung stellen und sich
Schritt für Schritt emporarbeiten, um schließlich zu einer Autorität in Ihrem Fach zu werden. Sie
brauchen einen Beruf, der Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Fordern Sie jedoch nicht von sich, gleich
zwei oder drei Stufen aufs Mal zu nehmen, sondern geben Sie sich die nötige Zeit. Die berufliche
Laufbahn ist für Sie ein Lebenswerk. Ziele, die Sie sich vorgenommen haben, erreichen Sie mit
großer Wahrscheinlichkeit auch, denn Sie verfügen über Ausdauer, Selbstdisziplin und ein
außerordentliches Talent, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden.

Der Umgang mit Macht und Autorität
(Pluto ist stark gestellt) Sie verfügen über eine gewaltige Energie und sind außerordentlich
belastbar. Fast könnte man sagen, Sie seien dazu geboren, Einfluß zu nehmen, Dinge zu lenken und
Menschen zu führen. Zumindest die Macht dazu wurde Ihnen mit in die Wiege gegeben. Damit ist
auch die nicht einfache Aufgabe verbunden, diese Macht richtig einzusetzen. Ehrgeiz oder Neid
können Sie veranlassen, mit allen Mitteln einen persönlichen Erfolg anzustreben. Eine brillante
Karriere liegt zwar durchaus im Bereich Ihrer Möglichkeiten, doch folgt ihr die Versuchung,
rücksichtslos jedes Mittel einzusetzen und vielleicht gar krumme Wege zu gehen, auf Schritt und
Tritt.
Wenn Sie sich weigern, die Zügel an die Hand zu nehmen, so mahnt Sie Ihr Unbewußtes immer
wieder an Ihre Aufgabe, indem es Sie Situationen schaffen läßt, in denen Sie sich mit den
Machtspielen anderer, zum Beispiel des Vorgesetzten, konfrontiert sehen.
Ihre berufliche Laufbahn ist eine Gratwanderung zwischen Machtausübung und deren Mißbrauch
oder Verweigerung. Wenn Sie sich dieser Auseinandersetzung stellen und einen Beruf wählen, der
Ihnen Macht und Verantwortung überträgt, sind Sie zu großen Leistungen fähig. Vor allem in
schwierigen Situationen bewähren Sie sich außerordentlich gut.

Eine Lebensaufgabe
Leben ist Entwicklung. Die Vorlieben, die mit zwanzig wichtig sind, werden spätestens in der
Lebensmitte schal und leer. Im Laufe der Jahre treten neue Herausforderungen an einen Menschen
heran, die ihm mehr oder weniger fremd sind. Da solche Veränderungen der eigenen Werte und
Zielvorstellungen sich zu einem großen Teil im Beruf auswirken, werden sie im folgenden
beschrieben.
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(Mondknoten in Wassermann) Ohne überheblich sein zu wollen, sind Sie doch eher auf sich selbst
bezogen. Das Ich steht im Zentrum Ihres Universums. Vermutlich würden Sie sich in einer
königlichen Robe ganz wohl fühlen. Wie eine Majestät auf rotem Teppich einherzuschreiten würde
Ihnen mehr im Blut liegen, als einer von vielen zu sein. Im Verlaufe der Jahre erkennen Sie mehr und
mehr, dass jeder Mensch ein Zentrum seines Universums ist. Sie erleben sich selbst als vergleichbar
mit einer Zelle in einem Organismus, die als eigenständiges Individuum in ein größeres Ganzes
eingebettet ist. In einem jahrelangen Prozeß finden Sie einen Weg, Ihre Einzigartigkeit so in Ihre
Umwelt - und damit auch Ihren Beruf - einzubringen, dass es allen zugute kommt. Wichtig ist auch,
dass Sie anerkennen, dass jeder Mensch genauso einzigartig ist wie Sie. Als Übungsfeld eignet sich
besonders ein Beruf mit viel persönlichem Freiraum und Arbeit in der Gruppe.
(Mondknoten im 10. Haus) Falls Sie manchmal den Wunsch verspüren, dem harten Berufsleben den
Rücken zu kehren und lieber noch ein bißchen Kind zu sein, so treffen Sie damit auf ein
grundlegendes Dilemma in Ihrem Charakter. Sie werden innerlich hin- und hergezogen zwischen der
oft bedrohlich anmutenden Berufswelt und der trauten Privatsphäre. Den Schritt nach außen müssen
Sie immer wieder neu wagen. Dazu braucht es Zeit. Ihnen mag ähnlich wie einer Schnecke zumute
sein, die langsam und vorsichtig die Fühler ausstreckt, um sich bei der leichtesten Gefahr sofort in ihr
Haus zurückzuziehen. Mit sich selber zufrieden sind Sie längerfristig nur, wenn Sie sich Schritt für
Schritt der Außenwelt stellen und sich Privatleben und Beruf so einrichten, dass beides nebeneinander
bestehen kann.
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DAS BERUFLICHE UMFELD
Zielvorstellungen - welche Art von Beruf?
Beruf und berufliche Stellung sind in unserer westlichen Gesellschaft von zentraler Wichtigkeit.
Bestimmte Berufe haben ein bestimmtes Image, bringen Ansehen oder guten Verdienst. Andere
versprechen viele zwischenmenschliche Kontakte, kreativen Spielraum oder Befriedigung durch einen
sozialen Einsatz. Unter dem Einfluß von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe
Ihrer Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind. Dieses
"Berufsbild" wird im folgenden beschrieben.
(MC in Steinbock) Sie betrachten es als Ihre Aufgabe, in Beruf und Öffentlichkeit Verantwortung zu
tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine Elternrolle an, zum Beispiel in
einer leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf - ein sachlicher Realist,
setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz und
Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich den vorgegebenen Strukturen. Sie
möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität eine gewisse Achtung
entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu arbeiten.
(Saturn im 10. Haus) Sie stehen unter einem erheblichen Leistungsdruck und suchen nach einem
Beruf, in dem Sie sich zu einer anerkannten Autorität emporarbeiten können. Ihre Ziele zeichnen sich
durch Klarheit und Realitätssinn aus. Wenn Sie Schwierigkeiten auf dem Weg der Verwirklichung
haben, so kaum, weil die Ziele zu hoch gesteckt sind, sondern weil Sie von sich selbst ein hohes Maß
an Perfektion erwarten. Sie sollten bedenken, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist.
Gestehen Sie sich menschliche Schwächen und Fehler zu, so können Sie Ihre Ausdauer und zähe
Einsatzfähigkeit nutzen, um sich zu einer gesellschaftlich geachteten Stellung emporzuarbeiten.
(* Merkur in Quadrat zu MC) Jeder beruflichen Tätigkeit geht eine Lernphase voraus. Obwohl
diese dasselbe Thema zum Inhalt hat, wird sie von Ihnen völlig anders erlebt. Wenn Sie bei Ihrer
Berufswahl nicht sorgfältig unterscheiden, ob Sie das Ausüben oder das Erlernen des Berufes
fasziniert, kann es Ihnen geschehen, dass Sie die Ausbildung ganz toll finden und Ihnen das Ausüben
des tatsächlichen Berufes gar nicht mundet. Vielleicht auch fehlt Ihnen im Berufsleben die
denkerische Auseinandersetzung, Lernimpulse oder auch eine anregende Kommunikation. Das
Bedürfnis nach Austausch und Gedankenarbeit mit Ihrer beruflichen Tätigkeit auf einen Nenner zu
bringen, dürfte eine beachtliche Herausforderung für Sie sein.
(** Jupiter in Quadrat zu MC) Eine berufliche Laufbahn soll neue Horizonte erschließen und Sinn
vermitteln. Diese Anforderung dürfte Ihnen sehr wichtig sein, dürfte Sie jedoch auch immer wieder an
mangelnder Sinnhaftigkeit Anstoß nehmen lassen. Sie möchten für einen Beruf Feuer und Flamme
sein. Wenn der graue Alltag Sie einholt, neigen Sie schnell dazu, alles hinzuwerfen. Daß es doch
keinen Sinn habe, dürfte eine Schlußfolgerung sein, die Sie nur allzu schnell bei der Hand haben. Sie
brauchen einen Beruf, der Ihnen nicht nur ein sicheres Einkommen gewährleistet, sondern auch zum
Lebensinhalt wird. Ihn zu finden, dürfte ein jahrelanges gegenseitiges Anpassen von Vorstellung und
Realität sein.
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Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden
(Hausspitze 6 in Waage) Sie brauchen ein harmonisches Arbeitsklima, um Ihr Bestes zu geben. Ein
paar Blumen auf dem Tisch, Ansichtskarten mit Feriengrüßen von lieben Freunden an der Steckwand
oder ein freundliches Wort eines Kollegen schaffen eine positive Atmosphäre, in der Ihnen die Arbeit
gut von der Hand geht. Konflikte und Wettbewerbssituationen wirken eher lähmend, ebenso Streß
oder ein lärmiger Arbeitsplatz.
(Herrscher vom 6. Haus im 5. Haus) Die spielerisch-kreative Komponente darf an Ihrem
Arbeitsplatz nicht fehlen. So schätzen Sie vermutlich Arbeitsmethoden, die Raum für Risiken und
schöpferische Einfälle lassen. Die tägliche Beschäftigung soll einer Aufforderung zur
Selbstverwirklichung gleichkommen.
(Sonne im 6. Haus) Der Arbeitsplatz gehört für Sie zu den Hauptschauplätzen des Lebens. Sie wollen
mehr als nur das tägliche Brot verdienen oder den Alltag bewältigen. Sie wollen sich selbst
verwirklichen. Befriedigung ernten Sie, wenn Sie sich einbringen und Ihre kreativen Fähigkeiten
entwickeln. Die tägliche Beschäftigung soll Freude vermitteln und sich wie eine Berufung anfühlen
und nicht wie ein von äußeren Umständen auferlegtes Muß.
(Merkur im 6. Haus) In Ihrer täglichen Beschäftigung wollen Sie gedanklich gefordert sein. In der
einen oder anderen Form möchten Sie Informationen sammeln und weitergeben und so die Funktion
eines Boten übernehmen. Wenn Ihr Arbeitsplatz auch nicht von einem ausgesprochen intellektuellen
Klima geprägt sein muß, so dürften doch Kommunikation, Fachwissen oder Datenverarbeitung eine
zentrale Rolle spielen.
(Jupiter im 6. Haus) Ihr Arbeitsplatz darf nicht eng sein. Weder ein kleiner Raum noch streng
fixierte Arbeitsmethoden fördern Ihre Leistung. Sie müssen mit Begeisterung ans Werk gehen können
und einen Sinn und persönliche Wachstumsmöglichkeiten darin sehen. Wenn Sie Feuer und Flamme
für eine Arbeit sind, ist das Ergebnis entsprechend großartig. Vor allem wenn es Ihnen gelingt, Ihrem
Idealismus die richtige Dosis Realitätssinn zur Seite zu stellen, dürfte Ihnen fast jede Arbeit gelingen.

Der Umgang mit Werten und Talenten
(Hausspitze 2 in Zwillinge) Wissen ist wertvoll. Mit dieser Grundhaltung versuchen Sie, die eigenen
Anlagen zu entwickeln und diese ähnlich wie Kapitalanlagen zu nutzen. Sie sind, was Sie gelernt
haben. Auch wenn diese Formulierung überspitzt ist, so neigen Sie doch dazu, sich mit Ihrem Wissen
zu identifizieren. Ein Beruf, in dem immer wieder neue intellektuelle Herausforderungen an Sie
herantreten, verhilft Ihnen zu einer stetigen Entwicklung Ihrer Anlagen. Dies wiederum festigt das
Selbstwertgefühl.
(Herrscher vom 2. Haus im 6. Haus) Sie betrachten Ihre Begabungen vor allem unter dem
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Nutzbarkeit im Alltag. Ein Talent, das Ihnen bei der
täglichen Arbeit oder Existenzbewältigung hilft, ist in Ihren Augen wert, entwickelt zu werden. Die
Anlagen, die Ihnen im Beruf ermöglichen, die täglichen Herausforderungen zu bewältigen, stärken
den Selbstwert und die Sicherheit, auf solidem Boden zu stehen.
(Mond im 2. Haus) Sie brauchen ein warmes Umfeld, um Ihre Talente voll einbringen zu können.
Die Mitmenschen sollen Ihnen wohl gesonnen und die Arbeitsatmosphäre angenehm sein. Sonst
vergeht Ihnen ganz einfach die Lust, die eigenen Werte zu fördern und einzubringen. Wenn jedoch
der emotionale Hintergrund um Sie und in Ihnen stimmt, so fühlen Sie sich in Ihrem Selbstwert
gestärkt und bringen Ihre Anlagen leicht und selbstverständlich zum Glänzen.
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IHRE PERSÖNLICHKEIT IM BERUFSFELD
Wie bringen sie ihr "Feuer" ein?
(Mars als einziger Planet in FEUER-Zeichen) Da Sie selbst zwar eine kreative und
begeisterungsfähige Seite haben, diese jedoch durch andere Aspekte Ihrer Persönlichkeit eher
gedämpft wird, ist ein berufliches Umfeld, das Sie zu schöpferischer Tätigkeit anregt, außerordentlich
wichtig. Um dem inneren Feuer Ausdruck verleihen zu können, müssen Sie handeln. Ihr innerer
Antrieb will sich in Begeisterung, Spontanität und Aktivität äußern. Haben Sie zu wenig Gelegenheit
dazu, so werden Sie leicht aggressiv und unzufrieden. Ein Berufsalltag, in dem Sie Ihre Energie
einfließen und "vorwärtsstürmen" können, ist also wichtig.

Ihre Persönlichkeit im Beruf
(ERDE-LUFTbetonung in den Berufshäusern) Ihrem Wesen entspricht ein berufliches Umfeld, das
ein hohes Maß an geistiger Flexibilität ermöglicht und sich gleichzeitig auf dem Boden handfester
Wirklichkeit bewegt. In Ihrem Beruf wollen Sie sachliche Kompetenz einbringen können. Was Sie
tun, soll "Hand und Fuß" haben und logisch und realistisch sein. Sie bevorzugen einen Beruf, in dem
Sie als Fachperson Ihre Ideen einbringen und verwirklichen können, persönlich jedoch aus dem Ring
des Geschehens zurücktreten und gleichsam sachlich, jedoch emotional unbeteiligt,
Regieanweisungen geben. Sich vorwiegend als subjektiver Mensch mit persönlichen Wünschen und
Bedürfnissen einzulassen, ist weniger Ihr Ziel. So dürften Ihre beruflichen Vorlieben tendenziell eher
im technischen als im zwischenmenschlichen Bereich zu suchen sein.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Zusammenfassend zu sagen, dass Sie diesen oder jenen Beruf erlernen sollen, wäre Vermessenheit.
Sie haben - wie jeder Mensch - innerhalb der angeborenen Anlagen und Fähigkeiten Spielraum für
Ihren eigenen freien Willen. Wenn Sie sich von einem Beruf angesprochen fühlen, kann diese
Ausarbeitung Sie bei der Abklärung unterstützen, ob der Beruf auch wirklich Ihnen entspricht. Dazu
wird die ganze Ausarbeitung Abschnitt für Abschnitt mit dem betreffenden Beruf und mit Ihren
effektiven Bedürfnissen verglichen. So können diese Seiten Ihnen bei der Berufswahl zu mehr Klarheit
und einer besseren Entscheidungsgrundlage verhelfen.
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Das Thema Finanzen im Horoskop
Ihr Geburtshoroskop gibt keinen direkten Hinweis auf ihren Umgang mit Geld und Gut. Da diese
materiellen Werte aber immer etwas mit dem Wert zu tun haben, den Sie sich selbst, Ihrer Person und
Ihren Leistungen (ihrem "Vermögen") zuschreiben, können aus Ihrem Selbstbewußtsein und Ihrer
Selbstachtung, also Ihrem Eigenwert, tiefgehende Rückschlüsse auf Ihren Umgang mit
Vermögenswerten gezogen werden.
Grundsätzlich ist darum zu sagen, dass der Wert, den sich ein Mensch in der aktiven Welt zuschreibt,
in seinen finanziellen Mitteln widergespiegelt wird: verdient jemand sehr wenig, so ist daraus zu
schließen, dass diese Person ihr Potential (noch?) nicht richtig entfaltet hat und sich selbst
unterbewußt nicht mehr finanziellen Spielraum, mehr Anspruch auf die materiellen Güter dieser Welt
zugesteht.
Daher schaut der Astrologe sich das 2. und 8. Haus an. Das 2. Haus steht für die Einstellung zu den
materiellen Dingen des Lebens und unterrichtet über alles, was gesehen und angefaßt werden kann.
Das 8. Haus richtet den Blickwinkel auf die inneren, die immateriellen Werte, die nicht greifbar und
unmittelbar sichtbar sind. Nur bei ausgeglichenem Verhältnis zwischen dem 2. und 8. Haus, wenn
also zwischen äußeren und inneren Wertvorstellungen Harmonie herrscht, wird der Horoskopinhaber
auf beiden Ebenen, also auch auf der materiellen, dauerhaften Erfolg haben können. Wird die innere
Wertvorstellung aber völlig ignoriert - wie dies bei vielen Menschen der Fall ist - und nur versucht,
sichtbare, greifbare, materielle Werte anzuhäufen, dann führt dies zu seelischer Verarmung und zur
Unfähigkeit, den materiellen Wohlstand zur eigenen Zufriedenheit und zum Wohl der Mitmenschen
fruchtbar zu machen.

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
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Die Bedeutung des 2. Hauses
Mit Ihrem 2. Haus, das in einem Luftzeichen beginnt, sind Ihnen vermutlich Bücher und
Kommunikationsmittel wichtiger als große Reichtümer. Sie setzen Ihre finanziellen Mittel so ein, dass
eine innere geistige Bereicherung stattfindet. Mit Ihren Ideen können Sie dann andere überzeugen und
gemeinsam versuchen, die erkannten Werte in die Tat umzusetzen.
Doch seien Sie mit einer solchen Veranlagung auch vorsichtig. Von Büchern und geistigem Wissen
allein werden Sie auf Dauer nicht leben können. Das Thema Sicherheit wird immer wieder eine
wichtige Rolle in Ihrem Leben spielen, die Sie dann nicht leugnen können. Haben Sie erst einmal eine
vernünftige materielle Basis geschaffen, dann können und sollten Sie sich um geistige Werte
kümmern.
(Herrscher vom 2. Haus im 6. Haus) Es kann Ihnen Geld aus der Beschäftigung mit (Haus)tieren,
mit Fragen der Gesundheit zufließen oder Sie erhalten durch Ihre Arbeit selbst besondere Verdienste,
mit denen Sie nicht gerechnet haben.

Planeten kurz vor oder im 2. Haus
Mit dem Mond kurz vor oder im 2. Haus ist es für Sie wichtig, emotionale Sicherheiten zu besitzen.
Dies betrifft sowohl Ihr berufliches als auch Ihr privates Handeln. Einerseits kann sich dies in
Abneigungen gegen jede Veränderung auswirken, zum anderen sind hier aber auch gute
Möglichkeiten zur Genußfähigkeit angelegt.

Die Bedeutung des 8. Hauses
Mit Ihrem 8. Haus, das in einem Feuer-Zeichen beginnt, warten Sie voller Ungeduld darauf, sich mit
inneren Werten zu befassen und auseinanderzusetzen, ungeachtet einer wünschenswerten, eigenen
finanziellen Basis. Es könnte sein, dass Ihnen Menschen begegnen, die mit der Lebensphilosophie, die
sie vertreten, einen großen Eindruck auf Sie machen. Wenn Sie sich dann entschließen sollten, sich
ebenfalls mit diesen Themen zu befassen, fehlt Ihnen nach kurzer Zeit bereits das nötige
Durchhaltevermögen - geistig und wohl auch finanziell -, um sich wirklich ernsthaft mit diesem
Wertsystem auseinanderzusetzen. Sie geben zu früh auf und wenden sich enttäuscht einer neuen Idee
zu. (Nun, da Sie es jetzt wissen, können Sie sich ja dagegen wappnen!)
Oder Sie benutzen Ihre neu erworbenen Kenntnisse dazu, um andere Menschen missionarisch zu
"beglücken", vielleicht auch in bezug auf Vermögenswerte sie zu beraten. Sollte dies in einer zu
dominierenden und manipulativen Form geschehen, wird man Ihnen nicht mehr zuhören, und Sie
machen sich auf die Suche nach neuen "Opfern".
Auf der konstruktiven Ebene können Sie sehr viel erreichen, wenn es Ihnen gelingt, Ihre persönlichen
Machtbedürfnisse zu beherrschen und Ihren Wunsch nach Sicherheit durch Vermögen in vernünftige
Bahnen zu lenken. Dann werden Sie Ihre Mitmenschen leicht animieren können, aus der
Oberflächlichkeit des bisherigen Lebens in die Tiefe vorzustoßen. Sie sind dann ein geeignetes
Vorbild dafür, wie dies geschehen kann.
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**** W I C H T I G ! Die Durchsetzung Ihrer Ziele
Mit Mars in einem Feuer-Zeichen haben Sie wenig Probleme, sich durchzusetzen. Achten Sie mehr
darauf, den Menschen Ihrer engeren und weiteren Umgebung genügend Raum zu eigener Initiative zu
lassen. Stellen Sie Ihre eigenen finanziellen Interessen etwas zurück, sonst müssen Sie mit
Rückschlägen rechnen.
Das Element Feuer läßt Ihnen genügend Spielraum für Initiative und Aktivität. Es ist der Mensch, der
lernen muß, seine Wünsche, Kräfte und Aktivitäten auch auf die Belange seiner Mitmenschen
auszurichten, freiwillig abzugeben, ohne direkten Dank zu ernten; Seine Energie zu zähmen, dass sie
glüht und wärmt, anstatt lodernd zu verpuffen.
Mit Jupiter im 6. Haus ist die tägliche Arbeit Ihnen wichtiger als anderen, und diese versuchen Sie
möglichst optimal und gewissenhaft zu erledigen. Dies wird sich auch in beruflichen und finanziellen
Erfolgen für Sie auszahlen, wobei Sie selbst weniger auf das Finanzielle achten als darauf, in einem
Beruf zu arbeiten, der dem eigenen Leben einen Sinn gibt, z.B. als Therapeut, Naturheilpraktiker,
Lehrer. Der gelegentliche Drang zu Faulheit und Bequemlichkeit dürfte das einzige Hindernis für Sie
sein, im Leben finanziell weiterzukommen.
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Abschließende Bemerkungen
Wahrscheinlich werden Sie im Laufe dieser Beschreibung auf einige Widersprüche gestoßen sein.
Das ist kein Fehler in der Auswertung Ihres Horoskops; es hat wahrscheinlich nur mit den
Widersprüchen Ihrer eigenen Wünsche und Ihrer verschiedenen Verhaltensweisen zu tun. Das kann
anfangs durchaus verwirrend auf Sie wirken, gleichzeitig bietet sich - durch diese sich bekämpfenden
Antriebe in Ihrer Persönlichkeit - eine gute Möglichkeit, sich neue Sichtweisen anzueignen, gerade
was Ihre eigene Person betrifft. Sie können erkennen, dass sich Ihnen viele verschiedene
Möglichkeiten zur Entwicklung bieten. Sie müssen sich also die richtigen Ziele setzen, die richtigen
Wege aussuchen, um Ihr Potential, Ihre verschiedenen Veranlagungen auf das Ziel zu bündeln. Und
das - so sei hier wiederholt - in materieller wie in geistiger Hinsicht.
Natürlich erhebt diese kleine Ausarbeitung nicht den Anspruch, Sie umfassend über das Thema "Geld
und Gut" zu informieren. Einige Feinheiten des Horoskops müssen, der Übersichtlichkeit wegen, bei
dieser Auswertung außer Betracht bleiben. Die Feindeutung mit allen zum Thema gehörigen
Einzelheiten und Aspekten muß im allgemeinen einer Deutung durch einen Berufsastrologen im
persönlichen Gespräch vorbehalten bleiben. In diesem Kurzbericht geht es zunächst darum, einen
Überblick zu geben und Anregungen zu vermitteln, die Sie über Ihren eigenen Einfluß auf Ihre
finanzielle Situation, die Wünsche und die möglichen Taten nachdenken lassen.
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Allgemeines zu LIEBE und SEX
Sie wollen etwas wissen über Ihr Liebesleben? Was Sie von ihm zu erwarten haben, wie Sie sich
verhalten sollen, oder sogar wie Sie Hemmungen beseitigen und Partnerkonflikte lösen können?
Gern! Doch sollten Sie sich zunächst über Ihre allgemeinen Anlagen und Ihre Lebensziele im klaren
sein, sich selbst mit Ihren individuellen Eigenarten erkannt haben, und dann reden wir Tacheles.
Denn wir, die Text-Autoren, nehmen in dieser Analyse kein Blatt vor den Mund. Darum sollten Sie
vielleicht diese Seiten zunächst einmal für sich allein durchlesen, denn in dieser Analyse erfahren Sie
Ihre geheimen Wünsche und Neigungen, die Ihre erotischen Beziehungen bestimmen und werden sich
dabei bewußt, wie Sie auf Ihre Liebespartner oder "Sexualobjekte" zugehen. Sind Sie eher schüchtern
und verlegen, oder nehmen Sie munter den Stier auf die Hörner? Geht es Ihnen vorwiegend um
Zärtlichkeit und Seelenfreundschaft, oder bekennen Sie sich dazu, dass Sie in Ihren Beziehungen vor
allem die körperliche Komponente ausleben wollen? - Oder suchen Sie einfach das Abenteuer?
Haben Sie den Mut, gleich zu fragen, wie es mit der Verhütung steht, oder machen Sie um solche
Themen einen großen Bogen?
Und schließlich wollen Sie sicher auch von Ihrer intimen Freundin erfahren, was sie von Ihnen
erwartet, ohne dass sie es Ihnen sagen will, oder auch nur sagen kann, weil sie noch nicht
wachgeküßt worden ist. Wie sagte einst Casanova: "Jede Frau läßt sich gewinnen, wenn man sie
ernst nimmt. Denn dreiviertel der Liebe ist Neugier."
Seien Sie also ruhig neugierig darauf, was Ihnen in Liebesdingen bevorsteht, wie Sie zu erobern sind
und wie Sie selbst es anstellen, wenn Sie auf Partnersuche sind. Die Sterne geben Ihnen zwar eine
Antwort auf diese Fragen, aber Sie nehmen Ihnen Ihre Entscheidungen nicht ab; und auch nicht die
Enttäuschung vergeblicher Liebesmühe. Im Durchschnitt muß man sich zehnmal einen Korb holen,
um ein einziges Mal gemeinsam im Körbchen zu landen.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, darum gleich zu Beginn eine Warnung, die aber zugleich
eine allgemeine Aufmunterung enthält: 'Wer nicht wagt, der nicht gewinnt; wer nicht aufpaßt, kriegt
ein Kind'. Bestimmt kennen Sie den Spruch etwas anders und finden ihn in dieser Fassung zu frivol.
Aber die Zeiten haben sich geändert, und so können wir heute, nach dem Abflauen der
überschäumenden Sexwelle, nüchterner, vorurteilsfreier, vielleicht sogar skrupellos über unser aller,
also auch Ihr Liebes- und Geschlechtsleben reden. Und das wollen wir nun hier auch auf deutliche
Weise tun.
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Ein paar Grundbegriffe
Irgendwie weiß jeder schon, was man von einem Menschen seines Zeichens, vom "typischen Krebs"
oder vom typischen Löwen", erwartet. Ihnen geht es bestimmt nicht anders. Vielleicht kennen Sie
auch Ihren Aszendenten und seine Bedeutung. Aber den lassen wir hier aus dem Spiel! Entscheidend
für Ihre Wünsche und Ihr Verhalten in Sachen Liebe und Sex sind viel eher MARS und VENUS; beide
geben Auskunft über Ihre erotischen Wünsche und Antriebe. Für Sie als Mann gibt das
Tierkreiszeichen, in dem Venus steht, über das Idealbild Auskunft, das Ihnen vorschwebt, über die
Frau, die Sie sich ersehnen, bewußt oder vielmehr unbewußt, wie die Partnersuche ja meist verläuft.
Anders im Zusammenleben; hier sind auf Dauer nicht die Träume entscheidend, sondern die
Fähigkeit, in der Wirklichkeit wirkend dauerhaft zu bestehen. Darum sind hierfür SONNE als das
männliche und MOND als das weibliche Prinzip wichtig. Die Sonne zeigt an, wie Sie sich als
dauerhafter Partner verhalten, der Mond symbolisiert die Frau, die Sie sich als Partnerin und
gegebenenfalls als Mutter Ihrer Kinder wünschen.
Diese vier Planeten wollen wir hier auch für Sie untersuchen. In welchem Zeichen stehen Sie? Was
können wir daraus und aus ihen Beziehungen zu anderen Planeten schließen?
Da sind dann noch die astrologischen "Häuser", die Felder, die etwas aussagen über unser
Wünschen, Erleben und Verhalten in bestimmten Lebensbereichen. Seit altersher wird das 5. Haus
mit Liebes- und Glücksspiel in Verbindung gebracht. Sie kennen die Redensart "Pech im Spiel, Glück
in der Liebe" (die übrigens nicht zutrifft!). Hiermit wird auf eben dieses 5. Haus angespielt. Darum
kümmern wir uns auch um das 5. Haus in Ihrem Horoskop.
Aus dem 8. Haus wird oft auf das sexuelle Streben und Verhalten geschlossen. Nicht zu unrecht, denn
aus ihm ist die Einstellung des Horoskopinhabers zu den Dingen zu ersehen, die seine
Alltagserfahrung überschreiten. Und wer wollte leugnen, dass die sexuellen Erlebnisse uns über die
Grenzen des Verstehbaren und Beherrschbaren hinausführen. Das 8. Haus, das klassische Haus des
Todes ist zugleich das Haus des "kleinen Todes", wie der Orgasmus oft genannt wird.
Die Stellung weiterer Planeten, die mit dem Triebleben oft verbunden werden (Pluto) oder sexuelle
Hemmungen andeuten (Saturn) lassen wir hier beiseite. Diese Komponenten wirken so allgemein,
dass Sie hierzu Ihr allgemeines Geburtshoroskop und eine umfassende Persönlichkeitsanalyse zurate
ziehen sollten.
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Sonne - Persönlichkeit
Ihre SONNE steht im Zeichen WAAGE
Allgemeine Motivation:
Sexuelle Motivation:
Verhalten als Partner:
Verhaltenstyp:
Persönliches Tempo:
Bewegung, Sport:

Harmoniestreben.
Gleichklang von Seele und Körper.
+ Anpassungsfähig, fürsorglich.
- Wankelmütig, geschwätzig.
+ Friedensrichter, Romancier.
- Feigling, Schwindler.
Beschwingt, Takt haltend.
Turner, Leichtathlet.

Waage-Geborene sind harmoniesüchtig und um beinahe jeden Preis bestrebt, Konflikte zu vermeiden,
oft auch um den Preis der Selbstverleugnung. Eintracht und Ästhetik sind ihre Ideale, denen sie selbst
ihre Prinzipien opfern können, wenn sie es scheuen, sich durchzusetzen. In ihrer starken Ausführung
sind Waage-Geborene diplomatisch und geschickt in ihrer Argumentation. Die schwächeren
Waage-Menschen lavieren sich durchs Leben, und sind stolz darauf, sich durchschlängeln zu können.
Ihre Partner finden Sie meist in einem Kreis von Menschen, in dem Sie selbst gut zu Wort kommen,
und indem Sie ein Auge auf Ihr Opfer werfen.
Harte körperliche Arbeit, die Ausdauer verlangt, liegt dem Waage-Mann nicht. Dafür beherrscht er
vollendet die Kunst des Delegierens: Er reicht unliebsame Arbeit gern weiter, aber auch oft seine
Verantwortung. Das ist nicht so negativ, wie es sich zunächst liest, denn Sie können als Waage-Mann
viel Glück und Freude bereiten. Sie sind vor allem bei Frauen gern gesehen. Selbst wenn es Ihnen an
körperlichen Reizen fehlen sollte, gewinnen Sie die Herzen durch Charme und Beredsamkeit. Sie
schwimmen gern auf einer Woge von Sympathie. Andererseits gehen Sie mit einer starken
Einfühlungsgabe auf die Wünsche und Bedürfnisse von Mädchen und Frauen ein, die Sie für sich
gewinnen oder dann behalten wollen.
Ehe eine Waage ins Gleichgewicht kommt, gehen die beiden Schalen auf und nieder. Kein Wunder,
dass mancher Waage-Mann mehrere Verhältnisse nebeneinander unterhält. Der Schritt zum
Heiratsschwindler ist, wenigstens in der Phantasie, nicht weit. Nur sollte Ihnen niemand unterstellen,
dass Ihre Gefühle nicht echt wären, denn sie können sich bei jeder dieser Damen voll einbringen. Und
das macht Ihnen so schnell niemand nach. Was aber, wenn Sie einmal auf keine Gegenliebe stoßen?
Vermutlich sind Sie dann doch ziemlich niedergeschlagen, denn Ihr Selbstbewußtsein will sich in der
Reaktion der Umwelt spiegeln. Somit brauchen Sie auch eine Partnerin, die Sie anerkennt und stets
aufs neue bestätigt.
Wenn Sie eine solche Partnerin gefunden haben, können Sie eine wahre Perle von Ehemann und
Familienvater sein. Sie schätzen ein Heim, in dem Sie Ihren Geschmack demonstrieren, Freunde
empfangen und bewirten können. In der Betreuung der Familie und der Freunde können Sie zu großer
Form auflaufen und sich als Mann von Welt mit einem feinen Geschmack und subtilem Wissen
erweisen. Die Förderung Ihrer Kinder ist Ihnen wichtig, und Sie stellen zu ihren Gunsten Ihre eigenen
Bedürfnisse zurück. Allerdings wäre Ihnen zu wünschen, dass Sie eine Frau mit einem starken Sinn
fürs Praktische finden, vor allem für den Umgang mit Geld!
Die Waage ist in den meisten Fällen Meister des gesprochenen, oft auch des geschriebenen Wortes.
Liebesbriefe oder Liebesgeflüster gehören zu Ihrem Wohlbefinden wie die Sonne zum Wachstum. Sie
sollten auf Ihre Telefonrechnung achten und überhaupt das intime Bettgeflüster vorziehen. Obwohl
Ihnen die Freude an purer Sexualität wohl nicht fremd ist - Sie schätzen ein kultiviertes Liebesleben
in einer gepflegten Umgebung mit gedecktem Tisch, aufgedecktem Bett, erotischem Vorspiel und
begleitenden Worten, sinnlichem Frühstück und, und, und.
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Die Waage verträgt sich gut mit dem eigenen Zeichen und den anderen Luftzeichen Wassermann und
Zwillinge, doch ist wegen der hohen Anpassungsfähigkeit der Waage-Geborenen kein anderes
Zeichen grundsätzlich auszuschließen.
(Sonne im 6. Haus) Die Qualität des Tierkreiszeichens äußert sich mit der Sonne im sechsten Haus
weniger im Privatleben, sondern mehr im Alltagsleben von Beruf, Hausarbeit und weiteren Pflichten.
Sie sind erst dann stolz auf sich, wenn Sie eine gute Arbeit geleistet haben. Doch müssen Sie darauf
achten, Ihr Selbstbewußtsein nicht allein von Ihren Taten und Leistungen abhängig zu machen, da Sie
sich sonst anderen Menschen allzusehr ausliefern. Sie sollten selbst vom Wert Ihres Einsatzes
überzeugt sein und die Alltagspflichten als eine persönliche Herausforderung ansehen, an der Sie
wachsen können. Das Ziel liegt in diesem Lebensbereich darin, alle Alltagsdinge mit immer mehr
Liebe und Hingabe zum Wohle aller, einschließlich des Ihrigen, zu tun.
In der Arbeit brauchen Sie unbedingt menschlichen Kontakt und fordern viel Anerkennung. Lob stärkt
Ihr Selbstvertrauen in unvergleichlichem Maße und spornt Sie zu weiteren Taten und Leistungen an.
Erhalten Sie diese Anerkennung jedoch nicht, so erlahmt Ihre Energie sehr bald und läßt Sie mißmutig
werden oder sogar verzweifeln. Wenn die Gefahr besteht, dass Sie zu einer "dienstbaren
Arbeitsmaschine", einem Roboter, degradiert werden sollen, dann ist es Zeit, nach dem wirklichen
Wert Ihrer Arbeit zu fragen. Vielleicht sollten Sie dann einmal für längere Zeit ausspannen und sich
selber etwas Gutes gönnen. Mit neuer Energie können Sie sich dann wieder den Arbeiten und
Pflichten zuwenden.
Eine gute Gesundheit und die Ernährung spielt eine wichtige Rolle, und es wäre gut, wenn Sie sich
mit diesem Thema lang und intensiv auseinandersetzen würden. Auch Sport, Yoga oder Meditation
können Ihnen langfristig helfen, "inneren Streß" zu bewältigen. Sie sollten dabei unbedingt darauf
achten, dass Sie über solche Dinge nicht nur lesen oder reden, sondern alles Vernünftige auch
tatsächlich im äußeren Leben umsetzen und verwirklichen. Auch die Gefahr einer zu großen
Zersplitterung sollten Sie vermeiden. Mit Selbstdisziplin und einer klaren inneren Konzeption über
Ihre Lebensführung hingegen werden Sie Erfolg und innere Zufriedenheit verwirklichen können und
sich gleichzeitig eine gute Gesundheit bewahren können.
Die Aufgabe mit dieser Sonnenstellung könnte lauten: Benutzen Sie die Qualitäten und Fähigkeiten
des Sonnenzeichens in Ihren täglichen Handlungen vor allem im Berufsleben und im Erledigen der
alltäglichen Pflichten. Versuchen Sie dabei gleichzeitig, eine innere Haltung des Dienens, Mitfühlens
und Annehmen-Könnens zu entwickeln. Lernen Sie, Ihre inneren Energien ökonomisch, gezielt und
möglichst effektiv einzusetzen!
(**** Sonne in Quadrat zu Mond) Dieser Aspekt deutet auf einen Konflikt zwischen Ihren
bewußten Absichten und Ihren unbewußten Gefühlen hin. Spannung in den Beziehungen zum anderen
Geschlecht sind wahrscheinlich, aber auch die Chance, zu einem guten Ausgleich und gegenseitiger
Ergänzung. Sie müssen sich nur beide geistig und emotional füreinander aufschließen.
(*** Sonne in Trigon zu Mondknoten) Sie sind sich selbst nicht genug und arbeiten gern mit
anderen Menschen zusammen, teilen ihre Ansichten, ihre Ziele, ihre Pläne und wünschen sich, dass
Ihr intimer Partner aus diesen Kreisen kommt oder doch zu ihnen stößt. Dennoch sollten Sie sich von
Zeit zu Zeit zurückziehen, um zu sich selbst und Ihren eigenen Anschauungen zu gelangen. Sie
brauchen auch die Intimität mit dem geliebten Menschen.
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Mond - Gefühle
Ihr MOND steht im Zeichen KREBS.
Ihr intensives Gefühlsleben verlangt nach angenehmen, nicht so sehr nach aufregenden Erlebnissen.
Wenn Sie sich verlassen fühlen, suchen Sie Verständnis und Trost. Haben Sie Sorgen oder innere
Konflikte, lassen Sie andere ungern daran teilhaben, darum erscheinen Sie oft launisch. Ihre reiche
Vorstellungsgabe nimmt Abenteuer in Gedanken und Empfindungen vorweg, doch Sie sind sensibel,
ehrbewußt und mehr für feste Bindungen als für unverbindliche Techtelmechtel. Fürsorglich und
verantwortungsbereit kümmern Sie sich um Heim und Familie.
Es fällt Ihnen schwer, aus sich herauszugehen und zu zeigen, dass Sie auch Schwächen haben. Darum
geben Sie sich gern als harter Mann, sind aber als Macho nicht glaubhaft. Ihre Furcht, überrumpelt
und von einer Frau (bildlich gesprochen) gefesselt und geknebelt zu werden, hält Sie oft davon ab,
Ihre Chancen für ein Abenteuer, doch auch für das große Glück, zu nutzen. Dann bleibt Ihnen nichts
anderes übrig, als einem Traumbild nachzuhängen und sich in der Phantasie abzureagieren. Mit
zunehmendem Alter geben Sie sich damit auch zufrieden. Eine häusliche, fürsorgende Frau wäre für
Sie das rechte.
(Mond im 2. Haus) Mit dem Mond im zweiten Haus ist es für Ihr seelisches Gleichgewicht wichtig,
dass Sie in einer gesicherten Umgebung leben können, was sowohl die Finanzen wie auch die
emotionale Situation betrifft. Für Sie ist es wichtig zu wissen, was Sie "haben" und worauf Sie sich
stützen können. Erst in einer gesicherten Lebenssituation können Sie sich frei entfalten und Ihre
vielfältigen künstlerischen und kreativen Fertigkeiten ins Leben einbringen. Sie streben danach,
innerlich Gefühltes durch Kunst, Poesie, berufsmäßige Arbeit oder in der täglichen Pflichterfüllung
zum Ausdruck zu bringen, weshalb das Arbeiten nach äußeren Anweisungen oder in langweiliger
Routine zu den Dingen gehört, die Sie verabscheuen. In der Berufswahl sollte nach Möglichkeit
darauf geachtet werden, dass die Kreativität und eigenständige Arbeitsweise nicht unter die Räder
gerät.
Daß man Gefühle, allen voran die Liebe, nicht kaufen kann, "wissen" Sie vielleicht, aber handeln Sie
auch danach? Bei einer Mondstellung in einem Wasser- oder Erdzeichen kann es leicht geschehen,
dass man fehlende emotionale Wärme durch ein bißchen Komfort wettzumachen oder durch
unverhältnismäßige Geschenke zu erkaufen versucht; bei einer Mondstellung in einem Feuer- oder
Luftzeichen könnte es sein, dass Sie eine Partnerin oder einen Partner gleichsam zur "Liebe"
überreden möchten, ohne bereit zu sein, sich gefühlsmäßig wirklich zu engagieren.
Mit der Mondstellung in diesem Haus können die finanziellen Verhältnisse größeren Schwankungen
ausgesetzt sein und von Ihren emotionalen Beziehungen stark mitbestimmt werden. Sie möchten das
Leben nach Möglichkeit in vollen Zügen genießen, was von den Gaumenfreuden bis zum Flirt (oder
mehr) mit dem anderen Geschlecht reicht. Sie haben durchaus einen Zug zu Bequemlichkeit und
Komfort. Ein gut gepolstertes Bankkonto ist für eine solche Lebensweise deshalb eher von Vorteil.
(** Mond in Sextil zu Neptun) Ihre Hellsichtigkeit und eine innere Schau bergen das Geschenk einer
medialen Begabung. Doch Vorsicht: Es könnte die Büchse der Pandora, ein trojanisches Pferd der
Verführung und Ihnen schaden, wenn Sie die Grenzen überschreiten. Am leichtesten können Sie Ihre
Gesichte in Kunst umsetzen, sobald Sie sich die nötigen Fertigkeiten angeeignet haben. Schönheit
berührt Sie und kann Sie ganz durchdringen. Es wäre wünschenswert, dass Sie sich einer
Beschäftigung hingeben, die in irgendeiner Weise mit Schönheit zu tun hat und Sie in einen sozialen
Zusammenhang stellt, um sich mit Gleich- und Andersgesinnten kreativ auseinanderzusetzen.
Überflüssig zu erwähnen, dass Sie für eine feste Partnerschaft, wenn Sie sich denn eine wünschen,
einen kunstsinnigen Menschen suchen müssen. Geben Sie aber acht, dass Sie beide sich nicht in
weltfremde Spinnereien verlieren.
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Venus und Mars - Liebe
Ihre VENUS steht im Zeichen JUNGFRAU:
Die Dinge, die für Sie einen praktischen Wert haben, sollen auch zugleich schön sein. Menschen, die
Sie lieben, müssen Ihnen in einer gewissen Weise nützlich sein. Sie lernen eifrig und erstreben in
allem Perfektion, auch im Liebesleben, wenngleich manche Ihrer Aktionen und Reaktionen etwas
Nüchternes, Automatisches annehmen mögen. Liebe und Schönheit analysieren Sie kritisch und
vereiteln damit nicht selten die Bemühungen mancher Menschen um Ihre Liebe oder Freundschaft.
Gefühlsäußerungen beantworten Sie zu häufig mit dem Verstand.
Ihre Gefühle werden oft intellektuell, durch den Verstand gesiebt, bevor Sie sich trauen zu reagieren.
Kopflose Leidenschaft, sei es Ihre eigene oder die einer Partnerin, brächte Sie in Gefahr, darum lassen
Sie beides, wenn überhaupt, nur in seltenen Ausnahmesituationen zu. Ihr unbegründbares Mißtrauen
gegen eigene und fremde Gefühle ist schier unüberwindlich. Ihr Interesse an sexuellen Empfindungen
und Praktiken kommt eher als wissenschaftlich begründete Neugier denn als Anregung zu neuen,
erfrischenden erotischen Erfahrungen zum Ausdruck. Selbst eine leidenschaftliche Partnerin bringt da
wenig in Bewegung und wird bestenfalls als Geliebte akzeptiert. Das ist unverbindlich.
(Venus im 5. Haus) Sie lieben die angenehmen Seiten des Lebens und handeln in allem aus dem
Wunsch nach Harmonie und nach Annehmlichkeiten. Sie nehmen gern an Vergnügungen teil und
finden Selbstbestätigung in Flirts und Liebesabenteuern. Sie sind ein gern gesehener Gast.
An jugendlichen, romantischen oder abenteuerlustigen Mädchen und Frauen finden Sie viel
Vergnügen und bescheiden sich nur ungern damit, sie anzuschauen. Es wäre unfair, in diesen jungen
Menschen Erwartungen zu wecken, die Sie nicht erfüllen können oder wollen. Ob Sie in der Ehe sich
der Anziehung knackfrischen Lebens entziehen können, liegt nicht allein in Ihrer Hand. Jedenfalls
lernen Sie die Probleme einer Dreiecksbeziehung sicher kennen.
(*** Venus in Sextil zu Pluto) Sie sind ein Pulverfaß der Erotik. Ein Funke genügt, und Sie
explodieren! Nichts möchten Sie auslassen, und mit dem richtigen Sparringspartner werden Sie im
Bett, im Heu, im Wald und auf der Heide so durchtrainiert, dass sie keine seelische und körperliche
Verrenkung mehr schmerzt. Neben der großen Leidenschaft mehrere weniger bedeutende Affären zu
haben, gehört in plutonischen Kreisen schon fast zum guten Ton. Eine Geliebte bzw. einen Liebhaber
zu unterhalten ist geradezu moralische Verpflichtung und Ausweis der Tüchtigkeit und der
Normalität. Freude hat sich dem Erfolg unterzuordnen, und den erkämpfen Sie sich. Zu Ihrer
Ehrenrettung sei gesagt, dass Sie niemandem schaden, es sei denn, dass Sie jemanden, der über seine
eigenen Füße stolpert, nicht gerade auffangen.
(** Venus in Trigon zu AC) Sie haben ein Talent, Spannungen zwischen Menschen auszugleichen,
die Ihre Hilfe suchen. Von sich aus mischen Sie sich nicht gern zwischen die Kampfhähne, es sei
denn, dass sie Ihnen naheständen, denn Disharmonie im engeren Umkreis können Sie nicht ertragen.
Folglich werden Sie keinen Partner dulden, der unmutig und knurrig wäre. Sie selbst geben dazu bei
Ihrem Bestreben, Mißverständnisse auszuräumen und mit dem Unveränderlichen einzurichten, im
allgemeinen keinen Anlaß. Sie können sich allerdings auch nur schwer vorstellen, dass man anders
reagieren könnte, und laufen darum Gefahr, gutmütig und kurzsichtig in eine Beziehung
hineinzugeraten, die Sie dauerhaft belastet, weil Sie immer wieder versuchen, Unrettbares zu retten.
Entscheiden Sie klar; sorgen Sie für sich selbst; es gibt nichts Wichtigeres als Sie! Ein guter Partner
ist der gleichen Meinung.
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Ihr MARS steht im Zeichen LÖWE:
Durch Ihren Führungsanspruch und Ihr demonstratives Selbstvertrauen stellen Sie sich gern ins
Rampenlicht. Sie verfügen über Energie, Willenskraft und eine kreative Begabung, vielleicht auch
über schauspielerisches Talent, wenigstens im täglichen Leben und beim Liebesspiel. Sie sind dabei
nicht immer überzeugend, aber meist doch überwältigend, und das reicht Ihnen, sich bestätigt zu
fühlen. Manches Mal sollten Sie sich aber zurücknehmen; es gelingt Ihnen nicht immer, sich
durchzusetzen. Da Sie Niederlagen schwer ertragen, müssen Sie größere Risiken lieber ausschließen.
"Auf in den Kampf, Torero" könnte Ihr Motto im Umgang mit Frauen sein, doch werden Sie lange
warten müssen, bis Sie eine Partnerin finden, die Ihnen wie Carmen ebenbürtig zum Kampf
bereitsteht. Stolz wie ein Spanier spreizen Sie Ihre Pfauenfedern und vertrauen auf Ihre Ausstrahlung
in der Erwartung, dass Ihnen die Frauenwelt zu Füßen liegt. Als Platzhirsch Ihre Männlichkeit zu
demonstrieren, ist Ihnen schon ein halber Orgasmus. Für den Rest machen Sie sich dann auch noch
stark, eifersüchtig darauf bedacht, als Liebhaber in hohem Ansehen zu stehen.
(Mars im 4. Haus) Bei dieser Marsstellung sind Streitigkeiten mit der Familie oder dem Milieu, in
welchem Sie leben, sehr wahrscheinlich. Dies rührt daher, dass Sie viel Energie in den familiären
Lebensbereich investieren: Schon in jungen Jahren setzten Sie sich mit Ihren Eltern aktiv auseinander,
was manchmal auch zu einen definitiven Bruch mit dem Elternhaus führen kann. Aber auch später,
bei der eigenen Familiengründung, bleiben Sie aktiv und engagiert. Vielleicht müssen Sie akzeptieren
lernen, dass Sie kein eigentlicher "Familientyp" sind, sondern dass ständige Unruhe in diesem
Lebensbereich eben zu Ihnen gehört. Doch ist es trotzdem wichtig, dass Sie auf irgendeine Weise
lernen können, Ihre Aggressionen und Wutausbrüche so weit zu beherrschen oder sogar zu
sublimieren, dass Sie andere Familienmitglieder nicht immer wieder unbedacht verletzen mit
Sarkasmus, Ironie oder anderen "Psycho-Spielen". Vielleicht gelingt dies besser, wenn Sie - ob Mann
oder Frau - Ihren familiären Führungsanspruch ganz klar offenlegen und dazu stehen?
(**** Mars in Opposition zu Saturn) Mit Ihrer kühlen oder verhärteten, jedenfalls nüchternen
Wesensart fühlen Sie sich stark und schwanken doch - Ihnen selbst unverständlich - zwischen Ruhe
und wahrhaft explosiver Kraftentfaltung. Während Sie äußerlich keine Miene verziehen, brodelt es in
Ihnen. Und irgendwann läuft das Faß über, beim geringsten Anlaß, für Ihre Mitmenschen
unverständlich. Es nützt Ihnen wenig, wenn Sie Ihren Ausbruch schon im Entstehen verurteilen. Es
muß raus!
Üben Sie systematisch Entspannung, z.B. durch Yoga, und sorgen Sie für Abfuhr des Restes, z.B.
durch Sport.
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Das fünfte Haus
Im fünften Haus Ihres Horoskops sind die Informationen über alles zu finden, was Ihnen Spaß macht
und Lust bereitet. Das Spektrum reicht von Freude an Sport und Kartenspiel über Tanz und Kunst bis
zu Flirt und Liebesabenteuern. Es ist das Haus der Kreativität, der Mittel, seinen Wünschen Ausdruck
zu verleihen, seinem eigenen Kopf zu folgen oder, mit modernen Worten: sich selbst zu verwirklichen.
Zu diesen Mitteln gehört auch der eigene Körper. Die Neigung sich nett oder auffällig
zurechtzumachen, oder sich im Gegenteil dazu gehen zu lassen, finden hier Ausdruck.
In diesem Feld lebt sich die Persönlichkeit aus und gibt sich den ihr angenehmen Beschäftigungen
leidenschaftlich hin, meist ungeachtet der finanziellen und gesundheitlichen Grenzen und Folgen.
"Arbeit als Lust" wird hier angezeigt, auch Anspruch und Luxus. Hier finden Sie auch Aussagen
darüber, welche Werke Sie aus innerem Antrieb schaffen, Ihre Produkte im weitesten Sinne: Ihre
leiblichen Kinder und Kindeskinder, die geistigen Kinder, z.B. Veröffentlichungen auf künstlerischem
und literarischem, vielleicht auch auf wissenschaftlichem Gebiet.
LÖWE an der Spitze des 5. Hauses in Ihrem Horoskop bringt Sonne in das Leben der Menschen, die
Ihnen begegnen, aber selten für lange Zeit; zu sehr lieben Sie die angenehmen Seiten des Lebens und
genießen es bewundert zu werden. So haben Sie, wenigstens in jüngeren Jahren, auch Freude an
prickelnden Flirts und wechselnden Liebesabenteuern.
Sie wählen oft die große Pose der übertriebenen Selbstdarstellung und bleiben dann womöglich der
einzige, der Sie bewundert. Doch das stört Sie nicht; Ihr Selbstbewußtsein wird dadurch nicht
angekratzt. Sie sind nicht für jede bereit; Ihre Beute muß schon die Jagd wert sein und Ihnen eine
Trophäe eintragen. Sie schwelgen in dem Gefühl, für unwiderstehlich zu gelten. Aber bei der
Richtigen sind Sie dann zu Opfern bereit, zu allem, was Ihre Selbstachtung steigert und Ihr Repertoire
erweitert. Wenn diese Frau Sie bewundert, darf Sie sich Ihrer Beachtung, Ihrer Achtung und dann
Ihrer vollen Zuneigung sicher sein. Wer Sie vorher kannte, kann nur staunen. Gehen Sie ehrlich mit
ihr um! Hüten Sie sich vor Ihrer eigenen Empfindlichkeit, damit Sie nicht einen guten Rat als Angriff
auf Ihre Kompetenz und Würde mißverstehen. Wie überhaupt im Leben, so lernt man auch auf der
Matratze oder dem Bett im Kornfeld nie aus. Und was spricht mehr für den Lehrer, als von seinen
Schülerinnen übertroffen zu werden!
So sehr Sie es genießen, im Vordergrund zu stehen, so sehr müssen Sie darauf achten, dass Sie keine
einsamen Monologe sprechen und an den Interessen Ihres Publikums vorbeireden.
Bei Geselligkeit, Sport, Glücksspiel und Spekulationen können Sie Ihr starkes Lebensgefühl entfalten.
Sie wecken bei anderen hohe Erwartungen. Auch Ihre moralische Qualität ist gefordert. Stürzen Sie
also niemanden ins Unglück, weil Sie nicht halten können, was Sie versprechen. Setzen Sie zuviel ein,
werden Sie leicht alles verlieren. Doch selbst als Verlierer wahren Sie Haltung und füllen auch diese
Rolle noch mit der Ihnen eigenen Würde aus.
(Herrscher vom 5. Haus im 6. Haus) In der Pubertät nehmen Sie Ihre erwachende Sexualität recht
ernst. Sie wollen alles "richtig" machen und wissen nicht, was und wie "man" es zu tun hat. Sollten
Sie dann zu genau wissen, wie's geht, könnten Sie aus der Liebe eine Kunst machen. Nichts wäre
tödlicher für Ihre Lebensfreude als Routine. Sie sind zu schnell bereit, Verantwortung zu tragen und
sich der Probleme Ihrer Mitmenschen anzunehmen. Sollten Sie sich aus solchen Motiven früh binden,
geben Sie viele wichtige Entwicklungsmöglichkeiten auf, die später kaum realisierbar sind.
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(Neptun im 5. Haus) Ihr schwärmerisches Verlangen nach Verständnis, Geborgenheit, Liebe und
Hingabe spielt Ihnen manchen Streich, indem es Ihren Blick für die Realitäten und die Eigenarten der
Menschen trübt. Sie idealisieren Ihre Partner bis zur Karikatur. Nach den unvermeidlichen
Enttäuschungen retten Sie sich in Tagträume, die bei ausreichendem Talent und der nötigen Energie
sogar künstlerischen Ausdruck finden können. Dem Druck der Realität weichen Sie gern durch
Beschäftigung mit Romanen, Fernsehserien oder Freizeitbeschäftigungen aus, denen Sie allein oder in
kleiner Gruppe nachgehen können.

Das siebte Haus
Dieses Haus hat die Ergänzung durch Partner zum Thema, sei es der Ehepartner, der Kollege oder
der Geschäftspartner. Gunst und Ungunst der Menschen, mit denen Sie Kontakt haben, offenbaren
sich hier. Aber auch die Bereitschaft, Ihr eigenes Verhalten in Partnerschaften auf das Wesen, die
Interessen und die Ansprüche der Menschen, doch auch Institutionen und Organisationen, mit denen
Sie umgehen, auszurichten. Dadurch sind hier auch Hinweise auf mögliche Spannungen und daraus
folgenden Auseinandersetzungen mit Gegnern, z.B. bei Rechtsstreitigkeiten, zu finden, ggf. auch bei
Scheidungen. Hier ist nämlich das Feld, in dem sich Verträge abspielen, und die Ehe ist juristisch ein
Vertragsverhältnis. Im astrologischen Sinne bedarf der Vertrag aber keiner öffentlichen Bestätigung,
nicht einmal einer mündlichen Absprache. Sie wissen vielleicht selbst, welche Folgen eine
stillschweigende Duldung haben kann.
Das Grundthema des siebten Hauses ist "Partner haben und Partner sein". Dieser Lebensbereich
steht voll im Licht der Öffentlichkeit, anders als die Belange des fünften und des achten Hauses, er
kann und will nicht geheim gehalten werden.
(Aszendent = Stier; Deszendent = Skorpion)
Sie sind auf der Suche nach Sicherheit und Beständigkeit, das ist das Thema Ihres Aszendenten. Eine
triebhafte Unstetigkeit verführt Sie aber zu häufigem Wechsel der Partner im Geschäfts- und
Liebesleben, weil Sie immer auf der Suche nach noch größerer Sicherheit sind und befürchten, das
wahre, endgültige Glück zu versäumen. Trotz aller Selbstbehauptung im Streben nach persönlicher
Abwechslung sind Sie in bezug auf Ihre Partnerin besitzergreifend und eifersüchtig. Wenn es Ihnen
nicht gelingt, Macht über sie auszuüben, begnügen Sie sich mit der Rolle des Pantoffelhelden, bis
Ihnen der Kragen platzt. Durch lange Duldung machen Sie sich am Ende selbst schuldig, wollen das
aber nicht so recht einsehen; Sie waren doch so geduldig, finden Sie. Sie meinen oft, angegriffen zu
werden und sich verteidigen zu müssen, und sehen in Ihren besten Freunden oft Ihre schlimmsten
Nebenbuhler. Prüfen Sie, ob Sie an alle Menschen den gleichen Maßstab anlegen!
(Herrscher vom 7. Haus im 3. Haus) In partnerschaftlichen Beziehungen pflegen Sie, sowohl in
beruflicher wie in privater Hinsicht, den Kontakt zur Außenwelt. Gern treffen Sie sich im großen
Kreis mit Familienmitgliedern und engen Freunden. Ihr Denken und Empfinden wird oft durch den
Alltag, durch Ihre Familie und deren Schwierigkeiten bestimmt, auch die Familie des Partners ist in
Ihre Sorge einbezogen. Urlaub und Reisen sind wichtig, um Ihre Partnerschaft lebendig zu erhalten.
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Das achte Haus
Der Tradition zufolge wird das achte Haus als das Feld der Grenzüberschreitung bezeichnet. Das
klingt mystisch und ist auch so zu verstehen, denn hiermit wird alles bezeichnet, was über unsere
reale, greifbare Wirklichkeit, unser eigenes Verständnis und bewußtes Wirken hinausgeht. Dazu
gehören Hypnose, Schlaf und Traum, Todesnot und Rettung aus Todesnot, Testament und
Vermächtnis, Versicherungen und der Umgang mit fremdem Eigentum.
Okkulte und magische Fähigkeiten sowie verborgene Talente gelangen hier zum Ausdruck, ebenso ein
Hang zum Jenseitigen, zur Auseinandersetzung mit dem Übersinnlichen, dem Transzendenten und
dem Verstand Unbegreiflichen.
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Analyse ist der sexuelle Aspekt von Interesse, die
Bereitschaft, sich im Partner aufzugeben, die Fähigkeit zum Orgasmus und zur seelischen Hingabe an
die All-Liebe, den kosmischen Aspekt des Daseins, das sich im Werden und Vergehen aller Schöpfung
zeigt. Dabei muß man wissen, dass sich nicht jeder dafür aufschließt, denn der Kontrollverlust macht
vielen Menschen Angst, besonders denjenigen, die ihre Gefühle hinter betonter Sachlichkeit oder
hinter gefühllosen Zoten verbergen, oder in der Verachtung des anderen Geschlechts.
SCHÜTZE an der Spitze des 8. Hauses:
Sie sind optimistisch gegenüber dem Schicksal und den Menschen; Sie beschäftigen sich intensiv mit
den Geheimnissen des Lebens, mit der Religion, dem Leben und mit dem Tod. So finden Sie Ihre
eigenen Antworten auf philosophische Fragen auf mystischen oder okkulten Wegen. Durch Ihre
Beschäftigung mit dem Problem der Willensfreiheit finden Sie zu Toleranz und selbstloser
Gerechtigkeit. Was die Sexualität betrifft, bleiben Sie zeitlebens auf der Suche nach ihrem Sinn, wo
andere einfach toben und genießen. Ihr Liebesgenuß geht tiefer und umfaßt seelische und geistige
Erfahrungen ebenso wie körperliche.
Sie sind wie wenige in der Lage, mit verschiedenen Partnerinnen Ihre Gefühle und Ihr Bett zu teilen.
Mit der körperlichen Seite der Liebe haben Sie keine Probleme, wenn man Sie Ihnen nicht bereitet.
Wie angenehm, sich zu umfangen und den anderen Menschen in seinen naturgegebenen weiblichen
Eigenheiten unbeschwert zu erfahren! Doch muß ein wenig mehr dahinterstecken, ein bißchen
Interesse an Kultur, an fremden Ländern und Völkern, an Literatur oder Musik. Eine Frau, die Sie
menschlich nicht weiterbringt, kann Sie nicht halten. Die weite Welt ist Ihr gemeinsames Bett, in dem
Sie sich wohlig suhlen können.
Es ist Ihnen gegeben, eine Partnerschaft aufzubauen, an der beide Seiten, auch Kinder und Freunde,
eine gute Stütze finden. Ihr Glaube an Gott und an die Menschen kann auch durch Krisen, Kriege und
Verbrechen nicht ernsthaft erschüttert werden; demonstrative Frömmigkeit aber ist Ihnen zuwider. Sie
versuchen, Gerechtigkeit und Nächstenliebe durch Ihr Verhalten zu verwirklichen und wissen auch,
wie oft man darin versagt. Darum hassen Sie moralisches Getue mehr als die Unmoral.
(Herrscher vom 8. Haus im 6. Haus) Eine enge, offene oder unterschwellige Beziehung Ihrer
Motive zu Leid, Krankheit und Tod und zu ihrer Überwindung kommt in Ihrer Anschauung und der
Haltung zu den Menschen und dem Schicksal als karmische Aufgabe zur Wirkung. Schwer zu sagen,
wie, denn da gibt es viele Wege, und just an dieser Vielfalt könnten Sie scheitern.
Ihre sexuellen Wünsche werden besonders über die Augen, durch Kleidung (und Entkleidung), durch
erotisch betonte Bewegungen angesprochen. Krankheit, Tod und Pflege könnten sich in Ihren
Beziehungen häufen und Ihnen zur Einsicht in die Wege des Schicksals und zu persönlicher Reife
verhelfen.
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Schlußwort zur Ausarbeitung LIEBE und SEX
Wissen Sie jetzt besser, woran Sie mit sich (und andere mit Ihnen) sind? Die Sterne lügen nicht.
Allerdings nur, wenn man ihre Sprache versteht! Und diese Analyse will Ihnen ein Dolmetscher sein.
Sicher haben wir Ihnen (und denen, die Sie aus nächster Nähe kennen) keine neuen Tricks
beigebracht, wohl aber doch manches Vorurteil in Frage gestellt. Eine neue Einstellung zu sich selbst
führt in erotischen Dingen meist weiter als eine neue Stellung und der Kitzel des Fremden,
Unbekannten.
Es war uns mit dieser Analyse ein Anliegen, Sie selbst zu schildern und Ihnen zu zeigen, in welcher
Hinsicht Sie wohl schon blind für Ihre eigenen Anlagen, Wünsche und Gewohnheiten geworden sein
könnten und worin Sie sich noch vervollkommnen können.
Gewiß, Liebe ist zu einem guten Teil Gefühl, Zärtlichkeit, Verantwortung füreinander, gemeinsames
Planen und Schaffen. Aber sie ist auch zu einem guten Teil Sex, gemeinsame Freude am eigenen
Körper und Lust am Körper der Partners. Darüber mußten wir Ihnen hier auch etwas mitteilen;
schließlich ist Sex das Natürlichste der Welt. Die Weltgesundheitsbehörde WHO meint, dass von den
gut 5 Milliarden Menschen auf dieser Erde täglich 100 Millionen mindestens einmal "Sex machen".
Also haben in den Sekunden, wo Sie diesen Satz lesen, etwa 10.000 Menschen einen Orgasmus, oder
zumindest die Chance dazu. Vielleicht regt es Sie an, dass Sie Ihren Höhepunkt gleichzeitig mit
tausenden anderen Menschen erreichen.
Zum Glück für unsere wachsende Weltbevölkerung braucht man nicht bei jeder sexuellen Vereinigung
mit einer Schwangerschaft zu rechnen und wir alle können unbeschwert unser Liebesleben
reichhaltiger, lust- und phantasievoller gestalten. Das ist eine wichtige Seite des zivilisierten Lebens.
Liebe umfaßt Vitalität und Kultur, Sicherheit und Kreativität, aber vor allem Seele und Körper.
Altgewohnte Partnerinnen freuen sich mehr, eine neue Seite an Ihrem Verhalten kennenzulernen, als
auf der Woge der Routine einher zu schwimmen. Eine überraschende Einladung in ein neues Lokal,
ein bunter Feldblumenstrauß statt der obligaten Nelken oder roten Rosen, ein Gutschein für ein neues
Kleid oder für neue Dessous (dann haben Sie auch etwas davon!) - es gibt so viele Möglichkeiten,
Ihre Zuneigung oder Ihren Wunsch, sie zu erobern, auf individuelle Weise zum Ausdruck zu bringen.
Wenn's nichts wird: Mensch ärgere dich nicht.
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Partnerbild und Partnerschaft
Die Lebenserfahrung lehrt, dass die Freude und der Gewinn in einer privaten oder geschäftlichen
Partnerschaft nicht allein davon abhängt, dass man die richtige Partnerin findet, sondern mindestens
ebensosehr davon, dass man selbst auch für seine Partnerin der Richtige ist. Freilich werden sich gute Partner stets miteinander verständigen und sich aufeinanderhin entwickeln; aber schon dafür müssen die Voraussetzungen stimmen. Zwei Gesichtspunkte sind für den Erfolg maßgeblich:
1. Beide Partner müssen dauerhaft bindungsfähig und nicht nur zeitweilig bindungswillig sein.
2. Beide Partner müssen in den Grundfragen der Lebensgestaltung eine gemeinsame Basis entwickeln
können, indem sie z.B. ihre Interessen und grundlegenden Alltagsgewohnheiten in Einklang bringen.
Die folgende Ausarbeitung will Ihnen helfen, Ihre partnerschaftlichen Neigungen zu erkennen - auch
die unterbewußten, von Ihnen nicht eingestandenen. Betrügen Sie sich also nicht selbst, indem Sie eine Deutung, die Ihnen unbequem oder falsch erscheint, gleich von der Hand weisen. Gerade in solchen Momenten sollten Sie innehalten und sich fragen, ob bestimmte in dieser Deutung angesprochene Punkte nicht doch manchmal oder vielleicht sogar in entscheidenden Situationen auf Sie zutreffen,
und ob Sie (und natürlich auch Ihre Partner) damit leben können oder ob Sie etwas dagegen unternehmen wollen.
Es ist auch wichtig zu wissen, dass sich Ihre Anlagen nicht immer zeigen und auch nicht unverändert
bestehen. Eine selbstkritische Analyse, aufrichtig in negativen wie in positiven Punkten, wird Ihnen
helfen, sich in Ihren Sozial- und Sexualbeziehungen zu entwickeln. Schließlich dürfen Sie nicht übersehen, dass sich eine Partnerschaft nicht allein in der Zweisamkeit verwirklicht. Zu vielseitig sind die
Beziehungen, die jeder in das gemeinsame Leben einbringt. Wenn der Versuch unternommen wird,
sich als Paar abzukapseln, dann wird damit auf Dauer die eigene Reife, die Auseinandersetzung mit
dem Gang der Zeit, verhindert.
Ich wünsche Ihnen Herr Jürgens, ein fruchtbares Wachstum auf der Reise nach innen, zur eigenen
Seele im Spiegel der Mitmenschen, die uns nahestehen.

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
"DAS BUCH MEINES LEBENS" für Udo Jürgens

Partnerbild in astrologischer Sicht
Ein Horoskop enthält wichtige Informationen über die Vorstellungen, die Sie über Ihre Partnerschaft(en) und die Wünsche an Ihre Partnerin haben. Dabei gilt es, unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Jeder Mensch ist anderen Menschen gegenüber ein privater Freund, Geschäftspartner,
Kollege oder Kamerad; Gesichtspunkte der Einordnung und Unterordnung kommen noch hinzu. Jede
Partnerschaft zwischen Mann und Frau hat außerdem noch einen erotischen, oft auch einen sexuellen
Aspekt. Die Schwerpunkte liegen somit unterschiedlich bei kollegialer Beziehung, einem flüchtigen
"Verhältnis", bei dauerhafter Lebensgemeinschaft und bei Elternschaft. Immer zeigt der einzelne
Mensch in der jeweiligen Partnerschaft verschiedene Seiten seiner Charakteranlage.
Ein markanter Punkt im Horoskop ist die Spitze des 7. Hauses, der Deszendent. Er liegt dem Aszendenten genau gegenüber und informiert darüber, was der Horoskopeigner vom "Gegenüber", vom
DU erwartet.
Vom Aszendenten werden die Fragen beantwortet: Wie entfalte ich mich in der Welt? Wie stelle ich
mich anderen dar? Und die Themen des gegenüberliegenden 7. Hauses, des Deszendenten, sind: Wie
reagiere ich in der Sicht anderer Menschen? Wie erwarte ich, dass andere Menschen auf mich reagieren? Es geht hier also um das Partnerverhältnis und das Partnerschaftsverhalten an sich, unabhängig von Liebe und Sexualität. Es wird also das Zusammenspiel mit allen Menschen berührt, zu denen man in Kontakt kommt. Durch den Deszendenten wird das "innere Suchbild" geschildert, denn
hier zeigt sich die unterbewußte Vorstellung vom idealen Partner, welche dazu beiträgt, dass immer
wieder bestimmte Personen angezogen, andere kaum oder gar nicht beachtet werden. Damit wird im
Horoskop erkennbar, welche Eigenschaften die Person aufweisen sollte, mit der eine Partnerschaft
zufriedenstellend verlaufen kann.
Mit diesem Wissen ausgestattet, kann man erkennen, ob in eine konkrete Beziehung Zeit und Kraft investiert werden sollte. Natürlich darf dieses Wissen allein nicht als Garantie für eine erfolgreiche
Partnerschaft betrachtet werden, weil hierfür weitere Faktoren wie innere Reife, die Fähigkeit zur
Anpassung und zum Kompromiß wichtig sind und auch der Partner mit seinen Eigenschaften ins Kalkül gezogen werden muß. Andererseits gibt es auch wieder Partnerschaften, die trotz großer Gegensätze erfolgreich verlaufen. Das ist eine Frage der Reife und des Respekts füreinander.
Ihr Partnerbild wird Ihnen helfen, bewußter an Ihre Beziehung(en) heranzugehen, Ihre Eigenarten,
Ihre Stärken, aber auch Ihre Schwächen zu berücksichtigen und diese mit Ihrer Partnerin in Ruhe zu
besprechen.
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Die Bedeutung des 7. Hauses
Mit Ihrem 7. Haus in einem Wasserzeichen suchen Sie eine Partnerschaft, in der Sie sich gefühlsmäßig aufgehoben fühlen und viel Sicherheit und Geborgenheit erfahren. Möglicherweise tragen Sie eine
starke Sehnsucht nach Selbstaufgabe und Verschmelzung mit der Partnerin in sich.
Ihrem Erd-Aszendenten widerstrebt es, solche Gefühle all zu deutlich zu zeigen, wodurch sich Ihre
Partnerin schnell unverstanden fühlen könnte. Sie könnte sich dann von Ihnen unter Druck gesetzt
fühlen, was zur Folge haben kann, dass sie sich von Ihnen zurückzieht, erst innerlich, dann vielleicht
auch äußerlich.
Vielleicht entdecken Sie bei nüchterner Betrachtung Ihres Verhaltens, dass Sie Ihre Emotionen auf Ihre Partnerin übertragen, weil sie Ihnen eigentlich unheimlich sind. Sagen Sie Ja zu Ihren Gefühlen wie
zu denen Ihrer Partnerin, und Sie werden bereichert.

Planeten und Partnerbild
Der Mond in Ihrem Horoskop beschreibt die Art, wie Sie Ihrer Partnerin emotional gegenübertreten.
Mit "Ihrem" Mond in einem Wasserzeichen erwarten Sie von Ihrer Partnerin in erster Linie emotionale Geborgenheit und Unterstützung bei der Lösung Ihrer Alltagsprobleme, die Sie zwar gut zu analysieren, aber nicht immer zu lösen verstehen. Ein all zu starkes Maß an Gefühlen, die auf Sie einstürmen, darf Sie nicht beirren. Manche Menschen denken mehr mit dem Herzen als mit dem Kopf; und
das könnte bei Ihrer Partnerin gut der Fall sein. Beklagen Sie also keinen Mangel an Logik, sondern
lauschen Sie auf die Resonanz in Ihrem eigenen Herzen.
Sollte Ihr Wunsch nach Sicherheit ein bestimmtes Maß überschreiten, dann könnte sich Ihre Partnerin
manchmal überfordert fühlen, weil sie spürt, dass niemand Ihren Ansprüchen gerecht werden kann.
Sie müssen daran arbeiten, selbst die innere Sicherheit zu erwerben, statt Sie von anderen Menschen
einzufordern und schon gar nicht von der Frau, die Anspruch darauf erheben kann, ihrerseits bei Ihnen
wenigstens emotionale Sicherheit zu finden. Dann werden auch Sie den Gewinn haben, nicht mehr
von anderen Menschen abhängig zu sein.
Merkur beschreibt die Art, wie Sie mit einer Partnerin kommunizieren. Merkur stand bei Ihrer Geburt
in einem Wasserzeichen. Wenn Sie diskutieren, dann geschieht dies meist sehr emotional, mit innerer
Beteiligung. Sie gehen zwar mit analytischer Betrachtung an alle Gebiete heran, für die Sie geschult
sind. Partnerschaftliche wie überhaupt menschliche Probleme nur sachlich zu erörtern, läuft Ihrer Gemütsnatur zuwider. Argumentiert Ihre Partnerin auf einer anderen Ebene, so wird sich ein Konflikt
aufbauen, wenn sie von Ihnen Sachlichkeit fordert. Besonders Niedergeschlagenheit und Zorn könnten Sie schnell mit Verachtung oder innerem Rückzug beantworten.
Mit ein wenig Verständnis für die menschliche Seite eines Problems können Sie in einer Diskussion
nüchterne Sachverhalte von der emotionalen Seite her schildern und Ihre Gesprächspartner zu innerer
Teilnahme ermuntern. Nachteilig könnte sich auswirken, dass Sie viele Themen und Einzelbeiträge
subjektiv auffassen und dadurch leicht angreifbar und verwundbar werden. Geben Sie Ihrer Partnerin
keine Gelegenheit, diese Schwäche auszunutzen.
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Die Stellung der Venus zeigt an, wie Sie mit einer Partnerin Kontakt aufnehmen. Venus stand zur Zeit
Ihrer Geburt in einem Erdzeichen. Sie tragen Ihr Herz nicht auf der Zunge. Da wird es Ihnen wohl
schwerfallen, Ihre Partnerin mit einem Liebesgeflüster in Stimmung zu versetzen und ihr zu vermitteln, welche Gefühle Sie für sie empfinden. Ihre Zuneigung zeigen Sie lieber durch die Tat oder durch
materielle Opfer.
Sie sind kein stürmischer Liebhaber, der seine Partnerin mitreißt. Sie sind nüchtern, vielleicht sogar
schüchtern oder eher skeptisch gegenüber der Dauerhaftigkeit einer Beziehung. Trotzdem streben Sie
das an. Zu Ihrer eigenen Sexualität haben Sie wohl ein gutes Verhältnis und Freude an der Körperlichkeit, wenngleich Sie einer romantischen Frau zunächst anders erscheinen, nämlich spröde. Zudem
wirken Sie auf ängstliche Frauen in Ihrer direkten Art meistens bedrohlich, aber im Kontakt mit einer
vertrauten Partnerin blühen Sie auf und zeigen Qualitäten, die andere Frauen in Ihnen nicht vermutet
hätten.
An der Stellung des Mars erkennen Sie, wie Sie in der Partnerschaft mit Erotik und Sexualität umgehen. Ihr Mars ist in einem Feuerzeichen zu finden. Damit suchen Sie eine Geliebte, die Ihnen in all Ihren Bemühungen entgegenkommt und Sie mit Feuer einfallsreich verführt und dies auch immer wieder aufs neue. Sie können mit einer Geliebten, die sich lange ziert und vorbereitet, nicht viel beginnen. Sie brauchen eine, die Sie kurz entschlossen "anmacht" und ihre Chance aktiv wahrnimmt. Was
Sie dann erleben, ist nicht mehr jugendfrei! Trauen Sie sich ruhig, auch Ihrer Partnerin die Initiative
zu überlassen; es könnte sein, dass Ihre Antwort sie auf den Geschmack bringt!

**** W I C H T I G ! Hinweise zu Partnerschaftsproblemen
Der Spannungsaspekt zwischen Merkur und Uranus bringt Ihnen gedankliche Hast und Zerfahrenheit,
gegen die Sie mit Ruhe und Methodik vorgehen müssen. Sie selbst erleben Zustände der Ungewißheit
und des Zweifels. Manchmal haben Sie das Gefühl "gedacht zu werden" anstatt selbst zu denken.
Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Einfälle festzuhalten und zu verwirklichen, was Sie unbedingt versuchen
müssen, können Sie mit Geistesblitzen rechnen. Verlangen Sie aber nicht, dass Ihre Umwelt Ihren Gedankensprüngen folgen kann. Es kommt zu Kommunikationsschwierigkeiten, weil Sie wenig Geduld
mit Ihren Mitmenschen aufbringen. Ehe man Sie verstanden hat, haben Sie schon das Thema gewechselt. Wenn Sie sich selbst an die Kandare nehmen, kann trotzdem eine fruchtbare Zusammenarbeit
entstehen. Hüten Sie sich aber vor Vorurteilen und davor, extreme Meinungen zu vertreten. Pflegen
Sie Ihre Phantasie und Ihre Disziplin.
Der Spannungsaspekt zwischen Mars und Saturn deutet darauf hin, dass Ihre Initiative schon früh unterdrückt wurde und Sie ein inneres Mißtrauen gegenüber aller Autorität aufgebaut haben und damit
auch Schwierigkeiten bekamen, Ihrer eigenen männlichen Rolle gerecht zu werden. In einer Partnerschaft macht sich das so bemerkbar, dass Sie Auseinandersetzungen gern aus dem Wege gehen und
dann oft niedergeschlagen und unlustig sind. Ihre aufgestauten Aggressionen können dann zur falschen Zeit am falschen Ort explodieren. Daß Ihnen das Leben wenig Freude macht, wenn es Entscheidungen und Tatkraft verlangt, versteht sich von selbst. Auch in Fragen der Erotik zeigen Sie sich dann
gehemmt und unfähig zum Genuß. Das alles muß aber nicht sein. Ihre Entschlußfähigkeit wird gestärkt durch "nur" einige Erfolgserlebnisse. Sicher, das können Sie allein nicht schaffen. Sie brauchen
erfahrene Freunde, die es gut mit Ihnen meinen, vielleicht auch professionelle Hilfe; Sie sollten sich
davor nicht scheuen.
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Abschließende Bemerkungen
Möglicherweise sind Sie beim Durchlesen dieser Auswertung zu Fragen der Partnerschaft auf einige
Widersprüche gestoßen. Dies ist kein Fehler in der Analyse Ihres Horoskops, sondern hat mit Widersprüchen in Ihrer eigenen Person zu tun.
Das kann am Anfang verwirrend wirken, bei näherem Nachdenken werden Sie jedoch zugeben müssen, dass sich mehrere, zum Teil widerstrebende Eigenschaften in Ihrer Person vereinen, die sich zum
Teil als gleichzeitiger, innerseelischer Konflikt oder als Auseinandersetzung mit dem Partner äußern,
zum Teil zeitversetzt in verschiedenen Situationen unterschiedlich äußern. Das sind im allgemeinen
Verhaltensunterschiede, die Ihre Umwelt meist eher erkennt als Sie selbst.
Die hier vorliegende Analyse bietet die Möglichkeit, Ihnen diese Tendenzen bewußt zu machen, damit
Sie Ihr Wünschen und Wollen auf Ihre charakterlichen Eigenarten einrichten und an sich arbeiten
können. So können Sie dann Ihre Talente richtig einsetzen und überfordern weder sich noch Ihre
Partnerin.
Ziehen Sie bei der Lektüre dieser Analyse Ihr Geburtshoroskop zu Rate. Sie erfahren darin manches
über Ihr Temperament, Ihre Motivationen auf anderen Gebieten und das Gewicht, das die Partnerschaft im Verbund mit anderen Lebensbereichen für Sie hat. Die hier gemachten Analysen treffen um
so genauer zu, je genauer die von Ihnen angegebene und verwendete Geburtszeit ist, denn durch sie
werden wichtige Faktoren des Horoskops bestimmt, vor allem der Aszendent und die von ihm abhängigen Häuser. Außerdem spielt der Mond eine wichtige Rolle, denn dessen Bedeutung für das Gemütsleben ist geradezu sprichwörtlich. Ein erfahrener und bewährter Astrologe kann anhand Ihrer
wichtigsten Lebensdaten gegebenenfalls auch Ihre Geburtszeit korrigieren, sollte diese derzeit nur
ungenau bekannt sein.
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Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Laßt sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot, aber eßt nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber laßt jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran,
Walter Verlag (erhältlich im Buchhandel)
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PARTNERBILDER ALLGEMEIN
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein
unbewußtes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäß diesem inneren Bild wird er sich seine
Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt, die
ihn aber auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann mag
bewußt sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine Frau
weiß, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind
unbewußt und treten nie oder erst im Laufe des Lebens ins Bewußtsein. Doch bei der Partnerwahl
spielen sie unweigerlich mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung
suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es Jahre
der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den eigenen
Vorstellungen entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie
allzu unvereinbar mit seinem bewußten Wesen empfindet. Gemäß dem alten Sprichwort "Gleich und
Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren Bildes und
sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der Jahre selbst
auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen sind - denn
deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen. Bei
genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern. Indem der
Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark anziehen
oder abstoßen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten Seelenanteilen
immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht es letztlich darum,
durch das Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozeß läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu
unterstützen. Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewußten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle
Zuordnung, ist es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge aufweist,
die Sie oder Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im Partner
gesucht haben. Ein Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze Leben gültige Vorstellung, sondern etwas
Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre verändern
und trotzdem immer noch "Sie" sind, so bleibt auch der rote Faden eines Partnerbildes erhalten.
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MEIN PARTNERBILD
IHRE TRAUMPARTNERIN
Im folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muß, um Sie zu
faszinieren. Da Sie, wie jeder Mensch, ein äußerst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild
nicht einheitlich, sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl das
Bild einer erotisch und sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen
Partnerin. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung Ihres Geburtsbildes.
Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten Eigenschaften
aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen vielleicht
ziemlich verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und
Liebe ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt.... Um es noch komplizierter zu
machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto weniger suchen Sie diese bei einer
Partnerin. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine wunderschöne Möglichkeit,
die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Sinnlich und realistisch
(Mond im 2. Haus) Sie wählen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, der körperliche Nähe,
Sinnlichkeit und Erotik wichtig sind, die jeden Augenblick auskostet und genießt, die aber auch mit
beiden Füßen fest im Leben steht. Von einer Frau erwarten Sie neben sinnlicher Weiblichkeit auch
ein gewisses Maß an Realitätssinn und einen pflegenden und bewahrenden Umgang mit Besitz. Sie
soll das Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So
wünschen Sie sich eine Partnerin mit einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort
"Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" umschreibt.

Selbstsicher und mutig
(Venus im 5. Haus) Ihre Traumpartnerin soll über eine Mischung von Charme, Herzlichkeit, Stolz
und Verspieltheit verfügen. Sie möchten eine selbstsichere Frau, welche die Herausforderungen des
Lebens kreativ anpackt und lieber einmal allzu selbstherrlich reagiert, als dass sie zögern oder sich
ängstlich zeigen würde. Vielleicht ist sie eine ausgezeichnete Organisatorin, eine Frau, die sich in
jeder Lebenslage zu helfen weiß und von ihrer eigenen Größe überzeugt ist. Da Sie selbst vermutlich
ähnliche Ambitionen haben, sind Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch kaum zu
vermeiden, bieten Ihnen jedoch auch die wertvolle Möglichkeit, selber innerlich zu wachsen.

Das Ringen um ein klares Lebenskonzept
(Sonne in Quadrat zu Mond) Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch
nach einer selbstbewußten Frau mit einem klaren Lebenskonzept. Vielleicht wählen Sie eine
Partnerin, die zwar weiß, was sie im Leben verwirklichen möchte, ihr Ziel jedoch nicht ohne weiteres
mit ihrer Rolle als Frau vereinbaren kann. Selbstverwirklichung einerseits und der Ausdruck von
Gefühlen, Zuneigung und Zärtlichkeit andererseits scheinen Gegensätze zu sein. Entweder erkennen
Sie dies als Dilemma im Leben Ihrer Partnerin oder in Ihrer Beziehung zu ihr. Beides ist ein Spiegel
Ihrer eigenen inneren Widersprüchlichkeit.
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Eine weiche Ader
(Mond in Sextil zu Neptun) Ihr Bild von der "idealen Frau" beinhaltet auch eine verträumte,
romantische, soziale, hingebungsvolle, künstlerische oder meditative Seite. So soll eine Partnerin Sie
immer wieder in ein Reich der Fantasien, Feen und Träume entführen, was natürlich auch die
Möglichkeit beinhaltet, selbst den Bezug zur Realität zu verlieren oder enttäuscht zu werden. Sie
schätzen ein weiches Gemüt, Hilfsbereitschaft, Sensibilität und Einfühlungsvermögen und sehen
vermutlich mehr von diesen Eigenschaften in einer Frau, als tatsächlich vorhanden sind.

Intensität und Leidenschaft
(Venus in Sextil zu Pluto) Sie suchen eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt.
Unbewußt könnte vieles nach dem Motto laufen:
"Ich liebe dich leidenschaftlich; aber laß dir ja nicht einfallen, etwas ohne mein Wissen und
Einverständnis zu tun!" Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar
geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es durchaus
möglich, dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut durchschaut, Sie selber jedoch
oft das Gefühl haben, vor einem Rätsel zu stehen.

Suche nach Idealismus, Begeisterung und aktivem Handeln
Ihr Geburtsbild weist darauf hin, dass Sie kein feuriger Idealist sind und Ihre Vorstellungskraft,
Spontanität und Begeisterungsfähigkeit sich eher in Grenzen halten. Gemäß der alten Lebensweisheit,
dass Gegensätze sich anziehen, dürften Sie joviale, spontane, optimistische und enthusiastische
Frauen, die ihre Ideen überzeugend anbringen, entsprechend handeln und andere mit ihrer
Begeisterung anzustecken vermögen, besonders faszinieren. Sie suchen eine Partnerin, welche sich
und ihre Interessen durchzusetzen versteht und aktiv und zielgerichtet handelt.

WELCHE FÄRBUNG GEBEN SIE DER BEZIEHUNG?
Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es vor
allem der Partner, der sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens erkennen Sie
vieles davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit. Sie lernen, auch widersprüchliche Charakterzüge
zu integrieren und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.

Kompromißlos und leidenschaftlich
(Hausspitze 7 in Skorpion) Sie suchen in Ihren Beziehungen etwas Tiefgreifendes und
Aufwühlendes. Obwohl oder gerade weil Sie wahrscheinlich ein eher pragmatisches und haftendes
Verhalten an den Tag legen, möchten Sie in der Begegnung mit einem Du Ihre eingefahrenen Grenzen
sprengen. So fühlen Sie sich vor allem von einer Frau angetan, die sich ganz und kompromißlos ins
Leben eingibt und auch vor den menschlichen Abgründen nicht Halt macht. Sie soll Ihrer Beziehung
die Leidenschaft und Intensität vermitteln, die Sie selbst vielleicht nur schwer einzubringen
vermögen.
Partnerschaft ist für Sie ein Übungsfeld, um im sexuellen wie im emotionalen Bereich mit dem Du zu
verschmelzen, sich dann als verwandeltes Ich immer wieder aus der Verbindung zu lösen und von
übermäßigen Besitzansprüchen loszulassen.

Seite 4

Mit den besten Empfehlungen von Alexander Witschel
"DAS BUCH MEINES LEBENS" für Udo Jürgens

WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT EIN?
Überlegt und sachlich
(Venus in Jungfrau) Sie pflegen in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu
schenken. So sind Sie kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich stets nach Sinn und
Nutzen, bevor Sie eine nähere Bekanntschaft eingehen. Grundsätzlich vertreten Sie in
Partnerschaftsangelegenheiten einen vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem
gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.

Mit viel Intensität und Gefühlstiefe
(Venus in Sextil zu Pluto) Mit Ihrer charismatischen, erotisch-anziehenden Ausstrahlung sorgen Sie
dafür, dass in keiner Beziehung Intensität und Leidenschaft fehlen. Sie möchten sich gewissermaßen
mit "Haut und Haaren" in eine Beziehung einlassen und den anderen ganz besitzen. Wahrscheinlich
machen Sie häufig die Erfahrung, dass Liebe auch ein Machtspiel ist - egal ob die Fetzen konkret
fliegen oder ob es zu einem stummen Seilziehen zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin kommt.

Abschließende Bemerkungen
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Vorstellung von einer Partnerin! Dieses und jenes
tun Sie in jeder Partnerschaft", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum
Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es
Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und dem Partnerbild. Man kann sie als Wegweiser
durch die unzähligen Aspekte einer möglichen Partnerschaft nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen
und Verhaltensmuster bewußter erkennen.
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Legende zur Horoskopgrafik

Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
æ
Ó
Ï
Ñ
Ô

Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische

‡
‰
‹
Š

Aszendent (Osthorizont, Spitze des 1. Hauses)
Medium Coeli (Himmelsmitte, Spitze des 10. Hauses)
Deszendent (Westhorizont, Spitze des 7. Hauses)
Immum Coeli (Himmelstiefe, Spitze des 4. Hauses)

²

Konjunktion (0° Aspekt)

Nebenaspekte:

³

Opposition (180° Aspekt)

´

Quadrat (90° Aspekt)

·

Trigon (120° Aspekt)

¸

Sextil (60° Aspekt)

¶
µ
»
¿

º

Quinkunx (150° Aspekt)

¹

Halbsextil (30° Aspekt)

Ø

š
›
œ
Ÿ
Û
¡
¢
£
¤
¥
¦
§

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Aufsteigender Mondknoten
Chiron
Lilith
Glückspunkt

Dreiviertelquadrat (135° Aspekt)
Halbquadrat (45° Aspekt)
Quintil (72° Aspekt)
Biquintil (144° Aspekt)
Spiegelpunkt
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Erläuterungen zur Horoskopgrafik (Radix)
Tierkreis
Wenn Sie die grafische Darstellung Ihres Geburtshoroskops betrachten, können Sie auf der
kreisförmigen Zeichnung aussen (zwischen den beiden fein gestrichelten Kreisen) eine
Einteilung in zwölf gleich grosse Felder mit roten, gelben, grünen und blauen Symbolen
erkennen. Diese Felder stellen den Tierkreis mit den 12 Tierkreiszeichen dar.
Häuser, Aszendent und Medium Coeli
Zusätzlich über die nächsten Felder (nach innen) sehen Sie eine Einteilung in zwölf Häuser. Die Nummerierung (ganz aussen) erfolgt im Gegenuhrzeigersinn ab dem östlichen
Horizont. Beachten Sie bitte, dass sich auf den Horoskopgrafiken - entgegen den Landkarten - der Osten links befindet. Die Grösse der Häuser ist unterschiedlich, wobei jeweils die
beiden gegenüberliegenden Häuser die gleiche Grösse aufweisen. Die Häuser sind durch
rote Linien horizontal und (mehr oder weniger schräg) vertikal in vier Bereiche (Quadranten) unterteilt. Die linke horizontale Linie (östlicher Horizont) entspricht dem Aszendenten (AC), die obere vertikale Linie zeigt das Medium Coeli (MC) an. Während sich die
Planeten (abgesehen vom Mond) in den Zeichen innerhalb eines Tages nur leicht verschieben, durchwandern AC, MC und damit auch alle Häuser täglich den gesamten Tierkreis.
Deshalb treffen Interpretationen, die sich auf AC, MC und die übrigen Häuserstellungen
beziehen nur zu, wenn die Geburtszeit genau stimmt.
Planeten und Aspekte
In den Feldern innerhalb des Tierkreises sind die Planeten eingezeichnet. Die Symbole
sind in der Legende erklärt. Sie können nun feststellen, in welchen Tierkreiszeichen und in
welchen Häusern sich welche Planeten befinden. Im mittleren Teil der Grafik sehen Sie
verschiedene rote, blaue und grüne Linien. Diese zeigen die "Verkabelung" der einzelnen
Planeten untereinander. Die eingezeichneten Verbindungen nennen wir Aspekte. Die harmonischen oder Substanz-Aspekte sind blau und die gespannten oder Energie-Aspekte rot
dargestellt. Bei den grünen handelt es sich um sensitive oder Bewusstseins-Aspekte; diese
werden allerdings in der Computer-Analyse nicht berücksichtigt. Um ein klareres Bild zu
erhalten, sind die Aspektlinien zu AC und, MC in der Grafik nicht eingezeichnet. Sie können diese aber der Tabelle unterhalb der Horoskopgrafik entnehmen. Die Symbole für die
Aspekte sind in der Legende ersichtlich.
Aspektfiguren
Betrachten Sie nun die Figuren, die durch die Verbindung der Aspektlinien gebildet werden. Dieses Aspektmuster kann bereits einen Hinweis auf die Grundeigenschaften liefern.
Handelt es sich vorwiegend um Dreiecke, lässt dies auf Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit und ein kommunikatives Wesen schliessen. Viereckige Figuren sind eher Hinweise
auf Realitätsbezogenheit und das Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit. Strichfiguren
bedeuten Aktivität, Neuorientierung und Vorwärtsstreben. Von grosser Wichtigkeit sind
auch die Farben. Eine rote Figur symbolisiert Leistung und Energie, eine blaue zeigt Substanz und Talente, aber möglicherweise auch Bequemlichkeit. Rot-blaue Figuren dürften
auf eine ambivalente Haltung und ein Schwarz-Weiss-Denken hindeuten, während bei rotgrünen Reizbarkeit und erhöhte Spannung zu erwarten sind. Die blau-grünen sind Denkund Wahrnehmungsfiguren und fördern Sensitivität, Inspiration und Sinnsuche, es fehlt
aber oft an Antriebskraft. Die besten Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten die
dreifarbigen (rot-grün-blauen) Figuren.
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Unbesetzte Häuser
In der Computeranalyse werden ausser dem Aszendenten und dem MC nur diejenigen
Häuser (Lebensbereiche) beschrieben, in denen sich Planeten befinden. Es ist nun aber
nicht so, dass sich in den unbesetzten Bereichen nichts abspielt. Wenn Sie sich die Darstellung des Geburtshoroskops genau anschauen, können Sie erkennen, ob bei Ihnen einzelne
Häuser nicht mit Planeten besetzt sind. Weiter können Sie feststellen, welches Zeichen
sich an der Spitze eines solchen Hauses befindet. (Die Spitze des Hauses ist der Beginn des
Hauses im Gegenuhrzeigersinn.) Anschliessend können Sie in der Kurzübersicht nachlesen, welchen Lebensbereich das unbesetzte Haus darstellt und welche Eigenschaften das
Zeichen an der Spitze des entsprechenden Hauses zum Ausdruck bringt. Weiter können Sie
der Übersicht über die Tierkreiszeichen entnehmen, welcher Planet über dieses Zeichen
herrscht. Achten Sie nun auch auf das Haus, in welchem sich dieser Herrscherplanet aufhält. Es zeigt einen Lebensbereich, der in direktem Zusammenhang mit dem Bereich des
unbesetzten Hauses steht.
Um ein unbesetztes Hauses zu deuten, müssen Sie alle diese Faktoren berücksichtigen: das
Zeichen an der Häuserspitze, den Planeten, der über dieses Zeichen herrscht, und das
Haus, in welchem sich der Herrscherplanet aufhält.
Eingeschlossene Tierkreiszeichen
Da die Häuser unterschiedliche Grössen aufweisen, während die Zeichen alle gleich gross
sind, kann in einem grossen Haus ein Zeichen eingeschlossen sein. Das heisst: das Zeichen
kommt nicht direkt mit einer Häuserspitze in Berührung. Die Eigenschaften der eingeschlossenen Zeichen sind etwas schwieriger zum Ausdruck zu bringen. Befindet sich ein
Planet in einem eingeschlossenen Zeichen, so kommt der diesem Planeten zugeordnete
Persönlichkeitsteil möglicherweise gegen aussen weniger stark zur Geltung, als er in der
Persönlichkeitsanalyse dargestellt wird.
Tierkreiszeichen mit zwei Häuserspitzen
Wie bei einem grossen Haus ein Zeichen eingeschlossen sein kann, so vermag bei einem
kleinen Haus ein Tierkreiszeichen die Spitzen von zwei Häusern zu berühren. Steht in diesem Zeichen zwischen den beiden Häuserspitzen ein Planet, so wird der zugehörige Persönlichkeitsteil von der Umwelt stark gefordert und kann auch entsprechend besser entwickelt werden.
Rückläufige Planeten
In der Astrologie wird das Universum so dargestellt, wie es von uns wahrgenommen wird.
Von der Erde aus betrachtet, scheint es manchmal so, als würden sich einzelne Planeten
zeitweilig rückwärts bewegen. Dieser Vorgang ist (etwas vereinfacht) vergleichbar mit der
Beobachtung, die wir machen können, wenn wir in einem Zug fahren und einen anderen
Zug überholen. Optisch scheint es uns dann so, als würde der andere Zug rückwärts fahren.
Obwohl sich die Planeten in Wirklichkeit immer vorwärts bewegen, empfinden wir Sie als
rückläufig. In der Computeranalyse wird die spezielle Wirkung der rückläufigen Planeten
nur teilweise erwähnt. Sie können sie aber im Radix erkennen, da sie mit einem r gekennzeichnet sind. Die Energien der rückläufigen Planeten wirken zuerst nach innen, bevor sie
nach aussen in Erscheinung treten. Daraus kann - je nachdem um welchen Planeten es sich
handelt - auf eine eher schüchterne oder zurückgezogene Verhaltensweise in den entsprechenden Persönlichkeitsbereichen, aber auch auf eine besondere Tiefe und Sensibilität
geschlossen werden.
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Kurzübersicht über die Tierkreiszeichen
Die Tierkreiszeichen zeigen die Art und Weise, wie die unterschiedlichen Planetenenergien zum Ausdruck gebracht werden. Sie stellen angeborene Grundeigenschaften dar.
Diese sind substanziell am stärksten, wenn Planeten kurz vor der Mitte eines Zeichens
stehen. Planeten, die direkt auf dem Zeichenübergang platziert sind, befinden sich sozusagen in einem Vakuum und enthalten weniger von den Eigenschaften der Zeichen.
Die Zeichen werden nach der Motivation in kardinal (Wille), fest (Sicherheit) und beweglich (Kontakt) sowie nach Temperament und Typen in Feuer (cholerisches Temperament/Intuitions- und Willenstyp), Erde (phlegmatisches oder melancholisches Temperament/Realtyp), Luft (sanguinisches Temperament/Denktyp) und Wasser (melancholisches
oder phlegmatisches Temperament/Fühltyp) eingeteilt.

š Widder
ist ein kardinales Feuerzeichen; Herrscherplanet ist Mars.
Widdereigenschaften sind Mut, Willenskraft, Begeisterungsvermögen, Spontaneität, Entschlossenheit, Tatendrang, Beobachtungsgabe, Gestaltungskraft, Initiative, Selbstvertrauen, aber auch Eigenmächtigkeit, Einseitigkeit und Egoismus.
› Stier
ist ein festes Erdzeichen; Herrscherplanet ist die Venus.
Stiereigenschaften sind Natürlichkeit, Sicherheit, Beharrlichkeit, Gründlichkeit, Besonnenheit, Wirklichkeitssinn, Formsinn, Gemessenheit, Pflichtbewusstsein, Gesinnungstreue,
Friedfertigkeit, aber auch Sturheit, Eigenwilligkeit und Verschlossenheit.
œ Zwillinge
ist ein bewegliches Luftzeichen; Herrscherplanet ist Merkur.
Zwillingeeigenschaften sind Lebendigkeit, Neugier, Beweglichkeit, Aufgewecktheit,
Sprachgewandtheit, Gedankenreichtum, Geselligkeit, Freundlichkeit, aber auch Zerstreutheit, Flüchtigkeit, Geschwätzigkeit und Widerspruchsgeist.
Ÿ Krebs
ist ein kardinales Wasserzeichen; Herrscherplanet ist der Mond.
Krebseigenschaften sind Gefühlsbetontheit, Einfühlungsvermögen, Taktgefühl, das Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit sowie das Bedürfnis andere zu bemuttern, aber auch
Beeinflussbarkeit, Bequemlichkeit und Launenhaftigkeit.
Û Löwe
ist ein festes Feuerzeichen; Herrscherplanet ist die Sonne.
Löweeigenschaften sind Lebensfreude, Zielbewusstsein, Gestaltungskraft, Selbstsicherheit,
Unerschrockenheit, Grosszügigkeit, Bedürfnis nach Selbstdarstellung, aber auch Überheblichkeit, Leichtsinnigkeit und Angebertum.
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¡ Jungfrau
ist ein bewegliches Erdzeichen; Herrscherplanet ist Merkur.
Jungfraueigenschaften sind Ordnungsliebe, Dienstbereitschaft, Systematik, Geschicklichkeit, Vernünftigkeit, Streben nach Vollkommenheit, Kritikfähigkeit, aber auch Pedanterie
und Unzufriedenheit.
¢ Waage
ist ein kardinales Luftzeichen; Herrscherplanet ist die Venus.
Waageeigenschaften sind Harmoniestreben, Sinn für Ästhetik, Aufgeschlossenheit, Höflichkeit, Offenherzigkeit, Unterhaltsamkeit, Hilfsbereitschaft, aber auch Oberflächlichkeit,
Leichtfertigkeit und Vergesslichkeit.
£ Skorpion
ist ein festes Wasserzeichen; Herrscherplaneten sind Pluto (und Mars).
Skorpioneigenschaften sind Realismus, Streben nach Erkenntnis, Tiefgründigkeit, Eindrucksfähigkeit, Instinkt, aber auch Misstrauen, Verschlossenheit und der Hang, übelnehmend und nachtragend zu reagieren.
¤ Schütze
ist ein bewegliches Feuerzeichen; Herrscherplanet ist Jupiter.
Schützeeigenschaften sind Begeisterungsfähigkeit, Optimismus, Freiheitsliebe, Unternehmungslust, Abenteuergeist, Streben nach Erkenntnis und neuen Erfahrungen, aber auch
Unbesonnenheit, Übertreibung und Hochstapelei.
¥ Steinbock
ist ein kardinales Erdzeichen; Herrscherplanet ist Saturn.
Steinbockeigenschaften sind Verantwortungsbewusstsein, Strebsamkeit, Festigkeit, Ausdauer, Geduld, Sachlichkeit, Nüchternheit, Zähigkeit, Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, aber
auch Starrsinn, Zwanghaftigkeit und Befangenheit.
¦ Wassermann
ist ein festes Luftzeichen; Herrscherplaneten sind Uranus (und Saturn).
Wassermanneigenschaften sind Individualität, Unabhängigkeitsstreben, Idealismus, Ideenreichtum, Aufgewecktheit, Erfindergabe, Reaktionsfähigkeit, Fortschrittlichkeit, Gesellschaftskritik, aber auch Unberechenbarkeit und Dickköpfigkeit.
§ Fische
ist ein bewegliches Wasserzeichen; Herrscherplaneten sind Neptun (und Jupiter).
Fischeeigenschaften sind Einfühlungsvermögen, Sensibilität, Kreativität, Vorstellungsvermögen, Streben nach Transzendenz und Bewusstseinserforschung, aber auch Unentschlossenheit, Überempfindlichkeit und mangelnder Bezug zur Wirklichkeit.
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Kurzübersicht über die astrologischen Häuser
Die Häuser stellen die verschiedenen Lebensbereiche dar. Diese werden vertikal in den
Ich-Bereich (linke Horoskophälfte: Häuser 1-3 und 10-12) und in den Du-Bereich (rechte
Horoskophälfte: Häuser 4-9) sowie horizontal in die unbewusste Lebensgestaltung (untere
Hälfte: Häuser 1-6) und in die bewusste Lebensgestaltung (obere Hälfte: Häuser 7-12) unterteilt.
Die Häuser zeigen auch, wie wir durch die Erziehung und unsere Umwelt geprägt werden.
In diesem Sinne erfolgt - analog den Zeichen - eine Einteilung in Motivations- und Temperamentsgruppen, wobei es sich - im Gegensatz zu den Tierkreiszeichen - nicht um angeborene, sondern um anerzogene Eigenschaften handelt. Kardinal sind die Häuser 1, 4, 7 und
10; fest 2, 5, 8 und 11; beweglich 3, 6, 9 und 12. Die Temperamentsgruppen umfassen die
Feuerhäusern 1, 5 und 9, Erdhäuser 2, 6 und 10, Lufthäuser 3, 7 und 11, Wasserhäuser 4,
8 und 12.

1. Quadrant
Im Bereich der Häuser 1-3 findet das unbewusste Ich seinen Ausdruck.
Im ersten Haus bringen wir unsere Persönlichkeit und unseren eigenen Stil zum Ausdruck.
Wir zeigen unserer Umgebung, dass wir existieren und wer wir sind. Wir stellen uns den
Herausforderungen und suchen Hindernisse, die wir überwinden können.
Im zweiten Haus sichern wir unsere Existenz durch die Schaffung materieller oder geistiger Werte. Hier definieren wir unseren Eigenwert, schaffen uns ein eigenes Territorium
und hegen unseren Besitz.
Im dritten Haus findet unsere Kommunikation und unsere intellektuelle Entwicklung statt.
Wir interessieren uns für unsere nähere Umgebung und begegnen unseren Verwandten,
unseren Freunden und Nachbarn.

2. Quadrant
Im Bereich der Häuser 4-6 reagieren wir unbewusst auf das Du.
Im vierten Haus wenden wir uns nach innen. Im Kollektiv fühlen wir uns geborgen und
verwurzelt. Hier liegt unsere Herkunft und hier finden wir unser Zuhause.
Im fünften Haus vergnügen wir uns durch Spiel und Kreativität. Wir haben auch das Bedürfnis, unsere Triebe auf eine spielerische Art auszuleben und anderen zu imponieren.
Im sechsten Haus übernehmen wir Verantwortung und entwickeln Fertigkeiten. Wir befassen uns mit Gesundheit, Kraft und Lebensenergie und wir leisten unsere Arbeit.
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3. Quadrant
Im Bereich der Häuser 7-9 setzen wir uns bewusst mit dem Du und mit der Gesellschaft
auseinander.
Im siebten Haus entwickeln wir stützende Partnerschaften. Diesem Haus wird vor allem
die Beziehung zum Lebenspartner zugeordnet. Dazu entwickeln wir aber auch enge
freundschaftliche Kontakte und geschäftliche Partnerschaften, aber auch Feindschaften
können sich hier ergeben.
Im achten Haus beschäftigen wir uns mit den grundlegenden menschlichen Instinkten bezüglich Sexualität, Sterblichkeit und allem Unergründlichen und Geheimnisvollen. Hier
werden wir gezwungen, unsere bewusste Kontrolle aufzugeben und das Festgehaltene loszulassen. Dies tun wir möglicherweise auch dadurch, dass wir uns intensiv mit den Besitztümern anderer Menschen beschäftigen.
Im neunten Haus definieren wir unsere ethischen Wertvorstellungen. Wir beschäftigen uns
mit religiösen und moralischen Themen. Wir unternehmen Reisen, lernen andere Kulturen
kennen, suchen neue Impulse und entwickeln eine eigene Weltanschauung.

4. Quadrant
Im Bereich der Häuser 10-12 setzen wir uns bewusst mit unserem Ich und unserer Rolle in
der Gesellschaft auseinander.
Im zehnten Haus sehen wir unsere Vorbilder. Wir wollen uns zu einer individuellen Persönlichkeit entwickeln, unsere Ziele verwirklichen und unsere gesellschaftliche Rolle in
der Öffentlichkeit oder im Beruf zum Ausdruck bringen.
Im elften Haus setzen wir uns mit unserem Freundeskreis und mit der Gesellschaft als
Ganzem auseinander. Hier suchen wir nach Verbündeten und gehen Allianzen ein, die der
Verwirklichung gemeinsamer Ziele dienen. Zusammen mit Gleichgesinnten möchten wir
alte Schranken niederreissen und eine neue, bessere Welt aufbauen.
Im zwölften Haus ziehen wir uns zurück, um innere Ruhe und Zentrierung zu finden. Hier
finden wir Zugang zum allgemeinen Unbewussten. Wir lassen die Vergangenheit los, um
ein neues Kapitel des Lebens aufzuschlagen oder um mystische Zustände zu erfahren.

Häuserdynamik
Aufgrund der dynamischen Wirkungsweise der Horoskophäuser treten wir bereits vor der
Häuserspitze in der Wirkungsbereich eines Hauses ein. Das heisst: Planeten, die am Ende
eines Hauses beziehungsweise eines Quadranten stehen, sind bereits dem nächsten Haus
respektive dem nächsten Quadranten zuzuordnen. Die Energien kommen bei denjenigen
Planeten am stärksten zum Ausdruck, die am Anfang eines Hauses stehen.

