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KAPITEL 1: DAS KONZEPT DIESER AUSARBEITUNG
Schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben, diese astrologische Ausarbeitung zu erwerben und
dadurch einen tieferen Einblick in die Bedeutung Ihres Geburtsbildes zu erhalten. Es würde mich
freuen, wenn diese Texte Sie anregen könnten, sich weiter und tiefer mit Astrologie, dieser
altehrwürdigen Lehre vom gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Sternenlauf und
Menschenschicksal zu beschäftigen.

KAPITEL 2:   Nach dieser Einführung finden Sie im Kapitel 2 die "ALLGEMEINEN AUSSAGEN",
eine Zusammenstellung von Texten vorwiegend allgemeiner Natur. Sie bilden gleichsam den
"Hintergrund" für die individuelle Gesamtdeutung und spiegeln eine allgemeine Grundausrichtung
Ihrer Persönlichkeit wider. Wer bereits einige Kenntnisse in der Horoskop-Beurteilung hat, wird
diese Aussagen besser einordnen und verstehen können als der Anfänger. Wenn Sie sich also zum
ersten Mal näher mit Ihrem Horoskop beschäftigen, ist es wohl besser, zuerst die "Individuelle
Deutung" im Kapitel 5 zu lesen, um später auf die Textkomponenten im Kapitel 2 zurückzukommen.

KAPITEL 3:   Als erster Schritt zur individuellen Deutung folgen - zuerst anhand eines allgemeinen
Beispiels, dann für Sie persönlich die "ALLGEMEINEN ZEICHENEINFLÜSSE" als Überblick über
die Bedeutung der Tierkreiszeichen, die für Sie besonders einflußreich sind.

KAPITEL 4:   Das astrologische Konzept der Häuser ist sehr wichtig und aussagekräftig. In der
Astrologie werden zwölf Abschnitte auf dem Tierkreis als Häuser bezeichnet, die jedes für sich einen
bestimmten Lebensbereich kennzeichnen, z.B. Ihre Einstellung zu Arbeit, das Verhalten als Partner,
die Begabung für esoterische Erkenntnisse u.v.a.m. Im Kapitel 4 werden die astrologischen Häuser
an einem allgemeinen Beispiel erklärt.

KAPITEL 5:   Als weiterer Teil folgt "DIE INDIVIDUELLE DEUTUNG". Beginnend mit dem ersten
Haus wird in diesem Kapitel der gesamte Häuserring von 1 bis 12 durchlaufen und jeder einzelne
Horoskopfaktor in diesem Haus gedeutet. Dabei werden auch die Beziehungen dieser Faktoren zu
anderen Faktoren, z.B. die Aspekte oder Winkelbeziehungen, behandelt.

KAPITEL 6:   Zum Schluß finden Sie im Kapitel 6 eine kurze Betrachtung des Autors darüber, was
Computer zur Horoskopdeutung beitragen können sowie gegebenenfalls ein umfangreiches
Tabellenmaterial mit Berechnungen, die mehr für praktizierende Astrologen oder Schüler dieser
kosmologischen Lehre wertvoll sind.
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KAPITEL 2: ALLGEMEINE AUSSAGEN
Die folgenden Aussagen zu Ihrem Horoskop sind mehr allgemeiner Natur. Sie bilden für eine
Gesamtdeutung den "Hintergrund" und spiegeln eine allgemeine Ausrichtung Ihrer Persönlichkeit.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie weniger wichtig sind, sondern diese Aussagen geben
grundlegende Informationen und nützliche Hinweise für die Bewertung der nachfolgenden
individuellen Deutung:

 (I)    Die VERTEILUNG DER PLANETEN im Horoskop (unter/über Horizont sowie Ost/Westseite
und Quadranten) weist auf die grundlegende Art und Weise hin, wie wir der Welt begegnen.

 (II)   Das vorherrschende ELEMENT (Erde, Wasser, Feuer, Luft) bezeichnet unser grundsätzliches
Verhaltensmuster, unser vitales und psychologisches Temperament, die Art unserer unwillkürlichen
Reaktionen.

 (III)  Das vorherrschende KREUZ (mit den Qualitäten kardinal, fix, veränderlich) weist hin auf
unsere Ziele, nach denen wir streben - und somit auch auf unsere innere Motivation, aus der heraus
wir auf unsere Umwelt reagieren. Die Kreuzqualitäten bestimmen die Grundhaltung, die wir
gegenüber den Dingen und Menschen in unserem Leben einnehmen.

 (IV)   Die Anzahl und Art der ASPEKTE läßt einen Rückschluß zu über unsere Möglichkeiten,
Probleme zu lösen und Fähigkeiten zu entwickeln. Für deren genaue Beurteilung ist dieses
Computerprogramm nur bedingt geschaffen. Eine persönliche Deutung erfaßt das Aspektbild als
Ganzes und berücksichtigt auch ihren Zusammenhang mit den jeweiligen Stellungen in Zeichen und
Häusern.

Aus der Kombination dieser vier Aussageeinheiten ergibt sich ein erster allgemeiner Überblick:

 (I) Planeten unter und über dem Horizont gleichmäßig verteilt

Sie sind weder eindeutig nach innen noch eindeutig nach außen gekehrt, sondern haben beide
Möglichkeiten offen: Manchmal bewegen Sie sich in den klaren Regionen der bewußten
Wahrnehmung und des philosophischen Denkens. Sie planen aktiv Ihr Leben und haben ein oder
mehrere klar definierte Lebensziele.

Doch manchmal zeigt sich eine zweite Wesensseite, die eher weich, beeindruckbar und vielleicht
verwirrend ist, bzw. verworren denkt und handelt. Diese zweite, nach innen gekehrte Wesensseite
re-agiert auf äußere und innere Impulse, läßt sich von Wünschen, Träumen und Utopien leiten.
Dadurch verunsichert sie den bewußten Wesensteil, regt diesen aber auch wieder an, seine
Vorstellungen, Konzeptionen und Pläne zu überdenken und neuen Einsichten oder Gegebenheiten
anzupassen.

Lassen Sie beiden Wesensteilen genügend Raum und verdrängen Sie weder die eine noch die andere
Seite. Vielleicht wird es längere Zeit dauern, bis Sie beide Seiten harmonisch zum Ausdruck bringen
können, doch Zufriedenheit und innere Harmonie und Ihr Erfolg durch Kreativität sind es der Mühe
wert.
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 (I) Die Planeten verteilt auf Ost- und Westseite

Ihr Leben pendelt zwischen zwei Polen hin und her: Einerseits interessieren Sie sich für Ihre
Mitmenschen und Ihre Umwelt. Sie befinden sich gern in Gesellschaft anderer Menschen, mit denen
Sie diskutieren, träumen, streiten und sich wieder versöhnen.

Sie kennen jedoch bestimmt auch Lebensphasen oder einzelne Tage, an denen Sie lieber allein sein
möchten, um einem Hobby zu frönen, kreativ sein zu können oder zu meditieren. Vielleicht möchten
Sie auch einfach "Ihre Ruhe haben".

Achten Sie darauf, dass in unserer streß- und arbeitsorientierten Zeit die innere Lebenssphäre nicht zu
kurz kommt. Geben Sie beiden Bedürfnissen, den inneren und äußeren Motiven, genügend Raum!

 (II) Die meisten Planeten in passiven Zeichen (Erde und Wasser)

Sie ziehen es vor, zuerst einmal abzuwarten und eine Situation auf sich wirken zu lassen. Sie sind
lieber ein Zuschauer als der Schauspieler und Akteur auf der Bühne, und Sie lassen sich lieber führen,
als selbst die Initiative zu ergreifen. Ihre Reaktionen sind sehr verinnerlicht, wodurch Sie nach außen
oft unnahbar und unbeteiligt erscheinen.

 (II) Das Element FEUER ist stark unterbetont  (7%)

Es fehlt Ihnen oft an Initiative und Schwung. Meistens lassen Sie den Geschehnissen ihren Lauf, auch
wenn Sie damit nicht einverstanden sind. In Konfliktsituationen weichen Sie eher aus, selbst wenn Sie
überzeugt sind, die rechte Sache zu vertreten. Folglich mangelt es Ihnen auch oft an Zielstrebigkeit
und Durchsetzungsvermögen, so dass Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Wünsche, Ideen und Ziele in
die Tat umzusetzen. Sie überlassen das Handeln lieber anderen. Es ist erforderlich, dass Sie lernen,
Ihre Ziele klar zu formulieren und den Fortschritt auf dem Weg zur Verwirklichung zu kontrollieren.

 (II) Das Element ERDE ist eher betont  (39%)

Ihr Temperament ist eher melancholisch.

Sie haben ein starkes Verlangen nach Ordnung und Beständigkeit in Ihrem Leben, brauchen aber oft
die Herausforderung, um aktiv zu werden. Sie verlassen sich hauptsächlich auf Ihre fünf Sinne, denn
für Sie gilt vor allem das, was Sie sehen, hören, tasten, schmecken und riechen können. Ihrem
Temperament nach sind Sie eher zurückhaltend, beschaulich und nüchtern, und Ihre Aufmerksamkeit
ist meistens auf das gerichtet, was (be-)greifbar und machbar ist. Sie haben einen guten
Wirklichkeitssinn. Dies bedeutet auch, dass Sie erst die Folgen einer Handlung überlegen, ehe Sie
tätig werden.

Die Qualitäten dieses Elements zeigen sich in Geduld, Ausdauer, Zuverlässigkeit und Gründlichkeit.
Sie haben die Fähigkeit, Dinge zu ordnen, zu strukturieren und zu einem praktisch verwertbaren Ende
zu bringen. Mit einer solchen Wesensart können Sie berufliche Erfolge erreichen, materielle Güter
und wirtschaftlichen Gewinn erwerben, denn Ihre Ausdauer und Ihr praktischer Sinn verhelfen Ihnen
dazu.
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 (II) Das Element WASSER ist betont  (32%)

Ihr Temperament ist eher phlegmatisch.

Sie haben eine Begabung, sich in andere Menschen einzufühlen und unterschwellige Stimmungen in
Ihrer Umgebung direkt wahr- und aufzunehmen. Sie sind einfühlsam und manchmal hilfsbereiter, als
Ihnen selbst guttut. Durch die Betonung des Elements Wasser in Ihrem Horoskop ist die Welt der
Gefühle, der Träume und der Phantasien Ihnen wichtig. Sie können genießen, lieben Zärtlichkeit,
Humor und gutes Essen genauso wie Film, Theater, Kunst und Musik. Der Umgang mit anderen
Menschen ist für Sie sehr wichtig. Sie lieben es, im Austausch mit anderen Menschen - vor allem mit
Ihrem Lebenspartner und einem ausgewählten Kreis von Personen - die ganze Bandbreite
menschlicher Ausdrucksformen zu erleben: Zärtlichkeit, Liebe, Hingabe, Romantik einerseits, Trauer,
Mitleid und Verzweiflung andererseits.

 (II) LUFT-ELEMENT durchschnittlich  (21%)

Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, sich eine Aufgabe zu erfassen und zu verstehen. Sie können
die erkannten Zusammenhänge auch anderen vermitteln, wenn es Ihnen auch an Geduld fehlen mag.
Sie neigen nicht zu Eigensinn, aber auch nicht zu Leichtsinn. Damit können Sie nach den Prinzipien
von Einsicht und Toleranz vorgehen. Wie weit Ihnen das praktisch gelingt, hängt letztlich davon ab,
wie geschickt Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

 (III) Betonung der kardinalen Zeichen

Schlüsselbegriff: Impulshaftes Drängen

Zielrichtung:     Ganzheit schaffen

Ihr Leben ist auf Tätigkeit, Handeln und aktives schöpferisches Tun ausgerichtet. Sie sind nur ungern
untätig, auch wenn Sie immer wieder Perioden erleben, in welchen der innere Antrieb plötzlich fehlt
und die gewohnte Kreativität gleichsam schläft. Doch dies ist durchaus normal, denn zum kardinalen
Kreuz gehört dieses impulshafte, sprunghafte Prinzip: Zeiten voller Aktivität, und schöpferischen
Tuns wechseln mit Perioden des Ruhens. Es ist gut, wenn Sie Ihre tägliche Arbeit mit diesen kreativen
Phasen in Übereinstimmung bringen können und sich ganz allgemein mit Lebens-Rhythmen
beschäftigen.

Oft haben Sie dabei das Gefühl, dass dieses impulshafte innere Drängen etwas "Schicksalsmäßiges"
an sich hat, etwas Unausweichliches, das Sie zum Ausdruck bringen müssen und auch wollen. Das
Ziel Ihres Schaffens liegt in der Synthese, im Aufbau einer höheren Ganzheit und Einheit. Oft haben
Sie tief im Inneren eine Vision, der Sie folgen. Sie tun gut daran, sich dieses Leitbild bewußt zu
machen.

 (IV) Quadrat- und Oppositions-Aspekte überwiegen

(90 und 180 Grad; in Zeichnung nach Huber-Koch: Farbe rot)

Ihr Leben ist geprägt von vielen inneren Spannungen und Konflikten, und immer wieder treten starke
Problemsituationen auf, die Sie zur Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Umwelt zwingen.
Das Leben ist für Sie oft ein harter Kampf; doch verleihen Ihnen diese Aspekte auch Mut und eine
große Geschicklichkeit, Ihre Energie einzuteilen. Nutzen Sie diese Fähigkeit!
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KAPITEL 3: ALLGEMEINE ZEICHENEINFLÜSSE
Im folgenden werden die für Sie wichtigen Tierkreiszeichen beschrieben. Hierzu sind die einzelnen
Faktoren Ihres Horoskops gewichtet worden: Jeder Faktor (die Planeten, der Aszendent und MC, die
Himmelsmitte) hat ein Gewicht entsprechend Ihrer Bedeutung erhalten; die Gewichte dieser Faktoren
wurden für jedes Tierkreiszeichen addiert. Die Zeichen mit den höchsten Gewichten werden hier
interpretiert. Das Erstgenannte hat den stärksten Einfluß auf Ihren Charakter und Ihre Anlagen. Es
muß nicht unbedingt Ihr Sonnenzeichen sein, sondern kann auch deswegen einen besonderen Einfluß
auf Sie haben, weil viele Planeten darin stehen.

BEISPIEL: Es kann vorkommen, dass die Sonne sich allein in einem Zeichen befindet (z.B. im
Löwen), aber drei wichtige Planeten (z.B. Mond, Venus und Saturn) gemeinsam in einem anderen
Zeichen (z.B. Jungfrau). Damit ist dieses Tierkreiszeichen für Sie genauso wichtig oder noch
bedeutsamer geworden als das Sonnenzeichen.

Wenn mehrere Tierkreiszeichen einen wichtigen Einfluß ausüben und sich in Ihren Tendenzen eher
widersprechen, so prägen sich die typischen Eigenschaften meistens in mehreren verschiedenen
Lebensbereichen heraus. In diesem Fall ist entscheidend, in welchem Haus die jeweilige Tendenz
wirksam wird. So kann der eine Einfluß z.B. mehr im Beruf, der andere mehr im Privatleben oder in
einem Hobby zum Ausdruck kommen.

Einfluß des Zeichens Steinbock

Steinbock ist das Zeichen der Beständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Organisation. Ein
charakteristischer Satz für Sie ist: "Ich will erreichen". Sie sind realistisch, beharrlich und vor allem
praktisch veranlagt. Jeglicher Phantasterei abhold zählen für Sie nur Tatsachen und konkrete
Ergebnisse. Sie wirken auf andere Menschen zurückhaltend bis kühl.

Einfluß des Zeichens Skorpion

Skorpion ist das Zeichen des Wandels, des Stirb und Werde, der Überwindung aller materiellen
Begrenzungen. Charakteristische Sätze für Sie sind: "Ich wünsche mir ..... zu erfahren!" oder "Ich
begehre ...". Kaum ein anderes Zeichen vereinigt in sich so extreme Gegensätze wie der Skorpion: so
können Sie sich z.B. heute in eine leidenschaftliche Liebesaffäre stürzen, jedoch morgen schon mit
Meditation und Askese nach Erkenntnis der höheren Wirklichkeiten streben.

Einfluß des Zeichens Krebs

Krebs ist das Zeichen der inneren Gestaltungskräfte, der Sensibilität, Empfindsamkeit und
Häuslichkeit. Ein charakteristischer Satz für Sie ist: "Ich fühle, ...". So wie Wasser sich eine Form
sucht, die ihm Gestalt gibt, so sucht sich der Krebsmensch einen anderen Menschen, mit dem
zusammen er wachsen und sich entfalten kann. Krebsmenschen haben - ob Mann oder Frau - ein
starkes Anlehnungsbedürfnis und große Hingabefähigkeit.
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KAPITEL 4: ASTROLOGISCHE HÄUSER
Die Häuser symbolisieren das Milieu, die Umwelt, in welcher wir aufgewachsen sind - und in der wir
uns täglich wieder bewähren müssen. Sie stellen zwölf verschiedene Bereiche des menschlichen
Lebens dar. Im Alltag vermischen sich diese zwölf unterschiedlichen Bereiche zu einem kunterbunten
Mosaik verschiedenster Erfahrungen, die der astrologisch Erfahrene jedoch alle in das System der
Häuser einordnen kann.

Dazu ein willkürlich gewähltes BEISPIEL:

Nach dem Frühstück zu Hause (4. Haus) begeben Sie sich zur Arbeit (6. Haus). Während des
Mittagessens treffen Sie einen Freund, mit welchem Sie sich angeregt über Politik (10. Haus) und die
Zukunft unserer Kultur (11. Haus) unterhalten. Als ein weiterer Freund dazukommt, entspinnt sich
plötzlich eine heftige Diskussion über die Astrologie (9. Haus); doch die Zeit ist um, und Sie müssen
wieder zur Arbeit (6. Haus). Am Abend haben Sie noch ein Rendezvous und hoffen auf ein erotisches
Abenteuer (5. Haus). Kurz vor fünf Uhr sagt die Freundin das Rendezvous jedoch ab, und Sie müssen
mit der Enttäuschung (8. Haus) fertigwerden und den Feierabend neu planen. So kümmern Sie sich
vielleicht zuerst noch etwas um Ihren Garten (2. Haus), um sich anschließend mit einem
psychologischen Buch (9. Haus) in Ihr Zimmer zurückzuziehen. Dort lesen Sie noch ein wenig und
begeben sich anschließend in das Reich der Träume (12. Haus) ...

Eventuell vorhandene Planeten werten ein bestimmtes Haus stark auf und beeinflussen unser Erleben,
Meinen und Handeln in diesem speziellen Lebensbereich in spezifischer Weise. So wird z.B. Mars im
9. Haus dazu verleiten, sich mit diesen philosophischen und weltanschaulichen Themen in häufigen
Streitgesprächen auseinanderzusetzen, während Venus eher die Bereitschaft kennzeichnet, sich damit
in kreativer oder künstlerischer Art zu befassen.
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KAPITEL 5: INDIVIDUELLE DEUTUNG
Die folgenden Texte bilden den individuellen Teil Ihrer Horoskopdeutung. Einer Reise durch Ihre
Lebensbereiche vergleichbar, wird im folgenden jedes Haus einzeln in Bezug auf alle wichtigen
Komponenten gedeutet, beginnend beim Aszendenten, der den Beginn des ersten Hauses bildet. Für
jedes Haus können Sie nachlesen, welchen Lebensbereich es betrifft und welches Tierkreiszeichen mit
ihm verbunden ist.

Danach folgt die Deutung der Planeten, die im jeweiligen Haus stehen. Die Deutung geschieht gemäß
dem folgenden Schema:

(A) Das Tierkreiszeichen an der Spitze des HAUSES,

    und weiter, sofern vorhanden:

(B) Die Bedeutung des PLANETEN im TIERKREISZEICHEN,

(C) Die Bedeutung des PLANETEN im HAUS,

(D) Die Bedeutung der ASPEKTE der Planeten untereinander.

Die Anzahl der Sterne (*) von minimal 1 (schwach) bis maximal 5 (sehr stark) gibt einen Hinweis auf
die Stärke und Wichtigkeit des Aspekts. (Aspekte zu den Häuserspitzen werden zwar aufgeführt, aber
nicht gedeutet.)

Befindet sich nun in einem Haus oder Lebensbereich KEIN PLANET, so richtet sich unser Streben
und Handeln mehr nach der Qualität des Tierkreiszeichens, das an seiner Spitze steht und seines
Herrschers (z.B. beim Skorpion, einem Mars/Pluto-Zeichen im 9. Haus: ein natürliches
philosophisches Interesse an allen Fragen bezüglich Leben und Tod). Dieses Haus wird in diesem
Falle jedoch einen weniger wichtigen Platz im Leben einnehmen als ein Lebensbereich, in welchem
sich ein oder sogar mehrere Planeten befinden.

Wenn Sie einen bestimmten Planeten für die Deutung suchen, dann nehmen Sie einen
Tabellenausdruck vom Horoskop zur Hilfe und schauen nach, in welchem Haus der betreffende
Planet steht. Sie finden seine Deutung in diesem Kapitel unter dem entsprechenden Haus!
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Der ASZENDENT - das erste Haus
Das erste Haus ist zugleich der Aszendent und zeigt an, wie Sie sich der Umwelt gegenüber zeigen
und wie Sie von Ihren Mitmenschen gerne gesehen werden möchten. Von hier aus betrachten Sie Ihre
Umwelt, von hier aus handeln Sie und treten nach außen, um Lebenserfahrungen zu sammeln. Der
Aszendent zeigt auch an, wie Sie sich gegenüber Ihrer Umwelt DURCHSETZEN, auf welche Art Sie
Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und zu verwirklichen trachten. Er
gibt also Auskunft über Ihr Ego oder "IDEAL-ICH": Ihre bevorzugte Art des Auftretens, Ihr
Rollenverhalten in verschiedenen Lebenssituationen und Ihre Durchsetzungsfähigkeit. Der Aszendent
weist auch darauf hin, wie wir uns kleiden (modisch, nachlässig, alternativ, viel oder wenig Schmuck
u.s.w.). Im Unterschied zum Einfluß der Sonne bedeutet der Aszendent jedoch den mehr NACH
AUSSEN gewandten Wesensteil. (Er kann gegenüber der Sonnen-Individualität sehr verschieden sein:
Treten Sie z.B. nach außen sehr offensiv auf, obwohl Sie eigentlich recht schüchtern sind? Oder
geben Sie sich nach außen sehr realistisch, obwohl Sie eigentlich ein Träumer sind?)

Planeten im ersten Haus haben einen besonders starken Einfluß auf unsere Persönlichkeit und prägen
im besonderen Maße die Art unseres Handelns und unsere Weise, sich im täglichen Leben
durchzusetzen.

Stehen KEINE PLANETEN im ersten Haus, so ist das ZEICHEN mit seinen Qualitäten bestimmend.
Auch der Herrscher dieses Zeichens ist in Betracht zu ziehen. (Dasselbe gilt sinngemäß für alle
anderen Häuser.)

Aszendent Stier

Sie verfolgen die Ziele Ihres Lebens mit Ausdauer, Beharrlichkeit und Krafteinsatz. Nach außen
wirken Sie ruhig, gelassen und meist ausgeglichen, denn der Stier gehört zum Erd-Temperament. Der
Stier gibt eine große persönliche Kraft, und Dinge, die man einmal begonnen hat, werden in der Regel
auch mit Geduld bis zum Ende geführt. Das Hauptmaß der Bestrebungen liegt im Erwerben von
persönlicher Sicherheit, was auch (manchmal vor allem) finanzielle Sicherheit bedeutet. Da man sich
sehr den Genüssen des Lebens zuwendet, braucht man eben auch die Mittel, um diese zu erwerben.

Stier-Geborene können sich nur schwer auf neue Situationen einstellen und sind eher konservativ,
bodenständig und traditionsbewußt. Dies führt oft dazu, dass Sie größte Anstrengungen unternehmen,
die Dinge so bleiben zu lassen, wie sie sind. Werden Sie dennoch gezwungen, sich umzustellen, so
kommt eine weitere Seite Ihres Wesens zum Zug: Obwohl Sie im allgemeinen freundlich, ruhig und
sympathisch sind, können sich Energien innerlich langsam aufstauen, und manchmal braucht es dann
nur noch den bekannten Zündfunken, und Sie können richtiggehend explodieren.

Manchmal sagt man Ihnen auch einen Hang zur Starrköpfigkeit und Sturheit nach. Diese
Unnachgiebigkeit kann vor allem im partnerschaftlichen Zusammenleben manchmal zu großen
Schwierigkeiten führen. Die Eifersucht ist Ihnen auch nicht gerade unbekannt...

Im Großen und Ganzen jedoch lieben Sie häusliche Harmonie, und so lange bei Ihnen "die Sicherung
nicht durchbrennt", sind Sie bestimmt einer der begehrtesten Ehepartner: Sie sind aufmerksam, lieben
die irdischen Genüsse, sind eher kultiviert und lieben Häuslichkeit und Diesseitsfreudigkeit.

Ortswechsel sind Ihnen eher unangenehm: Sie lassen die Leute lieber zu sich kommen als außer
Hauses zu gehen. In Ihren Bewegungen sind Sie eher langsam und bedächtig, jedoch trotzdem
zielstrebig und kraftvoll.
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(Herrscher vom 1. Haus im 11. Haus) Sie finden Selbstsicherheit in der Bindung an eine Gruppe,
deren Ziele und Vorstellungen. Tradition und Normen bestimmen Ihr Hoffen und Handeln sowie Ihr
Gewissen. Um so wichtiger für Sie ist es, Anschluß an Kreise zu finden, die Ihre moralischen
Grundsätze festigen und die Ihre Kreativität und Ihre Produktivität freisetzen. Prüfen Sie sorgfältig
Ihre sozialen Engagements!

Das zweite Haus
Das zweite Haus gibt Auskunft über Erreichtes und Erworbenes: Geld, Vermögen und Besitz. Das
zweite Haus weist somit auf Ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen und Güter zu erwerben. Das zweite
Haus zeigt also an, auf welche Weise Sie mit Besitz und Finanzen umgehen können, ob und wie Sie
Gut und Geld vermehren (oder durch Verluste zwangsläufig eher vermindern). Deshalb gehört
hierher auch Ihre Fähigkeit, Besitz abzusichern. Hier befindet sich also der Lebensbereich der
konkreten und materiellen Lebenswirklichkeit, die in unserer Gesellschaft stark vom Geld bestimmt
wird. Doch gehören zu diesem Lebensbereich auch geistige Güter und die Ausbildung der Talente.
Hier finden Sie deshalb auch Hinweise auf Ihre Schaffenskraft und Kreativität.

Das Tierkreiszeichen, die Planeten und deren Aspekte in diesem Haus geben Hinweise darüber, wie
Sie Gut und Geld erwerben und auf welche Art und Weise Sie dies tun:

(Hausspitze 2 in Zwillinge) In diesem Zeichen ist der Erwerb von Geld und Gütern nicht so wichtig,
denn Sie wissen, dass Sie diese Dinge später einmal nicht mitnehmen können. Sie legen mehr Wert
auf den Erwerb von Wissen und haben vielleicht eine große Bibliothek. Leicht geben Sie deshalb viel
Geld aus für Weiterbildung, Workshops, Bücher, Kurse u.s.w. Sie möchten sich jedoch nicht mit
materiellen Dingen belasten, weshalb es gut möglich wäre, dass Sie nur wenige Güter besitzen, diese
oft wieder verkaufen, tauschen oder sonstwie "unters Volk" bringen. Diese Leichtigkeit bringt Ihnen
auch Freunde, die Ihnen in Notzeiten gelegentlich über die Runden helfen.

(Herrscher vom 2. Haus im 10. Haus) Sie geben viel Geld für öffentliches Prestige aus, verdienen
aber auch dadurch. Ihr Besitz ist für Ihr Ansehen wichtig, und umgekehrt. Durch öffentliches Wirken
können Sie Ihren Besitz erweitern und Sicherheit finden. Das ist Ihnen wichtig, darf aber nicht alles
bleiben!

Das dritte Haus
Das dritte Haus gibt Aufschluß über unser praktisches Alltagsdenken und unsere Fähigkeit, uns
sprachlich auszudrücken, zu lernen und mit unserer Umwelt zu kommunizieren. Damit sind alle
natürlichen sozialen Kontakte angesprochen, die wir tagein und tagaus haben: zu Nachbarn,
Verwandten, Geschwistern, Kollegen und Freunden. Hier findet sich Ihr Bezug zu den kollektiven
Denknormen: Es zeigt sich, ob Sie neugierig sind und stets auf Neuigkeiten aus sind, Fernsehen und
Radio hören, ob Sie eher den Trubel von städtischen Menschenmassen suchen, oder ob Sie ein
Bücherwurm sind, oder sich mehr in die Einsamkeit verkriechen, um zu meditieren.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte geben einen Hinweis darauf, wie Sie Kontakte pflegen und
welcher Art diese sind. Auch geben die Planeten Aufschluß über Ihre allgemeinen Interessen und die
Art der Kommunikation (Gesprächsführung):
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(Hausspitze 3 in Krebs) In diesem Zeichen sind die guten Beziehungen zur Familie und nahen
Freunden besonders wichtig. Wenn es diesbezüglich nicht stimmt, dann leiden Sie stark darunter und
suchen durch ausgiebiges Diskutieren und Reden eine Klärung der Situation herbeizuführen. Häufig
fühlen Sie sich unverstanden, und oft haben Sie wahrscheinlich auch Mühe, alle Ihre Gefühle und
inneren Impulse Ihrer Umwelt mitzuteilen. Andererseits sind Sie stets zugänglich, haben Humor und
Charme, was Ihnen den Kontakt zur Um- und Außenwelt eher leicht fallen läßt. Machen Sie sich
bewußt, dass es im Menschen Bereiche gibt, die mit dem logischen Denken allein nicht erfaßt werden
können!

(Herrscher vom 3. Haus im 3. Haus) Sie unterhalten sich gern mit Freunden, Kollegen und
Bekannten, doch achten Sie darauf, dass andere mit ihrer Meinung auch zu Wort kommen, und hören
Sie zu. Reden Sie nicht um des Redens willen. Verwechseln Sie Ihre Neugier nicht mit Wissensdurst:
Nur wer lernt, kann auch belehren.

Mond in Krebs

Sie haben ein tiefes und intensives Gefühlsleben und eine stark ausgeprägte Vorstellungsgabe.
Träume, Bilder und Phantasien bestimmen Ihre Wünsche, und tief Innen haben Sie eine sehr
romantische Ader. Sie sind sehr gefühlsbetont, meistens liebevoll und sehr häuslich. Sie haben eine
starke (gefühlsmäßige) Bindungen an die Eltern, die Familie und den Partner. Diese
Beziehungspersonen können Ihr Leben im Guten wie im Schlechten übermäßig stark bestimmen.
Erdrücken Sie Ihre Mitmenschen mit Ihrer Liebe und Ihrem ausgeprägten Familiensinn jedoch nicht!
Man kann andere Menschen nicht anbinden, schon gar nicht Kinder ab einem gewissen Alter. Manche
Dinge nehmen Sie auch einfach zu tragisch und machen aus einer Fliege all zu schnell einen
Elefanten.

Sie sind für die Gefühle und Wünsche anderer Menschen außerordentlich sensibel. Der Tonfall, in
welchem etwas zu Ihnen gesagt wird, ist meist wichtiger als der Inhalt. Dementsprechend reagieren
Sie oft überempfindlich und launenhaft. Sie sind auch sehr leicht beeinflußbar. Sie möchten es allen
Menschen recht machen und niemanden verletzen - und genau im falschen Moment explodieren Sie
oder machen sich andere Menschen durch eine ironische Bemerkung zum Feind. In der Partnerschaft
sind Sie jedoch sehr anhänglich und dem Frieden zu liebe sehr kompromißbereit - außer wenn man Ihr
Vertrauen mißbraucht. Wenn Sie sich hintergangen fühlen, so gehen Ihre Emotionen hoch.
Kompromißlos und konsequent eröffnen Sie der Partnerin oder Freundin, bezw. dem Partner oder
Freund, welcher Tarif gilt. Emotionale Sicherheit und Geborgenheit ist für Sie das Alpha und Omega
eines zufriedenen Lebens.

Pflegen Sie Ihre warmherzige, spontane und unbekümmerte Art und lernen Sie, Gefühle nicht
festzuhalten. Es gehört nun einmal zu dieser Mondstellung, dass die Gefühle zwar intensiv sind, sich
jedoch ständig wandeln und sehr stimmungs- und situationsabhängig sind.

(Mond im 3. Haus) Mit dem Mond im dritten Haus ist das soziale Umfeld für Sie sehr wichtig:
Geschwister, Bekannte, Kollegen, Nachbarn... mit allen pflegen Sie rege Kontakte und stehen in
einem intensiven Gefühlsaustausch. Es ist Ihnen ein wichtiges Anliegen, über ihre Gefühle auch zu
sprechen und sich dadurch selbst besser kennen zu lernen. Konflikte mit den Geschwistern und
Menschen in Ihrer nahen Umgebung sind vor allem in jüngeren Jahren sehr wahrscheinlich, doch
tragen Sie diese meistens sofort aus. Vermutlich werden Sie aber Mühe haben, anderen Menschen
längere Zeit zuzuhören oder reagieren ungeduldig, wenn diese gegenteilige Meinungen oder andere
Ideen vertreten.

Stellen Sie in Ihren alltäglichen Beziehungen die richtigen Verbindungen her, indem Sie in der Wahl
Ihrer Freunde und Bekannten sehr selektiv und wählerisch sind. Dies wird Ihnen helfen, Ihre
Gedanken und Ideen "an den Mann" oder "die Frau" zu bringen. Im täglichen Austausch mit anderen
Menschen vertiefen sich Ihre Emotionen und werden ruhiger und liebevoller, wenn Sie mehr Wert auf
den kommunikativen Austausch von Wissen und Erfahrungen legen, und weniger auf
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Recht-Haben-Wollen und persönlichen Ehrgeiz. Stärken Sie Ihre verbindliche und
menschenfreundliche Art im Kontakt mit Ihrer Mitwelt. Geselligkeit und Hilfsbereitschaft gehören zu
Ihren starken Bedürfnissen, auch wenn dies manche Konflikte und Auseinandersetzungen beinhalten
mag!

(** Mond in Quadrat zu Jupiter) Der vergangenheitsorientierte Mond steht hier im Widerstreit zur
zukunftsorientierten Expansionskraft des Jupiters. Aus einer inneren Zuversicht kann dann leicht
Sorglosigkeit, aus Freigebigkeit kann Extravaganz und aus einer liebevollen Haltung kann Anmaßung
entstehen. Aus einem Überschwang der Gefühle heraus kann sich ein gewisser Hang zur Übertreibung
oder sogar Angeberei resultieren. Man könnte sagen, dass Sie von Recht und Gerechtigkeit träumen,
doch dabei allzuleicht den Boden unter den Füßen verlieren. Wenn Sie dann in Ihren Gefühlen
verletzt werden, so wandelt sich Ihr Enthusiasmus und Ihre Hilfsbereitschaft in Enttäuschung und
Groll.

Von anderen Menschen abgelehnt zu werden, kann Sie tief verunsichern. Wenn Sie sich zu sehr gehen
lassen und gegenüber anderen Menschen nur noch mißtrauisch und überkritisch reagieren, ernten Sie
mit der Zeit selbst nur noch Ablehnung und werden bei Ihren Freunden und Bekannten immer
unbeliebter. Dabei können weltanschauliche Konflikte ein häufiger Vorwand für
Auseinandersetzungen und Diskussionen sein. Scheuen Sie sich nicht vor solchen
Auseinandersetzungen, doch bewahren Sie sich die Toleranz, auch andere Ansichten und Meinungen
gelten zu lassen; andernfalls riskieren Sie Einsamkeit und Ausgeschlossensein.

(* Mond in Quadrat zu Uranus) Die Quadratur zwischen Mond und Uranus bringt einen sehr
unruhigen Zug in Ihr Leben. Häufige Wechsel des Wohnsitzes oder einschneidende Veränderungen
im Berufsleben sind bloß äußere Anzeichen dafür, dass Sie auch innerlich plötzlichen
Stimmungsschwankungen ausgesetzt sind. Auch in Partnerfragen kann dies zu Schwierigkeiten
führen, indem Sie eher Mühe haben, sich gefühlsmäßig wirklich zu engagieren. Ein starker
Unabhängigkeitsdrang, Sprunghaftigkeit und eine zeitweilig gereizte Grundstimmung können deshalb
sogar zu plötzlichen Trennungen führen. Zwar haben Sie (auch abhängig vom Mondzeichen) ein
starkes Bedürfnis nach Geborgenheit, doch die gleichzeitige Angst vor Abhängigkeit wird Sie auch
immer wieder dazu drängen, in ein Extrem zu fallen und nahestehende Menschen auf die eine oder
andere Art zu brüskieren. Für Sie ist es ziemlich schwierig, emotionale Ausgeglichenheit zu
erreichen, da Sie immer wieder faszinierende und neue Dinge in der Welt entdecken, die Sie
aufwühlen und vorwärtstreiben. Dies kann sich genau so in einer starken Reiselust äußern wie in
naturwissenschaftlichen oder geistig-esoterischen Studien. Im positiven Sinne bringt Ihnen dieser
Aspekt eine große Neugierde, vielfältige Interessen und ein psychologisches oder pädagogisches
Gespür.

Das vierte Haus
Das vierte Haus repräsentiert Haus, Heim und Herd: Es gibt Auskunft über die Art, wie Sie Ihren
Wohnbereich gestalten und welche Beziehung Sie zu den Eltern oder Ihrer eigenen Familie
einnehmen. Es zeigt den Stellenwert an, den die Familie für Sie hat. Das vierte Haus sagt auch
darüber etwas aus, in welchem Milieu Sie sich wohl fühlen, zu welchen Menschen und welcher
Tradition Sie sich hingezogen fühlen. Auch gibt es Hinweise auf die Beziehung zu Ihrer eigenen
seelischen Tiefe, zu Ihrem Unbewußten: Welchen Bezug haben Sie zur inneren Welt der
archetypischen Bilder, der Träume, Visionen und Märchen.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte bestimmen die Art der Beziehung, die Sie all diesen Bereichen
gegenüber einnehmen:
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(Hausspitze 4 in Krebs) In diesem Zeichen ist der familiäre Bereich sehr ausgeprägt und wichtig.
Häuslichkeit und stabile Beziehungen sind für Sie die Voraussetzung für ein erfülltes, zufriedenes
gemeinsames Leben. Die Liebe zu Kindern steht beinahe an erster Stelle. Aber zuweilen wird der
häusliche Frieden auch tief gestört durch auftauchende Konflikte aus Ihrem Inneren. Fragen nach
Ihrem eigentlichen Ursprung können ebenso der Auslöser sein wie plötzlich auftretende Eifersucht
oder Ängste über eine ungewisse Zukunft. Eine Beschäftigung mit Ihrem eigenen Unbewußten - vor
allem in Gesprächen mit guten Freunden oder einer Vertrauensperson - kann Ihnen helfen, Ihrer
Wesenstiefe näher zu kommen.

(Herrscher vom 4. Haus im 3. Haus) Sie haben Interesse an festem, greifbarem Besitz, an
Immobilien. Sie halten sich entweder an die Realitäten oder an das Mystisch-Rätselhafte in der
menschlichen Seele. Sie interessieren sich für das Unterbewußte. Auch das Gespräch mit vertrauten
Menschen hilft Ihnen, Sicherheit zu finden.

Das fünfte Haus
Das fünfte Haus umfaßt den Lebensbereich des Genusses und der schöpferischen Selbstdarstellung.
In diesem Bereich möchte man vor allem verschiedene Lebenserfahrungen sammeln, was sich
zusammenfassen läßt als: Spiel, Spaß und Abenteuer. Dazu gehören auch Vergnügungen, Sport,
Partys und (Spiel-)Leidenschaften. Dieser Bereich weist auch auf den Drang nach persönlichem
Wachstum und Verwirklichung (z.B. in Selbsterfahrungsgruppen) hin. Hier gibt man sich oft
ungeachtet der Folgen allen schönen Dingen des Lebens hin - was natürlich auch zu verschiedenen
Konflikten führen kann. In besonderem Maße ist dieses Haus dem Bereich der Erotik, der
Liebesabenteuer und intimen Kontakte zugehörig. Manches Ehedrama, manche Eifersuchtsszene ist
auf den Einfluß dieses Hauses zurückzuführen. Läßt sich das trieb- und instinktgelenkte Handeln
nicht im Bereich des Liebesrausches oder in Spiel und Sport ausleben, so verlagern sich die
ungestümen Impulse häufig in den Bereich des Machtrausches: In Kampf- und Schmerzspielen und in
sog. "Beziehungskisten" werden die uralten Muster von "Wenn nicht ich, dann auch du nicht"
durchgefochten.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art hin, wie Sie diesen Drang nach
Selbstverwirklichung ausleben - oder weshalb Sie in diesem Lebensbereich Schwierigkeiten oder
Hemmungen haben.

(Hausspitze 5 in Löwe) In diesem Zeichen schöpfen Sie in jeder Hinsicht aus dem Vollen. Sie lieben
das Leben mit allen Fasern Ihres Wesens und sind Liebesabenteuern nicht abgeneigt. Sie gehen gerne
den verschiedensten Vergnügungen nach. Im Kontakt mit dem anderen Geschlecht sind Sie eher
offensiv und lieben vor allem die Eroberung und das uralte Spiel von Liebe und Erotik. Kritik und
Ablehnung ertragen Sie jedoch sehr schlecht, da können Sie sehr heftig oder beleidigt reagieren. In
Machtspielen sind Sie sogar noch mehr versiert und kennen viele Tricks, andere Menschen um den
Finger zu wickeln. Kinder lieben Sie sehr, auch wenn Sie manchmal dazu neigen, sie zu sehr von sich
abhängig zu machen.

(Herrscher vom 5. Haus im 9. Haus) Sie lieben das Abenteuer und versuchen, Ihren Horizont zu
erweitern durch den Umgang mit Ausländern, ferne Reisen, die Beschäftigung mit Philosophie, mit
Fragen der internationalen Beziehungen und des Rechts, mit Religion und Geschichte. Verlieren Sie
darüber nicht den Boden unter den Füßen!
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Pluto in Jungfrau

(Ca. 1958 - 1972) Pluto, der Planet der kollektiven und individuellen Wandlung, drängt in der
Jungfrau zu einer Veränderung in der Einstellung zur materiellen Welt. In dieser Zeit wurden viele
Seelen geboren, die die Aufgabe haben, eine Wandlung in diesem Bereich zu verwirklichen. Geboren
in eine Zeit des technologischen Fortschrittes, neuer Erkenntnisse in der Wissenschaft und neuer
Methoden in der Medizin, Psychologie und anderen Humanwissenschaften liegt es einst an dieser
Generation, all diese Dinge für eine bessere Zukunft der Menschheit zur Blüte zu bringen. Ein
natürliches Verständnis für Technik und deren Anwendung wurde diesen Seelen in die Wiege gelegt -
aber auch die Idee, dass jeder Fortschritt möglich ist. Dies wird oft zu einseitig verstanden als bloßes
materielles Wohlergehen: Technische Apparate im Haushalt, TV und Radio, Autos und Flugzeuge
werden zu Ersatzobjekten, die uns Erfüllung und Sinn bringen sollen. Doch können diese "Werte"
letztlich nicht die Leere ausfüllen, die im seelisch-spirituellen Bereich zurückbleibt. Jedoch sind auch
die guten Seiten unserer Zivilisation in dieser Zeit begründet worden: ein stärker werdendes soziales
Gewissen, materieller Komfort und nicht zuletzt der Schritt über die irdischen Grenzen hinaus: In
diese Zeit fällt nämlich auch die Entwicklung der Raumfahrt mit dem Höhepunkt der Mondlandung
(1969). Parallel dazu entwickelte sich in den Humanwissenschaften eine Transpersonale Bewegung,
in deren Mittelpunkt bewußtseinserweiternde Techniken und die Suche nach neuen spirituellen
Werten stehen. Plutos Leitbild in der Jungfrau ist das Erkennen der Möglichkeiten, aber auch Grenzen
der irdisch-materiellen Güter.

(Pluto im 5. Haus) Pluto in diesem Lebensbereich ist tief verknüpft mit Ihrem Selbstwertgefühl, das
zwischen Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstüberschätzung hin und her pendeln kann. Sie möchten
auf andere Menschen gerne einen tiefen Eindruck machen - doch können Sie dies erst dann in einer
positiven, konstruktiven Art tun, wenn Sie Ihre eigene vielschichtige Persönlichkeit von persönlichem
Ehrgeiz und egoistischen Motiven gereinigt haben. Wenn dies noch nicht der Fall ist, so werden Sie in
mannigfache Machtkämpfe verwickelt. Häufig prägt sich diese plutonische Wandlungskraft auch auf
dem sexuell-erotischen Sektor aus, indem Sie gerne über einen Liebespartner dominieren möchten. Je
nach innerer Reife kann für Sie die Sexualität zu einem dynamischen Wandlungsfaktor werden, oder
aber zu einem stark triebhaften Leben mit vielen sexuellen oder orgienhaften Exzessen ausarten.
Letzteres kann gerade dann zum Problem werden, wenn Sie Ihre instinkthaften Impulse eigentlich
ablehnen, Ihre Schattenpersönlichkeit dann aber durch besondere Lebensumständen oder bei einer
"guten Gelegenheit" ungehemmt durchbrechen.

Das sechste Haus
Das sechste Haus betrifft den - vielfach ungeliebten, aber dennoch notwendigen - Lebensbereich der
täglichen Arbeit und des Existenzkampfes. Dieses Haus gibt Auskunft über die Fähigkeit, Pflichten zu
übernehmen und sich in der Lebensrealität durchzusetzen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, eigene
Opfer zu bringen, untergeordnete Tätigkeiten zu übernehmen und zu dienen. Allerdings gehört auch
die Fähigkeit dazu, sich gegenüber unangemessenen Forderungen von außen abzugrenzen, Nein
sagen und nötigenfalls auch eigene Forderungen stellen zu können. Zu diesem Lebensbereich gehört
auch die Gesunderhaltung unseres Körpers durch richtige Ernährung, Hygiene, Ruheperioden u.s.w.,
was meist in einem direkten Zusammenhang steht zum oben angesprochenen Bereich der Arbeit:
Wenn das private und berufliche Leben harmonisch und ausgeglichen verläuft, bleiben wir gesund
und kräftig.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen deshalb hin auf unsere Beziehung zu Arbeit,
persönlicher Durchsetzung und Gesundheit - oder auf die spezifischen Schwierigkeiten, die man in
diesem Bereich hat.
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(Hausspitze 6 in Waage) In diesem Zeichen ist der Bereich der Arbeit sehr ungern, da die Waage
mehr den Lebensgenuß und das leichte Leben liebt. Pflichten und harte Arbeit mögen für andere
Zeichen vielleicht gut sein, die Waage sucht lieber den Weg des geringsten Aufwandes. Oft versucht
man verschiedene Tricks, um leicht ans große Geld zu kommen, wobei auch Freundschaften und
Partnerbeziehungen in dieses Spiel einbezogen (und gelegentlich auch mißbraucht) werden. Diese
Stellung gibt aber auch viele Möglichkeiten, auf seriöse Art und Weise zum Erfolg zu kommen. Oft
spielen die großen sprachlichen und psychologischen Kenntnisse oder das Kunstverständnis eine
wichtige Rolle (z.B. als Schriftsteller, Antiquar, Therapeutin, Diplomat, Dolmetscherin u.s.w.). In
jungen Jahren strapaziert man seine Gesundheit öfters mit unvernünftigen Lebensweisen, was sich
später durch verschiedene "Abnutzungserscheinungen" rächt. Oft ist der Bereich der Nieren und der
Atmungsorgane überbelastet.

(Herrscher vom 6. Haus im 11. Haus) Es ist Ihnen wichtig, die Beziehungen zu Freunden und
Bekannten in der privaten und der beruflichen Sphäre zu pflegen. Die Resonanz Ihrer Umwelt ist
Ihnen Motivation für hohe Leistungen, ihr Ausbleiben kann Sie deprimieren. Eventuell erhalten Sie
Hilfe von Freunden bei der Durchführung Ihrer Aufgaben.

Mars in Skorpion

Mit Mars in Skorpion erreichen die sexuellen Triebkräfte ihre höchstmögliche Gefühlsintensität. Sie
werfen sich mit aller Kraft in den Trubel des Lebens und gehen entschlossen und kraftvoll Ihren
eigenen Weg. Hindernisse werden gnadenlos beseitigt, Ihr Mut in schwierigen Situationen findet
allgemeine Bewunderung und Ihr Durchhaltevermögen ist sprichwörtlich. Wenn Sie in Ihren
Gefühlen oder gar in Ihrem Stolz verletzt werden, so lodern starke Rachegefühle auf. Für Sie gilt nur
das "Alles-oder-Nichts"-Prinzip, Kompromisse sind für Sie ein Ausdruck der Schwäche. Gegenüber
Feinden sind Sie rücksichtslos, gegenüber Freunden jedoch absolut loyal und hilfsbereit. Wenn Sie zu
etwas einmal ja gesagt haben, so ist auf Sie beinahe absoluter Verlaß, und nur Gevater Tod könnte Sie
von einem wichtigen Termin abbringen.

Wenn man so stark mit den sexuellen Energien in Kontakt steht wie Sie, dann bleibt kein Raum für
Spiel und Spaß. Sexuelle Beziehungen sind für Sie immer ernsthaft und stehen in Übereinstimmung
mit der herrschenden gesellschaftlichen Moral. Derart stellen Sie an einen Partner übergroße
Besitzansprüche und reagieren manchmal extrem eifersüchtig auf die natürlichen Freiheitsansprüche
Ihrer Partnerin.

(Mars im 6. Haus) Im sechsten Haus bewirkt das Marsprinzip ein aktives Handeln im Bereich der
täglichen Arbeit und im Umgang mit Arbeitskollegen und (eventuellen) Vorgesetzten. Sie bemühen
sich um ein methodisches und systematisches Vorgehen, auch wenn Sie gelegentlich von Ungeduld
gepackt werden können und sich dadurch öfters in verschiedene Streitigkeiten mit Menschen in Ihrer
Umwelt verwickeln können. Dies geschieht vorwiegend dann, wenn man Ihren natürlichen
Expansionsdrang einschränken will oder Ihnen andere Beschränkungen auferlegt, die Ihr Handeln
betreffen. Trotzdem schätzt man Sie und Ihre Arbeit, da Sie mit stets neuem Elan die
Herausforderungen annehmen, die Ihnen bei der Erfüllung Ihrer diversen Pflichten auferlegt werden.
Sie können dabei Ihre Energien gut einteilen und lieben eher präzise Kleinarbeit. Dabei sollten Sie
aufpassen, dass Sie sich nicht in den Details verlieren und den "Wald vor lauter Bäumen" nicht mehr
sehen. Sexuelle Abenteuer am Arbeitsplatz können je nach Aspektwirkung eine wichtige Rolle in
Ihrem Leben einnehmen, jedoch auch die Ursache für viele Verwicklungen und unglückliche Affären
sein.
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(* Mars in Halbsextil zu Uranus) Die kämpferische Marskraft verbindet sich hier mit der
revolutionären und zukunftsorientierten Natur des Uranus. Es könnte jedoch sein, dass Sie auf die
uranischen Kräfte nur sehr unbewußt reagieren, sich in hektischen Alltagsaktionen verlieren und
häufig unter starkem Streß stehen. Manchmal können Sie sehr spontan sein und haben eine direkte
Art, auf andere Menschen zuzugehen. Vielleicht handeln Sie oft auch "intuitiv" und wissen erst im
Nachhinein, warum Sie so und nicht anders handeln konnten.

Wahrscheinlich fühlen Sie sich auch von Bereichen angezogen, die verborgenes Wissen erahnen
lassen, wie z.B. Psychologie, Astrologie oder Tarot, aber auch Pendeln, die Energielehre der Chakras,
Hellsehen, Meditation u.s.w. Tief in sich können Sie vielleicht einen eigentlichen "Forschertrieb"
entdecken, mit welchem Sie die Hintergründe der menschlichen Existenz aufdecken möchten. Lernen
Sie durch die Beschäftigung mit diesen "Grenzgebieten" des menschlichen Lebens, Ihre Intuition
besser zu entwickeln und diese im Alltag vermehrt einzusetzen, bezw. Ihren Eingebungen aus dem
Höheren Selbst stärker zu vertrauen.

Jupiter in Waage

Wachstum bedeutet für Sie vor allem "Wachstum zusammen mit einem Partner", sei dies ein Freund,
eine Freundin, ein Geschäfts- oder Ehepartner. Diese werden für die Verwirklichung Ihrer Ideen
manchmal richtiggehend eingespannt, was nicht immer auf Gegenliebe stößt. Gerechtigkeit und Moral
spielen für Sie eine große Rolle, und oft setzen Sie sich für religiöse, philosophische oder
erzieherische Ideen ein. Diese können manchmal jedoch so "ideal" sein, dass Sie praktisch nicht mehr
verwirklicht werden können, was sich in den Beziehungen zu Ihren Mitmenschen dann negativ
auswirkt. Eine sogenannte "doppelte Moral" kann ebenfalls daraus resultieren, dass Ihre Erwartungen
an Ihre Mitmenschen (und an sich selbst) einfach zu hoch sind. Ihre Vorliebe für Kunst und Kultur
macht Sie sehr weltoffen, gelehrt und redegewandt.

(Jupiter im 6. Haus) Die tägliche Arbeit ist Ihnen wichtiger als anderen, und diese versuchen Sie
möglichst optimal und gewissenhaft zu erledigen. Dies macht Sie bei Arbeitskollegen sehr beliebt.
Wenn sich die Möglichkeit bietet, würde man am liebsten in einem Beruf arbeiten, der dem eigenen
Leben einen Sinn gibt, z.B. als Therapeut, Naturheilpraktiker, Lehrer oder im medizinischen Bereich.
Anderen Menschen zu helfen oder einem höheren Zweck zu dienen mag dabei die Haupttriebfeder
sein. Aber aufgepaßt: Vermeiden Sie Scheinheiligkeit - und der gelegentliche Drang zu Faulheit und
Bequemlichkeit sind für Sie die Herausforderung, im Leben weiterzukommen.

(**** Jupiter in Konjunktion zu Uranus) Der reformerische Jupiter vereinigt sich mit dem
revolutionären Uranus. Beide suchen nach Idealen, doch während Jupiter die traditionellen Grenzen
respektiert und Neuerungen aus den gegebenen Umständen abzuleiten versucht, stößt Uranus in ganz
neue Dimensionen vor und sucht das Unbekannte und Fremde. Dies führt zu inneren Spannungen, die
sich in plötzlichen Schicksalswendungen des Lebens - zum Guten wie zum Schlechten - plötzlich
lösen können. Daß es mehrheitlich zum Guten tendiert, ist jedoch durch Ihre grundsätzlich
optimistische und zukunftsgerichtete Lebenshaltung sehr wahrscheinlich!

Allerdings sollten Sie etwas Mut zum Risiko haben und das Neue, das Sie in sich erahnen, auch in
Wort und Tat umsetzen. Andernfalls könnten Sie sich zu einem kritiksüchtigen Zyniker entwickeln,
der in allen anderen Menschen gerade das bekämpft, was er eigentlich gerne selbst verwirklichen
möchte (oder müßte).
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Uranus in Waage

(Ca. 1884 - 1890; 1968 - 1974) Sie haben ein intuitives Verständnis für zwischenmenschliche
Beziehungen und suchen vermutlich nach neuen Formen des partnerschaftlichen Zusammenlebens. Zu
Verträgen, Abmachungen und geregelten Beziehungen haben Sie ein eher gespaltenes Verhältnis,
denn Sie wissen, dass solche Bündnisse auch einengen können. So werden Sie einst tief daran
interessiert sein, wie das Zusammenleben von Menschen möglich ist, ohne dass man sich gegenseitig
behindern oder gar zerstören muß. Partnerschaften und Beziehungen bleiben für Sie jedoch
wechselhaft und schwierig, sind jedoch Ihr Weg, zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen über die
menschliche Natur zu gelangen.

(Uranus im 6. Haus) Mit Uranus im sechsten Haus fallen Ihnen alle Routineangelegenheiten, die das
tägliche Einerlei bestimmen, besonders schwer, und wahrscheinlich suchen Sie immer wieder nach
Möglichkeiten, diese Routine zu durchbrechen. Dies kann vor allem im Berufsleben zu Unruhe und
häufigen Wechseln führen. Häufig besteht ein ausgeprägtes technisches oder elektronisches
Verständnis, und vielleicht verwenden Sie viele moderne Hi-Tech-Geräte, um den Alltag oder die
Berufsarbeit zu erleichtern. Doch es ist wichtig zu wissen, dass das Heil nicht von einer
perfektionierten Umwelt kommt, sondern aus dem eigenen Inneren. Lernen Sie den Zusammenhang
zwischen der Welt des Leiblichen und der Welt des Geistigen kennen, entwickeln oder erlernen Sie
Methoden, sich dieser inneren Welt zu nähern wie z.B. Meditation, Yoga, Feedback-Techniken oder
Traumdeutung. Damit vermeiden Sie die große Hektik und Unausgeglichenheit, die sonst mit der Zeit
den Alltag bestimmt und zu verschiedenen psychosomatischen Beschwerden führen kann.

Neptun in Skorpion

(Ca. 1955/57 - 1970) Was der Nachkriegsgeneration noch ein naives Experimentieren mit neuen
Lebensformen und Beziehungsspielen war - für diese Generation manifestiert sich der Umbruch aller
Werte mit der ganzen Macht und Gewalt: Drogenmißbrauch, Kriminalität und Auflösung aller
Sexualmoral zeigen das wahre Gesicht der menschlichen Brutalität und Rücksichtslosigkeit. Neptun
im Skorpion verhüllt alle höheren spirituellen Werte und läßt die Illusion entstehen, dass nur
vollkommener Egoismus und rücksichtslose Durchsetzung Erfolg und Lebensglück bringen würden.
Die Folgen sind Umweltzerstörung, Kriege, Chaos, AIDS und der Verlust innerer Orientierung und
Sicherheit. Auch die Kehrseite wahrer Esoterik und spirituellen Erwachens zeigen sich in der
Zunahme von Sekten, des Mißbrauchs okkulter Kräfte, der Verführung durch Scharlatan-Gurus.
Chaotische Musik (Punk), Drogen und Pornographie werden zur Marktware, Geld und Macht
bestimmen den Status des gegenwärtigen Menschen. Mit dieser Neptunstellung ist man aufgerufen,
Licht und Dunkel zu unterscheiden lernen und sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden.
Denn auch das Helle wird immer stärker: Menschen schließen sich zusammen, um gemeinsam für
eine bessere Welt einzustehen. Neue Wege inneren Wachstums werden gesucht und gefunden, die
Wissenschaft beginnt, die wahren Zusammenhänge zwischen Materie und Geist zu erahnen. Wer den
dunklen Schleier zerreißen kann, den Neptun hier errichtet hat, der erfährt jedoch ein intuitives
Erfassen der Lebensgeheimnisse, blitzartige Erkenntnisse und Erleuchtung.

(Neptun im 6. Haus) Haben Sie etwa einen langweiligen Bürojob oder fühlen Sie sich von den
täglichen Pflichten eingeengt? Mit Neptun im sechsten Haus ist dies nur zu verständlich. Natürlich
wissen Sie, dass es eine rauhe Alltagswirklichkeit gibt, doch tief innen fühlen Sie, dass Arbeit
eigentlich anders sein sollte: sinnvoll und einem höheren Lebenszweck geweiht. Die Arbeit sollte eine
tägliche Meditation sein, um Körper und Geist in eine Einheit zu bringen. Doch wie sehr weicht
unsere Welt von diesem Ideal ab! Deshalb ist es gut möglich, dass Sie diese Sehnsucht verdrängen
und einfach Ihre Arbeit tun. Da diese Sehnsucht aber dennoch ein Ventil braucht, sind verschiedene
psychosomatische und allergische Beschwerden, Nervenleiden oder Suchtneigungen möglich. Durch
den Einfluß des Neptun pendeln Sie manchmal zwischen den Extremen des sich Fallenlassens und
einer Übervorsichtigkeit in allen Handlungen. So können sich auch Perioden ergeben, in welchen Sie
Drogen, Medikamenten oder dem Alkohol mehr zusprechen als eigentlich gut wäre, was vor allem bei
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ungünstigen Aspekten vorkommt. Doch vielleicht sind Sie schon "ausgestiegen", haben Ihren Job
gewechselt und sich mit den Geheimnissen der Natur beschäftigt. Themen wie natürliches Heilen,
gesunde Ernährung, ganzheitliches Atmen und Meditation könnten für Sie Wege sein, zu einem
größeren inneren Gleichgewicht zu finden.

(** Neptun in Sextil zu Pluto) Dieser ab ungefähr 1945 wirksame Aspekt beeinflußt unsere Zeit
während beinahe 100 Jahren. Er wird in Ihrem Horoskop vor allem dann wichtig sein, wenn einer
oder beide Planeten noch mit weiteren wichtigen Horoskopfaktoren in Beziehung stehen. Mit diesem
Aspekt möchte man über die materiellen Interessen hinaus dem Dasein einen höheren, spirituellen
Sinn geben und sucht nach einer lebensbestimmenden Vision. Aber es gehören auch die
Auseinandersetzung mit wichtigen Themen unserer Zeit dazu, wie etwa Klimakatastrophe,
Umweltprobleme oder Armut inmitten des Überflusses. Sie können vielleicht ein Pionier einer
kommenden Zeit sein, doch braucht es Ihren aktiven Einsatz und Ihr totales Engagement, um diesen
Aspekt in Ihrem Leben fruchtbar werden zu lassen.

(** Neptun in Konjunktion zu DC) Neptun am DC deutet darauf hin, dass Sie anderen Menschen
gegenüber ein sensibles Einfühlungsvermögen besitzen. Für geschäftliche oder berufliche
Partnerschaften heißt dies, dass Sie meist sehr genau wissen, was der oder die andere von Ihnen will.
Betrugsabsichten durchschauen Sie genauso schnell wie falsche Schmeicheleien; aber Sie erkennen
auch auf den ersten Blick einen ehrlichen Geschäftspartner. Und weil Sie alles so leicht
durchschauen, wäre es für Sie sehr einfach, andere Menschen zu hintergehen!

Diese Eigenschaften gelten ebenso für Ihre Liebespartnerschaften. Zusätzlich zeigt Neptun hier an,
dass Sie Ihre Partnerin mit großer Hingabe umsorgen. Und da Sie sehr einfühlsam und mitfühlend
sind, können Sie sich gut auf Ihre Partnerin einstellen; eine gute Voraussetzung für eine wirklich tiefe
und harmonische Beziehung! Sie besitzen wahrscheinlich auch einen starken Wunsch nach einer
innigen seelischen und körperlichen Verschmelzung. Das Problem dabei ist, dass Sie dadurch
liebessüchtig erscheinen und leicht verführbar werden. Sie brauchen schon eine reife Partnerin, die
Sie damit nicht ausnützt. Ein weiterer kritischer Punkt dieses Aspekts ist der, dass Sie Ihre Partnerin
zu sehr idealisieren oder allgemein unrealistische Vorstellungen von Beziehung und Partnerschaft in
sich tragen mögen. Wenn dies so ist, werden Sie oft Schwierigkeiten haben, sich auf die irdische und
alltägliche Ebene der Beziehung einzulassen. Wenn Sie aber Ihre hohen Ideale sowie
Anpassungsbereitschaft und Opfersinn bewußt und ohne Vorbehalt in Ihre Beziehung einbringen, sind
Sie in der Lage, eine Partnerschaft zu führen, die von großer Übereinstimmung in Denken und Fühlen
geprägt ist.

Neptun steht auch für das Mystische in und um uns. So kann es sein, dass Sie in Ihrem Leben manch
sonderbare und mysteriöse Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen haben. Auf unerklärliche
Weise tauchen Personen in Ihrem Leben auf, die Ihnen etwas Wichtiges zu geben oder mitzuteilen
haben, und die ebenso sang- und klanglos wieder verschwinden.

Es gibt wohl auch einige sehr wichtige Menschen in Ihrem Leben, zu denen Sie, trotz aller
Bemühungen, keine echte Beziehung aufbauen können. Diese Menschen erscheinen Ihnen fern,
unfaßbar und geheimnisvoll, oder sie entziehen sich Ihnen immer wieder auf mysteriös erscheinende
Weise. Sie ziehen durch Ihr Leben wie wandernde Wolken.

Neptun steht in Ihrem Horoskop zugleich in Opposition zum AC, was darauf hindeutet, dass bei Ihnen
manchmal die Grenzen zwischen dem ICH und dem DU verschwimmen. Sie können dann nicht mehr
unterscheiden, ob das, was Sie gerade spüren, aus Ihnen selbst oder von außen, von einem anderen
Wesen kommt. Sie leiden mit, wenn ein Mensch oder ein Tier leidet, Sie spüren selbst den seelischen
und körperlichen Schmerz, den die Kreatur erleidet. Die Lösung liegt darin, dass Sie lernen müssen,
sich ganz bewußt abzugrenzen. Nur dann können Sie sich ganz bewußt auf Ihr Gegenüber einstellen
und wirksame Hilfe geben!
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(** Neptun in Sextil zu MC) Eine harmonische Verbindung zwischen Neptun und MC zeigt, dass
Sie in der Lage sind, bei all Ihren beruflichen Tätigkeiten Ihr Mitgefühl, Ihre Empfindsamkeit und
Ihre Hingabefähigkeit einzusetzen. Sie können anderen Menschen helfen, zu sich selbst zu finden;
zum Beispiel als Psychotherapeut, Priester, Seelsorger, Drogenberater, Leiter von
Selbsterfahrungskursen. Oder Sie pflegen, heilen und betreuen; als psychologisch orientierter Arzt,
Homöopath, Heilpraktiker, Krankenpfleger, Sozialarbeiter usw. Sie können auch den Menschen
helfen, wieder Zugang zu Ihren tieferen Seelenschichten zu finden; als begabter Künstler, Poet,
Dichter, Maler, Musiker, Schauspieler, Filmemacher, Mystiker. Und wenn Sie "nur" in einem ganz
"normalen" Beruf tätig sind, ist es trotzdem sehr wichtig, dass Sie Ihr großes Einfühlungsvermögen in
Menschen und Situationen einsetzen. Denn hier liegt Ihre Stärke, und Sie können so Ihren
Mitmenschen viel Gutes geben. Auch Ihr Selbstwert hängt davon ab. Es besteht bei diesem Aspekt
allerdings die Gefahr, dass Sie sich treiben lassen und bei Ihren Tätigkeiten nicht klar sind. Dann
sollten Sie sich ganz bewußt Ihrem Alltag widmen und praktische Dinge tun, um wieder "auf die
Erde" zu kommen.

Dieser Aspekt begünstigt außerdem eine glückliche, harmonische und selbstlose Atmosphäre in Ihrem
Heim, für die Sie sich aktiv einsetzen. Vielleicht wird bei Ihnen zu Hause viel musiziert oder anderen
künstlerischen Tätigkeiten nachgegangen? Aber achten Sie auch hier darauf, dass Sie nicht in
mystisch verzauberte Scheinwelten abdriften.

Das siebte Haus
Das siebte Haus bezeichnet den Lebensbereich des "DU": Ihre Umwelt, den Lebens- oder
Ehepartner, den Freund oder die Freundin, den Teilhaber im Geschäft u.s.w. Es gibt Auskunft über
das KONTAKTVERHALTEN und die Fähigkeit, auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen
einzugehen und diese in Ihr eigenes Leben mit einzubeziehen. Es zeigt an, wie Sie Ihre verschiedenen
Beziehungen eingehen und gestalten: mit Vertrauen? Absprachen? Verträgen? Heirat? Sind Sie
dominant oder lassen Sie sich gern führen? u.s.w. Es weist im besonderen auch darauf hin, welche
Art von Beziehung Sie mit Ihrer LEBENSPARTNERIN eingehen und wie weit Sie fähig sind, deren
Wünsche und Bedürfnisse zu akzeptieren, kurz gesagt: Ihr "Liebes-Ideal". Es weist andererseits auch
hin auf Verpflichtungen gegenüber dem "Du": auf mögliche (karmische) Bindungen und
Abhängigkeiten von Ihrer Partnerin.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte bestimmen Ihr Kontaktverhalten, aber auch Ihre Ängste,
Bindungen und Unsicherheiten im Umgang mit Ihnen verbundenen Menschen.

(Hausspitze 7 in Skorpion) In diesem Zeichen ist das Kontaktverhalten abwägend und sehr selektiv.
Sie lassen sich nur mit Menschen ein, die Sie wirklich interessieren und Sie irgendwie herausfordern.
In Partnerbeziehungen gehen Sie immer "aufs Ganze" und neigen dazu, ihn oder sie mit Haut und
Haaren zu besitzen. Da die Sexualität und der sinnliche Genuß eine herausragende Wichtigkeit
einnimmt, verlangen Sie von einem Partner diesbezüglich viel Hingabe und Anpassungsfähigkeit. Ihr
Liebes-Ideal ist geprägt vom Wunsch, mit dem Partner das Mysterium von Liebe und Sexualität zu
ergründen, um zusammen zu einer spirituellen Lebenshaltung Zugang zu finden. Probleme entstehen
meist durch Ihre heftige Eifersucht und den Drang, einen Partner von sich abhängig machen zu
wollen. Meistens verstehen Sie es jedoch gut, Ihre recht aggressive Art hinter einer Maske von
Harmlosigkeit zu verhüllen. Doch muß man Ihnen zu Gute halten, dass es in einer Partnerschaft mit
Ihnen selten bis nie langweilig wird.
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(Herrscher vom 7. Haus im 5. Haus) Sie benötigen Partner, um gemeinsam zu genießen, sich
emotionell entfalten zu können. Sie bevorzugen lustvolle gemeinsame Tätigkeiten; selbst Arbeit kann
für Sie in Gemeinschaft zum Vergnügen werden. Freilich haben Ihre Partnerschaften stets einen Zug
von Freiheit, Abenteuer und Risiko - auch die zum anderen Geschlecht.

Sie haben eine Neigung zum (Glücks-)Spiel und lieben den Sport in Gesellschaft.

Das achte Haus
Das achte Haus ist der Bereich der Wandlung und Transformation, der Stirb-und-Werde-Prozesse.
Hier muß man lernen, Erworbenes und Liebgewordenes wieder loszulassen zu Gunsten von etwas
Übergeordnetem: zum Beispiel in Form von Steuern gegenüber dem Staat oder eines Dienstes für die
Gesellschaft. Deshalb gehört hierher auch die Fähigkeit, soziale Normen und Gesetze zu akzeptieren
und sich ihnen anzupassen. Im achten Haus müssen Sie lernen, sich von materiellen Bindungen zu
befreien und sich auf höherwertige, auf spirituelle Ziele auszurichten. Es zeigt sich hier auch die
Fähigkeit, materielle Güter mit anderen zu teilen und letztendlich VERZICHT zu leisten, wenn höhere
Interessen im Vordergrund stehen. Auch der Tod zählt zu diesen Bereich, wie auch alle mit ihm
verbundenen Erfahrungen. Selbst der sexuelle Orgasmus, der "kleine Tod" gehört in den
Zusammenhang der ÜBERWINDUNG UNSERES EGOS zugunsten einer Einheitserfahrung, die nur
möglich ist, wenn wir bescheiden unser Ich zurückstellen. Schließlich weist dieser Lebensbereich
auch auf eventuelle Interessen an der Esoterik: am Okkultismus, dem Leben nach dem Tod, an
Transformation, Medialität, Parapsychologie, Magie u.s.w.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen hin auf die Fähigkeit der Wandlung und Anpassung -
aber auch des Widerstandes gegenüber allen oben aufgeführten Bereichen. Sind Mond, Uranus,
Neptun oder Pluto in diesem Feld, so sind esoterische Interessen ziemlich wahrscheinlich:

(Hausspitze 8 in Schütze) In diesem Zeichen interessieren Sie sich für die Bereiche von Tod,
Wiedergeburt und Sexualität vor allem vom philosophischen Standpunkt aus. Sie suchen intensiv
nach dem Sinn von Grenzerfahrungen des menschlichen Seins - doch gelegentlich weichen Sie mit
Ihren Studien eigenen praktischen Erfahrungen auch aus. Gerne möchten Sie ein Lehrer auf dem
Gebiet des Spirituellen oder Okkulten sein, doch müssen Sie zuerst lernen, selbst durch die
Wandlungserfahrungen hindurchzugehen. Andernfalls bleiben Sie ein Scharlatan oder ein
unwissendes Plappermaul, das lediglich totes oder abstraktes Buchwissen weitervermittelt. Auch
hinsichtlich Staat und Gesellschaft möchten Sie gerne verändernd wirken. Sie tun sich jedoch oft sehr
schwer, sich selbst als Durchschnittsmenschen an die herrschenden Normen und Gesetze anzupassen,
da Sie sich selbst meist höher einschätzen als die Menschen in Ihrer Umgebung. Ihre persönliche
Freiheit ist Ihnen wichtiger als Verpflichtungen einzuhalten oder sich fremden Regeln unterzuordnen.

(Herrscher vom 8. Haus im 6. Haus) Ihre Sexualität wird durch Ernährung, Kleidung (und
Entkleidung) angesprochen. Krankheit und Tod können sich in Ihren Beziehungen häufen und sich
auch durch mediale Fähigkeiten äußern, durch Beziehung zum Über- und Außersinnlichen. Ihre
Arbeit führt Sie zu Einsicht und persönlicher Reife.

Das neunte Haus
Das Thema des neunten Hauses ist das philosophische und spekulative Denken: Hier sucht man nach
Antworten auf die großen Lebensfragen wie "Woher komme ich?" - "Wer bin ich?" - "Was ist der Sinn
meiner Existenz?" u.s.w. In diesem Feld werden alle jene Weltanschauungen und Ideen entwickelt, die
in Philosophie, Religion, Psychologie, Wissenschaft, in Rechtssystemen und höheren Künsten gelehrt
werden. In diesem Haus zeigt sich auch das Streben nach individuellem Ausdruck eigener Gedanken,
sei dies durch Vortrags- oder Lehrtätigkeit, politisches Rednertum oder Schriftstellerei. Je nach
Anlage kann sich der Drang nach neuen inspirativen Erfahrungen entweder materiell in Form von
ausgedehnten (Bildungs-)Reisen äußern oder mehr spirituell als geistige Bewußtseinserfahrungen
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und als mentale Reisen.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art des inspirativen Denkens hin und wie man
seinen Gedanken Ausdruck verleiht - wie auch auf eventuelle Hemmungen und Ängste in diesem
Bereich. Sie zeigen, ob wir zu eigenen Gedanken fähig oder bloße "Nachplapperer" sind:

(Hausspitze 9 in Steinbock) In diesem Zeichen haben Sie eine festgefügte Weltanschauung, die sich
stark an traditionellen Werten und Normen orientiert. Mystischer Schwärmerei oder diffusen
esoterischen Theorien können Sie kaum etwas abgewinnen. Viel eher beeindrucken Sie die strengen
Riten religiöser Gebräuche oder die asketische Konzeption von Yoga oder ähnlichen methodischen
spirituellen Wegen. Ihre strikte Moral und ernsthafte Lebensweise findet bestimmt viele Bewunderer,
doch können nur wenige diesen Lebensstil wirklich teilen. Etwas mehr Humor und Flexibilität könnte
manchmal nicht schaden. Doch eines muß man Ihnen unbedingt lassen: Sie leben, was Sie denken,
und Sie verwirklichen, worüber andere meist nur reden und träumen. Reisen um der reinen Freude
willen kennen Sie kaum. Sie gehen vor allem auf Geschäftsreisen oder setzen sich ein bestimmtes Ziel
(Bildungsurlaub, Besuch eines Geschäftsfreundes, Buchung eines Fitnessurlaubes u.ä.). Unter
Umständen kann Ihre Sparsamkeit einem unbeschwerteren Reisepartner sehr zu schaffen machen!
Falls Sie meditieren, sollten Sie vor allem darauf achten, dass Sie nicht nur innerhalb der
selbstgesteckten Grenzen bleiben, sondern auch Erfahrungen "jenseits des Verstandes" anstreben.

(Herrscher vom 9. Haus im 12. Haus) Ihre Interessen richten sich auf ungewöhnliche Themen und
finden bei Ihrer Umwelt wenig Verständnis. Aber das kümmert Sie wenig, wenn Sie Ihr Auskommen
gefunden haben. Durch eine gute Ausbildung und Fortbildung können Sie Ungewöhnliches erreichen.
Auseinandersetzungen wegen Intrigen oder aufgrund Verletzungen der eigenen Rechte sind denkbar.
Mitgefühl und eigenständiges Denken leiten Ihre moralischen Entscheidungen.

Die Sonne im Steinbock
Mit der Sonne im Erd-Zeichen Steinbock neigen Sie zu einer eher ernsten und strebsamen
Lebensauffassung. Strenge, Nüchternheit und Ausdauer bestimmen Ihr Handeln. Eine starke
Konzentrationsfähigkeit verbindet sich bei Ihnen mit Zähigkeit und Festigkeit in allen
Lebensanschauungen. Diese Sonnenstellung vermittelt Sorgfalt, Klugheit und Ehrenhaftigkeit. Sie
haben ein stark entwickeltes Verantwortungsbewußtsein. Sie sind beherrscht, arbeitsam, ausdauernd,
maßvoll in allen Dingen und pünktlich. Sie richten sich streng nach den herrschenden Normen der
Gesellschaft und handeln korrekt nach dem Buchstaben des Gesetzes. "In der Beschränkung zeigt sich
der Meister" könnte Ihre Lebensdevise sein. Das alles macht auf andere einen bedächtigen, mitunter
strengen, etwas abweisenden Eindruck.

Mit Bedacht und Umsicht gehen Sie an alle Dinge heran und lösen selbst schwierige Aufgaben und
Probleme mit Sachverstand, Systematik, Logik und Geduld. Sie überlegen lange, bevor Sie sich für
ein Ziel entscheiden, sammeln sich in Konzentration, wägen Ihre Kräfte ab und vollenden dann
unerbittlich alles, was Sie sich vorgenommen haben. Alle Tätigkeiten, die Durchhaltevermögen und
Konzentration erfordern, sind deshalb gut für Sie. Unbestechlich, das Gesetz streng befolgend und
dem Staat gegenüber stets loyal, streben Sie unentwegt einsamen Höhen entgegen. Rastlos und
arbeitsam lernen Sie leicht und können viel Ungemach und Entbehrungen auf sich nehmen, um ein
gestecktes Ziel zu erreichen. Sie legen dabei eine bewundernswerte Zähigkeit und unermüdliche
Ausdauer an den Tag und lassen sich von keinem Hindernis beirren oder gar vom Weg abbringen.

Pflichtbewußtsein und Selbstdisziplin sind wichtige Leitmotive für Sie. In der Regel gehen Sie
bedachtsam und überlegt ans Werk. Wenn's brennt zeigen Sie sich ruhig und tun konzentriert das
Notwendige. Sie übernehmen nur Aufgaben, die Sie aus eigener Kraft bewältigen können. Ein
gewisser Hang zum Perfektionismus kann je nach Tätigkeit oder Situation positiv oder negativ sein,
ist aber allen vom Steinbock geprägten Menschen in die Wiege gelegt. Ihr inneres Streben ist ganz
darauf ausgerichtet, etwas Großes und Einmaliges zu vollbringen.
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Geld und materieller Wohlstand sind für Sie wichtig. Sie zielen vor allem auf Lebenssicherung ab und
verstehen es, finanzielle Mittel und Grundbesitz durch Fleiß und Arbeit zu erwerben. Das bringt es
mit sich, dass Sie mit Geldmitteln zurückhaltend umgehen und manchmal richtig geizig sein können.
Doch auch gegenüber sich selbst sind Sie äußerst sparsam und gönnen sich selten ein Vergnügen.
Dadurch verpassen Sie oft Gelegenheiten zu guten Geschäften und müssen für Ihr Geld mehr und
länger schuften als andere Menschen. Studieren Sie die Gesetze des Gebens und Nehmens, denn "wer
gibt, dem wird gegeben werden..." sagt eine alte Weisheit.

Auch Spekulieren und Freude am Risiko sind Ihnen ein Greuel: Sie setzen mehr auf methodisches und
gezieltes praktisches Vorgehen und erreichen einmal festgelegte Ziele immer Stufe für Stufe. Sie
haben jedoch eine gute Nase für lukrative Geschäfte und arbeiten konsequent und hartnäckig am
beruflichen Erfolg und an der Absicherung Ihres Lebensstandards. Ihre Energie scheint
unerschöpflich, Ihr Durchhaltewille und Ihre Ausdauer sind Menschen anderer Tierkreiszeichen
überlegen. Glücksritter und Spekulanten, die scheinbar schneller Erfolg haben, lassen am Ende weit
hinter sich.

Auch Ihr Liebesleben unterliegt wahrscheinlich strengen Regeln und Prinzipien. Sie reagieren in
Herzensangelegenheiten eher nüchtern, leidenschaftslos und selbstbeherrscht. Um einen
Steinbock-Geborenen gegen seine Absicht zu erotischen Abenteuern zu verführen, braucht man eine
Spezialschulung in höherer Liebesmystik. Sie erfahren nur wenig von der Glut erotischer
Leidenschaft und dem Überschwang von Liebesgefühlen. Flirt und Tändelei kommen Ihnen aufgesetzt
vor. Wenn Sie lieben, dann offen und ehrlich mit Ihrer ganzen Seele. Treue, Loyalität und
Kameradschaft sind die Werte, nach denen Sie in Ihren Beziehungen streben.

Allerdings wird die Stellung der Venus im Geburtshoroskop diese Grundhaltung noch in der einen
oder anderen Richtung modifizieren.

Sie denken zwar sehr gerecht, beurteilen andere Menschen aber oft sehr hart nach Ihren eigenen
strengen Maßstäben. Sie haben deshalb, wenn überhaupt, nur wenige Freunde und einen kleinen
Bekanntenkreis. Doch auf diese Menschen können Sie sich in der Regel voll verlassen. Menschliche
Beziehungen treten in Ihrem Leben eher in den Hintergrund, sofern nicht andere Horoskopfaktoren
das Gegenteil deutlich betonen (z.B. ein Aszendent in einem Luft-Zeichen).

Doch bei all dieser Härte und Strenge könnte man leicht übersehen, dass Sie im tiefsten Grunde Ihres
Herzens einen weichen Kern haben, der ein ungeahnt tiefes Verständnis für menschliche Probleme
ermöglicht. Diese innere Weichheit und Sensibilität ist eigentlich der Grund, weshalb Sie sich im
äußeren Leben so zurückhaltend, selbstbeherrscht und diszipliniert verhalten, denn schon in jungen
Jahren machten Sie die Erfahrung, dass Ihre Sentimentalität und Weichheit ausgenutzt wurde und
deshalb heute geschützt werden muß. Diese harten Jugenderfahrungen werden auch das Maß
bestimmen, inwieweit Ihre Empfänglichkeit im jetzigen Leben schwachen Ausdruck findet oder
mittlerweile gänzlich verloren gegangen ist.

Um in Ihrem Leben jene Erfüllung zu finden, die Sie anstreben, ist es notwendig, auch auf diese leise
Stimme in Ihrem Inneren zu lauschen. Wenn es Ihnen dann gelingt, die oben beschriebenen
Eigenschaften wie Ausdauer, Geduld, Zielstrebigkeit und Disziplin mit diesem intuitiven Gespür, das
aus dem Herzen kommt, zu verbinden, so kann Sie nichts mehr aufhalten bei der Erstürmung des
angestrebten Gipfels.

Ihr HAUPTPLANET ist Saturn, Ihre FARBEN sind Schwarz und klares Weiß, Ihr METALL das Blei,
Ihre GLÜCKSSTEINE sind Chrysopras, Diamant, Sodalit, Howlith, grüner Turmalin und Onyx.

Ihr INDIANISCHES TOTEMTIER ist die Schneegans aus dem Elemente-Klan der Schildkröte, Ihre
TOTEMPFLANZE ist die Birke, Ihr TOTEM aus der Welt der STOFFE ist Quarz (nach Sun Bear &
Wabun: Das Medizinrad - eine Astrologie der Erde, 1984).
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(Sonne im 9. Haus) Die Qualität des Tierkreiszeichens kommt mit der Sonne im neunten Haus vor
allem auf dem Gebiet der Suche nach Wissen und eigenem Lebenssinn zum Ausdruck. Bildung ist für
Sie sehr wichtig, und wahrscheinlich lernen Sie ein Leben lang neue Dinge, Weltanschauungen und
Philosophien kennen, stets auf der Suche nach der letztgültigen Wahrheit. Sie suchen nach den
Gesetzmäßigkeiten des Lebens und leiten davon Ihr Weltverständnis ab. Gebiete wie Wissenschaft,
Philosophie, Rechtsprechung und Religion ziehen Sie besonders an und spornen Sie an, ein eigenes
Verständnis und eine eigene Anschauung von Mensch und Welt zu entwickeln.

Auch Reisen in ferne Länder nutzen Sie, um Ihr Wissen zu erweitern; Entdeckungen und Abenteuer
sind für Sie ein Anreiz, auch Strapazen und Ungemach auf sich zu nehmen. Solche Reisen können Sie
auch innerlich - über Bücher, Filme, Vorträge, Studium oder Meditation - machen. Interessen reichen
dabei außerordentlich weit und könnten vom Besuch eines technischen Museums bis zu den
ägyptischen Pyramiden reichen, von einer Sportveranstaltung am anderen Ende der Welt bis zu einer
Reise ins Euro-Disney in Paris. Ihre innere Natur sucht viel Betätigung und geistige Anregungen, mit
denen Sie sich auseinandersetzen können. Haben Sie jedoch auch Verständnis dafür, wenn andere
Menschen - vorab der eigene Partner - mit Ihrem steten Streben nach neuen Erkenntnissen nicht
immer mithalten können.

Sicherlich besteht auch ein großes Bedürfnis, das erworbene Wissen an andere Menschen
weiterzugeben. Wenn Sie dabei darauf achten, sich mehr auf die Sache zu beziehen und Ihre eigene
Person nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen, so könnte Ihnen die Pädagogik im weitesten Sinne
große Freude und Zufriedenheit bringen.

Sie hegen dabei hohe Ideale, denen Sie jedoch selbst nicht immer ganz gerecht werden können.
Schwächen und dunkle Wesensseiten überdecken Sie mit etwas gekünstelten und idealisierten
Selbstdarstellungen und "verkaufen" sich dann besser, als Sie tatsächlich sind. Diesen Anspruch auf
Perfektion stellen Sie auch an andere und er kann für viel Unruhe in Ihren menschlichen Beziehungen
sorgen, wenn diese sich gegen Ihre Ansprüche und Erwartungen auflehnen. Wenn Sie Ihre eigenen
Schwächen jedoch im Auge behalten und im vernünftigen Maße diese gegenüber anderen Menschen
auch zugeben, so werden Sie von Ihren Mitmenschen geachtet und akzeptiert. Doch folgen Sie stets
Ihrem inneren Stern und stehen Sie ein für Wahrheit und Gerechtigkeit.

Die Aufgabe mit dieser Sonnenstellung könnte lauten: Benutzen Sie die Qualitäten und Fähigkeiten
des Sonnenzeichens in Ihren täglichen Handlungen in Übereinstimmung mit Ihren Ideen und inneren
Idealen. Verwirklichen Sie Ihre Führungs- oder Lehrerrolle, und tun Sie dies durchaus so, dass andere
Menschen dies auch bemerken. Wenn Sie Menschen ein Vorbild sein möchten, so tun Sie dies
überzeugend und sprechen Sie über Ihre Ideale und Ansichten auch dann, wenn Sie diese noch nicht
immer perfekt verwirklichen können. Zeigen Sie sich jedoch nicht nur als Lehrender, sondern auch als
Lernender! Benutzen Sie Ihre vielen Fähigkeiten zum Wohle aller Menschen, einschließlich des
Ihrigen!

(**** Sonne in Opposition zu Mond) Selbstbewußtes Wollen und instinktives Fühlen sind bei Ihnen
zwei getrennte Lebenshaltungen. Dies bringt es mit sich, dass es Zeiten gibt, in welchen alles klar und
überschaubar ist, aber auch Zeiten, in welchen (scheinbares) Chaos und launisches Umherschwanken
Ihr Leben bestimmen. Dieser Aspekt deutet auf einen grundlegenden Konflikt zwischen Ihren
bewußten Absichten und Ihren unbewußten Wünschen und Gefühlen hin. Spannung in den
Beziehungen zum anderen Geschlecht sind deshalb ziemlich wahrscheinlich, fördern aber auch Ihr
Bewußtsein und Ihr Verständnis für dieses wichtige Thema.

Als Mann könnte es leicht geschehen, dass Sie Ihre Gefühle ("Anima") an die Partnerin delegieren
möchten und von Ihr all das erwarten, was Sie eigentlich selbst verwirklichen müßten. Lernen Sie
deshalb, an Ihre Partnerin nicht bloß Erwartungen zu stellen, sondern diese als eigenständiges Wesen
zu akzeptieren. Lernen Sie, alles Launische und Instinktive in Ihrem Wesen ebenso anzunehmen wie
Ihre männlichen Seiten.
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Das zehnte Haus
Das zehnte Haus ist neben dem Aszendenten ein wichtiger Bezugspunkt in Ihrem Leben, der Ihre
Lebensziele umschreibt: Was wünschen Sie, im Leben zu erreichen? Welcher Erfolg ist für Sie
wichtig? Welche Ziele sind Ihnen erstrebenswert? Sozialer Stand, Beruf als Berufung, Karriere, Amt
und Würden, persönliche Macht sowie gesellschaftliches Ansehen zeigen sich hier. Das zehnte Haus
bestimmt, auf welche Art wir den Aufstieg in eine höhere gesellschaftliche, berufliche oder private
Position schaffen. Hier findet sich auch das Gegenteil: Verzögerung, Absturz und Versagen in
solchen Positionen, Widerstände und Feindschaft durch Höhergestellte.  Auf der psychologischen
Ebene weist dieses Haus auf die Art der Selbstverwirklichung und auf die Fähigkeit hin, selbst
gesetzte Ziele zu erreichen.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte fördern oder hemmen Ihr Streben nach Erfolg je nach deren
Natur. Sind Uranus, Neptun oder Pluto in diesem Bereich anzutreffen, so sind Ihre persönlichen
Lebensziele eher innerer, spiritueller Natur, können aber soziale Auswirkungen haben:

(MC in Steinbock) In diesem Zeichen ist Erfolg, Anerkennung Ihrer Leistungen und eine gute soziale
Stellung sehr wichtig. Einmal gefaßte Lebensziele werden mit viel Initiative und harter Arbeit
gleichsam errungen - doch läßt der Erfolg oftmals sehr lange auf sich warten. Gerne möchten Sie eine
Führungsposition übernehmen oder in Ihrer täglichen Umwelt den Ton angeben, was nicht immer auf
Gegenliebe stößt und gelegentlich zu heftigen Konflikten mit Vorgesetzten oder Autoritätspersonen
führt. Denn Unabhängigkeit und freie Selbstentfaltung sehen Sie als unabdingbar an für ein
zufriedenes Leben. Manchmal können Sie auch ein harter Kritiker sein und andere Menschen durch
Ihre festen Überzeugungen vor den Kopf stoßen. Dies entspricht jedoch nicht Ihrem eigentlichen
Wollen, geht es Ihnen doch vielmehr darum, Ihren Prinzipien treu zu bleiben und einmal gefaßte Ziele
unter allen Umständen zu erreichen. Sie lassen sich nur durch sachliche Argumente oder
wissenschaftlich fundierte Tatsachen von einem abweichenden Standpunkt überzeugen. So lange Sie
sich auf Erfolgskurs befinden, können Sie auch größere Schwierigkeiten und Hindernisse nicht
entmutigen, doch auf Versagen und Mißerfolg reagieren Sie äußerst heftig. Wenn Sie einmal von der
geraden Straße hin zum Lebensglück abgekommen sind, können Sie sich nur schwer wieder fangen
und ergeben sich resignierend in Ihr Schicksal. Bedenken Sie, dass auch Mißerfolge Stufen sind, um
über sich selbst hinauszuwachsen!

(Herrscher vom 10. Haus im 12. Haus) Ihr Beruf führt Sie in eine gewisse Isolierung, vielleicht in
eine Anstalt, in Heime oder Krankenhäuser, vielleicht in eine einsame Studierstube oder vor den
Bildschirm ohne menschliche Kontakte.

Hüten Sie sich davor, seelisch zu vereinsamen, sonst sind Depressionen oder unrealistische
Phantasien in Bezug auf Ihren Beruf die bedrückende Folge. Halten Sie Kontakt mit dem
Zeitgeschehen und suchen Sie vertraute Menschen!

Merkur in Steinbock

Ihr Verstand ist klar, sachlich und vernünftig, Ihr Denken gründlich und sehr systematisch. Sie
verfügen über eine ausdauernde Konzentrationsfähigkeit und können intellektuelle Zusammenhänge
schnell erkennen. Sie beschränken sich dabei vor allem auf praktische und konkrete Fragen des
Lebensalltags. In Ihren politischen und gesellschaftlichen Anschauungen sind Sie eher konservativ,
und Sie halten sich z.B. in Diskussionen mehr an die traditionellen Werte und überlieferten
Vorstellungen. Sie können dann zuweilen ziemlich eigensinnig sein und stur an veralteten Ansichten
festhalten. Dazu kommt noch, dass Sie zum Humor ein eher gespaltenes Verhältnis haben. Wenn es
jedoch um sachliche Informationen und praktische Ziele geht, dann werden Sie geschätzt wegen Ihrer
scharfen Beobachtungsgabe und nüchternen Genauigkeit.
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(Merkur im 10. Haus) Merkur im zehnten Haus weist auf eine gute Geschicklichkeit im Umgang mit
einflußreichen Persönlichkeiten hin, die Sie auch für Ihren eigenen Lebenserfolg einspannen können.
Organisationstalent und planerische Fähigkeiten entfalten Sie genauso im Beruf wie im Haushalt, und
Sie möchten am liebsten nichts dem Zufall überlassen. Auch im öffentlichen Auftreten oder in Ihrem
Beruf sind Sie sehr vielseitig und gewandt. Sie können gut reden und verstehen es ausgezeichnet, Ihre
Gedanken anderen mitzuteilen. In Diskussionen halten Sie sich vor allem an die Fakten und Tatsachen
und möchten immer die Übersicht behalten. Privat möchten Sie allerdings ebenso den Ton angeben
und provozieren manchmal Auseinandersetzungen um Nichtigkeiten. Dabei sind Sie bestrebt, das
emotionale Gleichgewicht nicht zu verlieren und stets "beherrscht und kühl" zu wirken.

(**** Merkur in Halbsextil zu Venus) Der Halbsextil zwischen Merkur und Venus drängt Sie dazu,
sich mit dem Bereich der Erotik denkerisch auseinanderzusetzen - oder umgekehrt, Ihre erotischen
Erlebnisse denkerisch in Worte zu fassen. Sie können das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und
sind ein guter Diplomat, vor allem in Sachen Liebe und Erotik. Eine gepflegte Sprache ist Ihnen
besonders wichtig. Dies könnte sogar eine - noch versteckte oder bereits erkannte - schriftstellerische
Begabung bedeuten. Ein ausgeprägter Sinn für Proportionen und Rhythmen läßt aber auch auf andere
künstlerische Begabungen schließen. Allerdings müßten Sie sich darum bemühen, diese Talente zu
fördern und zu einer Kunst zu entwickeln. Denn in seiner negativen Ausprägung macht dieser Aspekt
auch geneigt, nur Klatsch und Tratsch zu verbreiten und sich in den Augen von anderen beliebt
machen zu wollen. Um Ihre Talente zu fördern brauchen Sie zwar Anerkennung von anderen
Menschen, doch müssen Sie sich bewußt bleiben, dass Beliebtheit und Anerkennung allein noch lange
nicht auf ein hohes Kunstwerk schließen lassen.

(**** Merkur in Sextil zu Neptun) Das logische Denken Merkurs verbindet sich hier harmonisch
mit den inspirativen Kräften des Neptun. Während Merkur alle Dinge in ein logisches Gerüst bringen
möchte, sucht Neptun nach den großen Zusammenhängen außerhalb der materiellen Realität. Seine
Quelle ist die Welt des Irrationalen und Transzendenten. Dies beschert Ihnen eine reiche Phantasie
und einen inspirativen Zugang zur Welt des Unbewußten mit seinen Bildern und Träumen.

Wenn Sie jedoch diese "andere Welt" in die alltägliche Realität integrieren möchten, so ist dazu Ihr
aktiver Einsatz gefordert. Denn manchmal kann es Ihnen auch schwer fallen, Traum und Realität klar
zu unterscheiden. Sie sollten deshalb Ihre Imaginationskraft schulen und lernen, Intuition und Intellekt
weise zu verbinden. Methoden wie Tarot, Astrologie, I Ging und ähnliches können Ihnen vielleicht
helfen, Ihre Ahnungen und Eingebungen in eine sprachliche Form zu bringen und dadurch besser zu
verstehen. Auch Schreiben oder eine schriftstellerische Tätigkeit kann Ihnen zu Einsichten und
innerer Balance verhelfen.

Wird die Welt des Neptun allerdings verdrängt, so sucht er sich ein anderes Ventil: Alkohol,
Rauchen, Drogen oder Medikamentenmißbrauch können Sie immer tiefer in Abhängigkeiten
verstricken, aus denen Sie sich nur schwer wieder befreien können. Dahinter steht letztendlich jedoch
die Sehn-Sucht nach endgültiger Wahrheit, nach spiritueller Erleuchtung und kosmischem Eins-Sein.
Diesen Urgeheimnissen werden Sie schlußendlich nur durch irgendeine wirksame Form von
Meditation auf die Spur kommen.

(*** Merkur in Konjunktion zu MC) In Ihrem Horoskop steht der wendige, geschickte und listige
Merkur am MC, somit ist es für Sie wichtig, Denken, Planen, Kommunikation, Werben und Lehren in
Beruf und anderen öffentlichen Tätigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Für Sie ist der berufliche
Wettbewerb eine gute Möglichkeit, die eigenen Talente und Fähigkeiten immer wieder zu
hinterfragen und sie zu verfeinern. Sie schaffen es, sich in alle Aufgaben und Tätigkeiten schnell und
ohne große Mühe einzuarbeiten. Wenn Sie einen neuen Beruf ergreifen, benötigen Sie nur kurze Zeit,
um das Wesentliche zu erlernen, und Sie können dann "voll eingesetzt" werden. Dabei besteht
allerdings die Gefahr, dass Sie sich für überhaupt keinen Beruf richtig entscheiden, weil alle Sie
interessieren. Oder Sie gehen an eine Sache nur halbherzig und oberflächlich heran, weil Sie gleich
alles durchblicken und es Ihnen bald langweilig wird.

Ja, es fällt Ihnen leicht, sich neuen Situationen anzupassen, und Sie haben wahrscheinlich vielfältige
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Begabungen. Deshalb sind Sie auch als Multitalent überall schnell und leicht unterzubringen. Sie
können organisieren und delegieren. Für Sie muß alles schnell, sachlich und effizient zugehen. Wegen
dieser Eigenschaften sind Sie auf den folgenden Tätigkeitsfeldern gut einsetzbar: Büchereien, Büros
aller Art, besonders mit Kundenverkehr, in Verkauf und Beratung. Da Sie ein großes
Konzentrationsvermögen besitzen, sich mit Worten, mündlich und schriftlich, geschickt ausdrücken
können und stets intellektuelle Anregungen benötigen, sind Sie vielleicht im Presse- und
Verlagswesen, im Bereich von Medien und Kommunikation allgemein, in Wissenschaft und
Forschung, im Lehrbereich, als Sachverständiger oder Kritiker tätig.

Mit diesem Merkur-MC-Aspekt möchten Sie für Ihre Klugheit und Intelligenz anerkannt und
bewundert werden, wofür Sie auch stets bereit sind, andere zu beraten und Ihr Wissen mitzuteilen.

Möglicherweise haben Sie Probleme oder sogar eine Abneigung, zu Hause zu arbeiten. Für Sie ist es
richtiger, außer Hauses in einem Büro oder wirklich "unterwegs" zu sein, wenn Sie Ihrer beruflichen
Tätigkeit nachgehen.

Ein weiterer kritischer Punkt bei dieser Konstellation ist, dass Sie oft Gedanken, Vorstellungen und
Lebensmuster aus Ihrer näheren Umgebung (Familie, Eltern, Freunde) aufnehmen und diese
unzensiert übernehmen, ausleben oder weitergeben. Oder Sie leben in einer Traum- bzw.
Märchenwelt, die Sie für Realität halten. Auch könnte es sein, dass Sie bei Ihren beruflichen
Verpflichtungen eiskalt berechnend nur an Ihre eigenen Vorteile denken. In allen solchen Fällen ist es
wichtig für Sie, sich dieser Sachlage bewußt werden. Dann haben Sie die Chance diese Probleme mit
Hilfe Ihres kritischen Verstands zu bearbeiten und zu lösen.

(** Merkur in Trigon zu Pluto) Mit Merkur und Pluto verbinden sich zwei sehr gegensätzliche
Kräfte harmonisch zu einem kraftvollen Geschwisterpaar: Während der leichtfüßige Merkur sich
lieber mit den alltäglichen Dingen befaßt, sucht die plutonische Wandlungskraft nach den letzten
Wahrheiten. Pluto erstrebt eine lebensbestimmende Vision, deren Ziel letztlich im spirituellen Bereich
liegt. Dadurch ergeben sich für Sie eine scharfe Beobachtungsgabe mit Sinn für Details. Sie werden
geprägt von einer starken Rednerbegabung, die sich jedoch erst im Verlaufe des Lebens allmählich
heranbildet und verstärkt. Ihre Meinungen und Ansichten geben Sie sehr überzeugt und selbstsicher
bekannt, sofern Sie sich nicht gerade in einer Wandlungsphase im Leben befinden. Solche Phasen
werden von Zeit zu Zeit Ihr Leben etwas überschatten und Sie zwingen, alte Denkweisen über Bord
zu werfen, um neuen, tiefschürfenderen Gedanken und Erkenntnissen Raum zu geben.

Das Thema "Macht" wird Sie immer aufs neue faszinieren, und eine grundlegende
Auseinandersetzung mit dem Thema "Manipulation durch die Macht der Worte" kann zu großen
Einsichten führen. Wenn Sie sich dann fundiert und seriös mit Ihren innersten Motivationen befassen
und dabei lernen, dass es auch spirituelle Gesetze gibt, die man nicht ungestraft übertreten darf, so
könnten Sie jemand werden, der andere Menschen in spirituellen Dingen gut unterrichten kann. Doch
wie schon betont, müssen Sie dieses didaktische Geschick zuerst heranreifen lassen und mit Ihren
praktischen Lebenserfahrungen verbinden, damit daraus etwas Gutes entstehen kann.

(** Merkur in Trigon zu AC) Mit dieser Konstellation sind Ihr Denken und Ihr Selbstausdruck eine
harmonische Synthese eingegangen. Es fällt Ihnen leicht, sich sprachlich oder schriftlich
auszudrücken. Aber auch Tanz, Bewegung und Gesang, besonders zusammen mit anderen Menschen,
liegen Ihnen. Sie haben Freude an Diskussionen, in denen Sie Ihre Meinung klar ausdrücken und
vertreten, doch Sie können Ihren Gegenüber auch seine Meinung ungeschoren vertreten lassen. Es
wäre Ihnen langweilig, würden Sie nicht mit den verschiedenartigsten Standpunkten konfrontiert
würden. Gerade in der Vielfalt der Meinungen und Standpunkte liegt für Sie die Würze des Lebens.
Sie haben einen wachen und rasch arbeitenden Verstand und, falls Merkur noch von anderen Planeten
Hilfe empfängt, auch ein hohes Intelligenzniveau. Sie verstehen es, Mitarbeiter und Kollegen für Ihre
Ideen zu gewinnen und werden als Fachkraft sehr geschätzt. Beruflich könnten Sie im Bereich Public
Relation, im diplomatischen Dienst, als Vertreter, Moderator, Journalist, jeden falls mit
Kommunikation tätig sein.
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In Beziehungen und intimen Partnerschaften ist Ihnen ein reger Gedankenaustausch wichtig. Sie
möchten sich mit Freunden und Freundinnen über Ihre tiefsten Gefühle austauschen und gedankliche
Anregungen erhalten.

Die Gefahr bei diesem Aspekt ist (wie bei allen harmonischen Aspekten), dass Sie sich auf Ihren
Fähigkeiten ausruhen und in Trägheit verfallen.

(* Merkur in Quadrat zu Mars) Merkur trifft hier auf die dynamische Kraft des Mars. Dies bewirkt,
dass Sie in Ihren Schlüssen und Urteilen oft voreilig sind, und Ihre scharfe Zunge allgemein
gefürchtet wird. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und Ihre Schlagfertigkeit und Ihr Witz wird
vielen Menschen gut bekannt sein. Problematisch wird es dann, wenn Sie über das Ziel
hinausschießen und mit Ihren Worten verletzend werden. Hier sollten Sie lernen, Ihren Eifer zu
zügeln und Ihre Argumente immer wieder mit Ihrem Sachverstand zu überprüfen. Wenn Sie kritisiert
werden, so trifft Sie dies immer sehr persönlich, und als Gegenreaktion können Sie sehr beleidigend
werden. Sie sollten sich gerade in solchen Momenten um Sachlichkeit bemühen. Ungeduld,
Reizbarkeit oder sogar Streitsucht gehören mit diesem Aspekt zu Ihren Schwächen, an denen Sie
arbeiten sollten.

Die wichtigste Lektion, die Sie mit diesem Aspekt lernen müssen, ist die Kunst des richtigen
Hinhören-Könnens. Überdenken Sie immer wieder Ihre eigenen Argumente und streben Sie nach
einer möglichst objektiven Sichtweise der Dinge - auch wenn Sie dabei Ihre dynamische und
engagierte Ausdrucksweise nicht verhehlen sollten. Dadurch erwerben Sie sich die Achtung anderer
Menschen, die Ihre dann überzeugenden Argumentationen schätzen lernen werden.

Das elfte Haus
Dieses Haus beschreibt die Beziehungen zu Ihren Freunden, Helfern, Gönnern und guten Bekannten.
Im Gegensatz zum fünften Haus sind hier jedoch Beziehungen geistiger oder kultureller Natur
angezeigt: Dieses Haus weist auf Ihre Beziehung zu Vereinen und Clubs, Schulen,
Weiterbildungskursen, Diskussionskreisen, Stammtisch oder Pub, Yoga- oder Meditationsgruppen.
Auch Konferenzen, "Workshops" der verschiedensten Art gehören hierher, soweit es um das
Vermehren von Wissen und Erkenntnissen geht. Die Beziehungen in diesem Haus werden bewußt
gewählt, gepflegt oder auch wieder beendet. Es zeigt jedoch auch die Abhängigkeit von Propaganda
und Werbung, von "Image", gefährlichen  politischen Ideen und das Einschränkungen durch
Vorurteile, erzieherische, soziale oder kirchliche Normen und Glaubensvorstellungen. Durch die
Erkenntnisse, die dieses Haus im Verlaufe des Lebens vermittelt, bilden sich die lebensbestimmenden
Ideale heraus. So lernt man die Gesetze des Lebens kennen. In diesem Haus baut sich jeder Mensch
ein Bild von sich selbst auf. Es bildet sich der ethische Hintergrund eines jeden Menschen, seine
moralischen Motive.

Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte in diesem Haus haben Einfluß auf die Art Ihrer
Freundeswahl, und ob diese Sie eher fördern oder enttäuschen werden, und wie Sie von Ihnen
gesehen werden:

(Hausspitze 11 in Wassermann) In diesem Zeichen sind die lebensbestimmenden Ideale ganz auf die
Zukunft orientiert, und Ihr Glaube an eine bessere Welt und an den Fortschritt der Technik ist beinahe
unerschütterlich. Sie schmieden gerne ungewöhnliche Pläne, hegen viele Hoffnungen und erzählen
anderen Menschen auch gerne davon. Vermutlich besuchen Sie öfters einen Klub oder sonstige
Veranstaltungen, wo Menschen zusammenkommen, um über eine bessere Welt zu diskutieren.
Freundschaften stehen bei Ihnen hoch im Kurs. Sie sind in dieser Hinsicht allerdings ziemlich
wahllos, weshalb Ihre Beziehungen oft unverbindlich und sprunghaft bleiben, was Sie sehr schmerzen
kann. Sie bewerten Menschen stark danach, wie sehr Ihnen diese zustimmen oder Sie ablehnen, was
selten gerecht ist. Sie sollten Ihre Freunde nicht immer von Ihren eigenen Meinungen überzeugen
wollen, sondern manchmal auch zuhören können, was Ihnen diese zu sagen haben. "Der Affe plappert
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munter drauflos, doch der Weise schweigt bedächtig" möchte man hier anfügen.

(Herrscher vom 11. Haus im 6. Haus) Freundschaft und Geselligkeit können den Umgang mit Ihren
Kollegen weitgehend bestimmen. Sie sind hilfsbereit gegenüber Freunden und Bekannten, ein wenig
skeptisch gegenüber Fremden und verlassen sich gern auf das Urteil von Personen, die Ihnen
nahestehen - aber auch auf deren Vorurteile!

Venus in Wassermann

Freundschaft und Kameradschaft sind für Sie wichtiger als kurzlebige erotische Abenteuer. Doch
wenn Sie mit einer Partnerin [W]einem Partner einmal jene geistige Übereinstimmung gefunden
haben, die Sie suchen, dann sind Sie beinahe zu allem bereit. Bis es jedoch so weit ist, möchten Sie
jedermanns guter Freund sein, lassen aber trotz Ihres manchmal "umwerfenden" und humorvollen
Charmes niemanden zu nahe an sich herankommen. Liebesbeziehungen ohne geistige
Übereinstimmung sind bei Ihnen selten von längerer Dauer, sondern lediglich Episoden in Ihrem
bewegten Liebesleben.

Ihre Wunschpartnerin sollte viel Humor und eine große geistige Flexibilität haben. Kameradschaft,
gegenseitige Toleranz und partnerschaftliche Freiheit sind Ihnen wichtiger als gutes Aussehen oder
billiger Tand. Sie sollte jedoch auch bereit sein, bei "Mängeln" Ihrerseits beide Augen zuzudrücken,
denn Kritik ertragen Sie in keiner Form.

(Venus im 11. Haus) Venus im elften Haus ist stets bestrebt, einen großen Freundeskreis zu pflegen,
worunter sich die unterschiedlichsten Typen - vom Freak bis zum Jet-Set-Manager - befinden können.
Freunde oder Freundinnen werden schnell einmal zu Geliebten, später vielleicht wieder zu Freunden.
Aus diesen vielfältigen Beziehungen gewinnen Sie Freude, Inspiration und Anregung. Etwas
Berechnung und Intrigantentum mag vielleicht manchmal dabei sein, aber das ist für Sie das Salz des
Lebens. Als Mann möchten Sie gerne eine Partnerin, die Sie auf intellektuellem Gebiet genauso
herausfordert wie im erotischen Bereich.

(**** Venus in Quadrat zu Neptun) Die erotische und harmoniesüchtige Venus trifft zu Ihrer
Geburtszeit auf den jenseitsorientierten Neptun, dessen Kraft Sie vielleicht durch ein hohes
entkörpertes Liebesideal erahnen können, doch im konkreten Leben davon immer wieder enttäuscht
werden. Sie sind leicht verführbar und fallen allzuleicht auf schöne Versprechungen und
Liebesschwüre herein, die sich später als leere Worte erweisen. Dies kann, vor allem in jungen
Jahren, zu vielen tiefen Enttäuschungen führen, die Ihre Liebesbeziehungen erheblich stören. Erotik
spielt in Ihrem Leben eine zentrale Rolle, wahrscheinlich veredelt durch ein reiches Gefühlsleben, das
gern in künstlerische oder anderen gestaltenden Tätigkeiten Ausdruck sucht. Der sexuelle Genuß und
das erotische Empfinden sind oft begleitet von hohen Idealen mystischer Liebe und totaler Hingabe.
Die Wahl Ihrer Partner bzw. Partnerinnen kann durch solche Ideale im positiven Sinne günstig
beeinflußt werden, kann Sie aber auch offensichtliche Charakterschwächen übersehen lassen, so dass
Sie einem falschen Gefühl folgen und das geliebte Wesen zu sehr idealisieren. Das gleiche gilt für
radikal übernommene Ideale.

Wenn Sie Ihre hochsensible erotische Seite jedoch verdrängen, so kann es andererseits geschehen,
dass Sie Ihr starkes Sehnen nach außergewöhnlichen Erfahrungen mit Hilfe von Alkohol, Drogen oder
anderen Suchtmitteln befriedigen wollen. Auch übermäßiges Essen, orgienhafte Feiern oder sexuelle
Ausschweifungen können zeitweise Ihr Leben aus dem Gleichgewicht bringen. Suchen Sie deshalb
nach Möglichkeiten, Ihr hochsensibles Wesen kreativ zum Ausdruck zu bringen. Musizieren und
Malen können Ihnen helfen, auch eine ernsthafte Beschäftigung mit der tantrischen Lehre oder die
Teilnahme an Workshops und Gruppen, die mit der Körperenergie des Menschen arbeiten, z.B.
Bioenergetik, Chakra-Balancing, Reiki oder Meditationsgruppen mit einem körperorientierten,
dynamischem Ansatz. Doch bleiben Sie bei diesen Unternehmungen stets "auf dem Teppich" und
geben Sie nicht Ihre Eigenständigkeit auf.



Viele Grüße von Alexander Witschel
Meine Große Lebensanalyse für Michael Schumacher

Seite 28

(** Venus in Quadrat zu AC) Es fällt Ihnen sicherlich schwer, Ihre Gefühle auszudrücken. Auch in
Ihrer Selbstdarstellung scheinen Sie oft unbeholfen, vor allen Dingen wenn es darum geht, selbständig
zu werden. Um dies zu verhindern, halten Sie sogar (bewußt oder unbewußt) Beziehungen aufrecht,
die Sie in Ihrer Entwicklung behindern. Dieser Aspekt führt oft zu Mißverständnissen in
Partnerschaften aller Art (Liebesbeziehungen, geschäftliche oder jene mit Freunden). Geld haben Sie
sehr gern, aber am liebsten wäre es Ihnen, wenn Ihnen das Geld zur Verfügung steht, ohne dass Sie
dafür arbeiten müssen. Wenn Sie es lernen, sich klare Ziele zu stecken und dafür Verantwortung zu
übernehmen, brauchen Sie nicht mehr um Anerkennung zu buhlen. Sie werden dann gern von Ihren
Mitmenschen anerkannt. Eine gute Möglichkeit für Sie, sich auszudrücken und darzustellen, ist über
die Kunst. Sei es indem Sie malen, singen, tanzen, bildhauern, töpfern o.ä. Sie können dadurch mit
anderen in Beziehung treten, gewinnen an Wertschätzung und Selbstachtung.

(** Venus in Halbsextil zu MC) Im Beruf den Schönheitssinn zum Ausdruck zu bringen, gehört zu
Ihren Wünschen.

(* Venus in Trigon zu Mars) Die spielerisch-erotische Natur der Venus verbindet sich hier
harmonisch mit den zielgerichtet sexuellen Kräften des Mars. Erotik und Sexualität spielen in Ihrem
Leben eine wichtige Rolle, doch können beide Bereiche auch sublimiert in künstlerischen oder
sportlichen Tätigkeiten zum Ausdruck kommen.

In Ihren intimen Beziehungen bringt Ihnen dieser Aspekt eine große Genußfreude, einen hohen Sinn
für Humor, Vergnügungen und Abenteuer. Sie versuchen in Ihrer Partnerbeziehung, sich kreativ und
schöpferisch zu entfalten und wissen instinktiv, wie Sie auf das andere Geschlecht Eindruck machen
können. Da Sie eine starke erotische Ausstrahlung haben, werden Sie auf Frauen einen starken
magnetischen Einfluß ausüben. Ihre Sinnlichkeit ist sehr ausgeprägt, doch kann Sie sich auch in sehr
oberflächlichen erotischen Episoden erschöpfen. Dies tritt um so mehr zutage, wenn Sie sich allzu
sehr einer inneren Bequemlichkeit überlassen und lediglich einer egoistischen Triebbefriedigung
nachleben und in der Wahl Ihrer Partner allzu unkritisch werden.

Sublimieren können Sie diesen Aspekt in allen künstlerischen und kreativen Tätigkeiten, wenn Sie
über Ausdauer verfügen. Literatur und Schauspielerei können Sie je nach Zeichen- und Hausstellung
faszinieren. Die Mars-Kraft kommt mehr in sportlichen Aktivitäten zum Ausdruck, wobei Sie
Spitzensport jedoch kaum reizen wird. Eher noch wären Tanz, Gymnastik oder Ballett weitere
Möglichkeiten zur Veredelung der Einflüsse dieser beiden instinkt- und körperbezogenen Planeten.

Im erotischen Kontakt könnte es leicht geschehen, dass Sie lediglich auf Ihren eigenen Genuß achten
und Ihre Partnerin mehr "benutzen" als mit ihr gemeinsam nach ekstatischen Gipfelerlebnissen zu
streben. Sie könnten auch dazu neigen, die spielerisch-erotische Komponente zu vernachlässigen und
immer gleich "zur Sache" kommen zu wollen. Erst wenn Sie beide Komponenten, die erotische
Sinnlichkeit und den intensiven Sex, in Ihrem partnerschaftliches Verhalten integrieren, erfährt Ihr
Liebesleben die Harmonie, die Sie innerlich aufbaut.

Das zwölfte Haus
Das zwölfte Haus hat viel mit Ihrer Beziehung zum Religiösen und Transzendenten zu tun. Das betrifft
weder den kirchlichen Bereich (dies wäre das 11. Haus), noch den denkerisch-philosophischen
Bereich (9. Haus), sondern den direkten und unmittelbare Bezug zu Gott oder seiner Schöpfung durch
Gebet, Esoterik, spiritueller Suche und mystische Hingabe. Hier findet sich die schicksalsmäßige
Aufgabe der Verinnerlichung, des Alleinssein-Könnens, der Abgeschlossenheit in Ruhe und Stille (z.B.
in einem Kloster). Hier sind Sie aufgerufen, sich selbst in Bezug zu einer höheren Realität zu setzen,
um die geheimnisvollen Zusammenhänge des Lebens innerlich zu erahnen. Tun Sie dies nicht, so zeigt
sich die andere Seite dieses Hauses: Durch einen "zufälligen" Unfall kann z.B. ein Hospitalaufenthalt
notwendig werden, bei dem Sie zwangsläufig über Ihr Schicksal in Ruhe nachdenken können.

Tierkreiszeichen, Planeten und deren Aspekte zeigen die Möglichkeiten und Wege an, uns mit dem
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Bereich des Spirituellen und Religiösen zu befassen. Diese Planeten machen gemäß Ihrer Natur mehr
oder minder Mühe, sich im äußeren Leben voll zu entfalten und ihr Einfluß muß in der Regel
verinnerlicht werden. Bei Mond, Neptun und Pluto sind starke esoterische oder spirituelle Interessen
sehr wahrscheinlich:

(Hausspitze 12 in Widder) In diesem Zeichen ist es sehr schwierig, die innere Ruhe zu finden. Ein
steter Drang wird Sie immer wieder zu Aktivität und Bewegung antreiben. Bei dieser Stellung
könnten dynamische Formen der Meditation (z.B. Tanz- oder Bewegungsmeditationen,
Kampfsportformen wie Aikido, Kendo, T'ai Chi) helfen, die chaotische Aktivität allmählich in
harmonische und konstruktive Bahnen zu lenken. Gott will hier nicht "erahnt" oder mystisch gefühlt,
sondern im täglichen Lebenskampf gleichsam errungen werden. Versuchen Sie nicht, von anderen zu
fordern, was Sie selbst nicht tun können! Lernen Sie, Ihren Handlungen einen meditativen Ausdruck
zu  verleihen!

(Herrscher vom 12. Haus im 6. Haus) Sie werden zeitweilig von schleichenden Gefühlen der
Schwäche oder von unerklärlichen Krankheiten beeinträchtigt. Auch können Schwierigkeiten bei der
Arbeit, vor allem im Umgang mit Kollegen auftreten. Diese Probleme können Sie selbst betreffen
oder Menschen, die Ihnen nahestehen. Sie reifen daran durch Erfahrung.

Saturn in Widder

Ihre natürliche Impulsivität und Ihr starkes Engagement werden oft eingeschränkt und lahmgelegt.
Disziplin und Pflichterfüllung fallen Ihnen besonders schwer, und oft rebellieren Sie - vielleicht nur
innerlich - gegen alle Normen und Beschränkungen. Geduld gehört gar nicht zu Ihrer starken Seite,
denn oft möchten Sie eine Festung im Sturm erobern. Ihre Aufgabe besteht darin, Ihre heftigen
Aktionen und Ihren starken Bewegungsdrang in zielgerichtete, kreative Bahnen zu lenken (Sport,
Jogging oder Tanz kann hilfreich sein). Vielleicht erleben Sie auch Zeiten, in denen alle Energien
lahmgelegt erscheinen und undefinierbare Ängste Sie quälen: Dies ist das Resultat einer zu großen
Verausgabung, die nur durch Ruhe, Geduld und Selbstbesinnung auf die wesentlichen Werte Ihres
Lebens überwunden werden können. Kämpfen Sie nicht gegen alles, sondern setzen Sie Ihre Energien
gesammelt und zielbewußt für einige wenige, dafür wichtige Dinge ein.

(Saturn im 12. Haus) Schuld und Sühne werden bei dieser Saturnstellung zu einem wichtigen
Lebensfaktor. Eigentlich suchen Sie nach der "großen Einheit", nach dem Aufgehobensein in einem
von göttlichen Gesetzen regierten Universum. Innerlich haben Sie ein großes Wissen um die
Geheimnisse von Mensch und Kosmos. Dieses ahnungsvolle Wissen wird jedoch oft begleitet von
einem Gefühl der Schuld, denn Wissen birgt auch Verantwortung. Ob Sie wohl immer dieser
Verantwortung gemäß richtig gehandelt haben? Ist Ihr Handeln im Einklang mit den ehernen
Gesetzen des Kosmos? Tief in Ihnen nagen solche Ängste an Ihrem Wissen und erzeugen Spannungen
im Unbewußten. Manchmal besteht deshalb eine große Abneigung, sich mit den unbewußten
Gefühlen zu beschäftigen, was jedoch nötig ist, damit Sie die eigenen Ich-Grenzen überschreiten und
sich in ein größeres Ganzes einordnen können. Es kann sich auch ein starkes Fluchtbedürfnis
bemerkbar machen, um äußeren Schwierigkeiten und Hindernissen aus dem Wege zu gehen und in
eine eher kopflastige Traumwelt zu entweichen. Vielleicht werden Sie auch das Bedürfnis haben, sich
zeitweise von der Außenwelt zurückzuziehen, um in der Abgeschiedenheit um das innere
Gleichgewicht zu ringen. Meditation und Gebet sind für Sie ein Weg, Ihre Zweifel zu überwinden und
den Zugang zur inneren Quelle des Lichts wieder zu öffnen.
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Der Mondknoten

Mondknoten im 12. Haus

Der aufsteigende Mondknoten stellt eine positive Möglichkeit dar, die eigene Entwicklung zu fördern
und inneres, spirituelles Wachstum anzuregen. Indem Sie sich mit diesem Lebensbereich besonders
intensiv beschäftigen und das Nachstehende beachten, werden Sie zum Teil überraschende Lösungen
für Ihre wichtigsten Probleme finden. Er kann in Ihrem Leben eine wichtige Richtschnur sein:

"Ora et Labora - Beten und Arbeiten" bilden für Sie zwei Pole, von denen Ihnen das Arbeiten
durchaus leichter fällt als das Gebet. Manchmal sind Sie vielleicht ein richtiges "Arbeitstier", das sich
mit aller Kraft ins äußere Leben stürzt. "Packen wir's an!" mag Ihre Devise sein, und Sie haben die
besondere Fähigkeit, auch mit widrigen äußeren Lebensbedingungen umgehen zu können. Aber
gelegentlich kommt es zu Energiezusammenbrüchen, psychosomatische Beschwerden können sich
häufen und tief innen bohren Fragen nach dem Sinn dieses täglichen Einerleis. Äußerlich kann sich
dies in Kritiksucht und Kleinkrämerei ausdrücken, und vermutlich gibt es Zeiten, in denen Sie sich
von den Ansprüchen der täglichen Welt mit Ihren Pflichten und Routineaufgaben gänzlich aufgesogen
fühlen. Für Ihr seelisches Gleichgewicht ist es notwendig, dass Sie sich auch den inneren, spirituellen
Dimensionen des Lebens zuwenden (auch wenn diese auf den ersten Blick keinen "Profit" abwerfen):
Gebet, Meditation, Besinnlichkeit, Entspannung, Yoga und ähnliche Methoden können Ihnen den
Weg öffnen zur Transzendenz. Befassen Sie sich mit Ihrer Zugehörigkeit zu etwas Größerem: Sie sind
Teil einer kosmischen Einheit von Mensch, Welt und Gott. Lernen Sie, wieder zu Staunen über die
großen und kleinen Wunder dieser Welt: versenken Sie sich wieder einmal in den Anblick einer
Blume oder meditieren Sie in einer sternenklaren Nacht über das Geheimnis des Mondes... Sie sollten
sich trotz äußerem Streß wenigstens zeitweise immer wieder in die Ruhe und Einsamkeit
zurückziehen und einen Kontakt herstellen zum Spirituellen, zum wahren inneren Licht der Natur, zur
Quelle allen Lebens.

Mondknoten in Widder

Je mehr Sie im bisherigen Leben fähig waren, die im Mondknotenhaus dargestellten Aufgaben zu
lösen, desto mehr wird sich Ihr äußeres Leben harmonisieren und natürlich ordnen. Allgemein weist
der Mondknoten im Zeichen nun hin auf Ihre weitere, höherliegende Entwicklung, die Sie mit der
spirituellen Dimension, mit Ihrer wahren Seelenschwingung in Einklang bringt. Indem Sie die
Qualitäten des Zeichens, in welchem sich der aufsteigende Mondknoten befindet, in Ihrem Leben
immer besser zum Ausdruck bringen können, dringen Sie ein in das wahre Mysterium Ihres
individuellen Lebens.

Für ein besseres Verständnis der Mondknotenlinie ist es sinnvoll, die polare Beziehung zwischen den
jeweils gegenüberliegenden Tierkreiszeichen zu beachten, wobei der aufsteigende Mondknoten im
Widder auf zukünftige, der absteigende Mondknoten in der Waage auf vergangene Entwicklungen
hinweist. In vergangenen Zeiten haben Sie durch die Qualität der Waage bereits gelernt, Gegensätze
auszugleichen und eine gewisse innere Harmonie zu erreichen zwischen Innen und Außen, zwischen
Ich und Du oder zwischen Seele und Persönlichkeit. In früheren Zeiten haben Sie sich eher auf das Du
ausgerichtet, haben gelernt zu teilen und alle Dinge gemeinsam zu tun. Sie entwickelten Hingabe,
Kompromißbereitschaft und Anpassungsfähigkeit.
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Jetzt ist die Zeit gekommen, in welcher ein neuer Aktivitätszyklus beginnt. Mit dieser
Mondknotenstellung sind Sie aufgefordert, zuerst einmal klar zu erkennen, welches Ihre eigentlichen
Ziele und Lebensabsichten sind. Jetzt ist die Zeit gekommen, mehr an sich selbst zu denken und sich
zu fragen, was Sie selbst eigentlich im Leben erreichen oder verwirklichen möchten. Sie stehen am
Beginn eines neuen Entwicklungszyklus Ihrer Seele mit vielen neuen schöpferischen Möglichkeiten.
Indem Sie diese Impulse in sich zu erspüren lernen und diese klar und bewußt im Leben zu
manifestieren beginnen, wächst Ihre innere Kraft und Ihr spiritueller Wille.

Der aufsteigende Mondknoten im Zeichen Widder fordert Sie auf, eine neue Selbstidentität
aufzubauen, neue Ziele für Ihre Seelenentwicklung zu definieren und diese in Ihrer Lebenshaltung
klar zum Ausdruck zu bringen. Dazu ist es auch notwendig, dass Sie Ihre Willenskräfte erkennen und
lernen, sich in der äußeren Welt damit zwar unbeirrbar, jedoch ohne Gewalt durchzusetzen. Machen
Sie sich auf, das Himmelreich Gottes zu erobern und verzichten Sie auf faule Kompromisse,
Unentschlossenheit und übertriebene Anpassungstendenzen an die Wünsche und Erwartungen Ihrer
Mitmenschen. Wagen Sie den Schritt über die Norm hinaus und finden Sie zu sich selbst!

Die Hausposition des Mondknotens weist dabei auf den speziellen Lebensbereich hin, in welchem Sie
sich in der Hauptsache bewähren müssen. Sagen Sie Ja zum Leben, bekennen Sie vor den Menschen,
was Sie für sich selbst als gut und richtig erkannt haben. Bringen Sie ehrlich zum Ausdruck, wie Sie
wirklich sind: mit Fehlern und Schattenseiten zwar, aber dennoch ein unsterbliches Wesen auf einer
langen Reise zurück in die wahre Heimat. Jede Form schöpferischer Tätigkeit kann Sie in Ihren
Anstrengungen der Selbsterkenntnis wohltuend unterstützen.
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KAPITEL 6: COMPUTER-HOROSKOPDEUTUNG
Das Horoskop ist ein Abbild des Sternenhimmels, insbesondere der Planeten und Tierkreiszeichen, im
Augenblick der Geburt eines Menschen, bezogen auf seinen Geburtsort. Die Astrologie als Wissen
von den Sternen und als Kunst der Sterndeutung befaßt sich seit Urzeiten mit den sich immer wieder
ändernden Konstellationen am Sternenhimmel und setzt sie in Bezug zum persönlichen Schicksal
eines Menschen.

Da die Sonne, der Mond und die Planeten ihre Position in den Tierkreiszeichen und damit auch
zueinander täglich ändern, sich das ganze Himmelsgewölbe in 24 Stunden einmal um seine Achse
dreht, und überdies der Sternenhimmel an verschiedenen Orten auf der Erde unterschiedlich aussieht,
ist das Horoskop zweier Menschen nie gleich, es sei denn, sie wurden zur gleichen Zeit am selben Ort
geboren. Für das richtige Verständnis des Horoskops ist es zudem wichtig zu wissen, dass dabei nicht
- wie in der Astronomie üblich - die Sonne in den Mittelpunkt der kosmischen Betrachtung gestellt
wird, ja nicht einmal die Erde, wie im Mittelalter; der Mensch selbst steht im Zentrum der
Betrachtung, so wie er auf der Erde stehend sein ganzes Leben und alle Ereignisse immer wieder auf
sich selbst bezieht. Dadurch unterscheidet sich die Astrologie von astronomischen Betrachtungen, bei
denen die Sterne selbst, ihr Werden und Vergehen das Zentrum des Interesses bilden.

Für ein persönliches Horoskop ist an erster Stelle eine Berechnung der Gestirnstände auf die exakte
Geburtszeit und den Geburtsort nötig. Ohne Computer sind dafür umfangreiche Berechnungen und
dicke Nachschlagewerke erforderlich. Der Computer hilft hier wesentlich mit, indem er viel schneller
und exakter als der Mensch alle nötigen Berechnungen durchführt und - falls gewünscht - das
Horoskop ggf. auch farbig zeichnet. So wie die Berechnung sind auch die AUSWERTUNG und die
DEUTUNG eines Horoskops sehr zeitaufwendig und erfordern vom Astrologen eine umfangreiche
Kenntnis der Bedeutung der einzelnen Elemente eines Horoskops. Bei der Deutung eines Horoskops
muß der Computer ebenso wie der Astrologe Schritt um Schritt zuerst die einzelnen Elemente der
Persönlichkeit eines Menschen bestimmen.

Die Individualität eines Menschen mit seiner Persönlichkeit, seinem Charakter, seinen Fähigkeiten
und seiner körperlichen Konstitution umfaßt viele einzelne Komponenten, z.B. Lernen und Denken,
Gefühle wie Aggressivität und Angst, Kontaktbereitschaft, usw. Dazu kommen spirituelle Bedürfnisse
wie Streben nach Sinnfindung, Schönheit und Harmonie, nach Erleuchtung oder Erlösung. Je nach
momentaner Lebenslage werden bei Ihnen jedoch nur einzelne Bereiche der Gesamtpersönlichkeit
angesprochen und bleiben lediglich für eine gewisse Zeitspanne aktuell, bis sich die Interessen - vom
Schicksal bestimmt oder aus freien Stücken gewählt - wieder verlagern.

Viele Menschen tragen "zwei Seelen in ihrer Brust" und sind manchmal widersprüchlich in ihrem
Denken oder Verhalten. Das werden Sie natürlich auch in der Horoskopanalyse wiederfinden.
Wundern Sie sich also nicht, wenn einzelne Teile der Horoskopdeutung sich scheinbar widersprechen.
So kann es durchaus sein, dass ein Mensch grundsätzlich mutig ist, jedoch im Umgang mit dem
anderen Geschlecht zurückhaltend reagiert.

Die Kunst der Horoskopdeutung besteht darin, die verschiedenen Elemente vernünftig miteinander zu
kombinieren. Ein Beispiel dazu: Die astrologische Feststellung "Venus in der Waage" bedeutet, auf
einen kurzen Nenner gebracht: "Liebe zu Kunst und schönen Gegenständen". Befindet sich die Venus
im 2. Haus, so läßt sich auf eine Veranlagung schließen, nicht nur wertvollen, sondern auch schönen
Besitz aufzubauen. Bei "Venus in Stier im 2. Haus" ist es deshalb wahrscheinlich, dass sich die
Kunstliebe nicht auf bloße Besuche in einem Museum beschränkt, sondern es werden wohl wertvolle
Kunstgegenstände gesammelt, wie dies dem 2. Haus entspricht.

Während der Computer nun lediglich die einzelnen Elemente kombinieren kann, besitzt der
praktizierende Astrologe darüber hinaus weitere Fähigkeiten wie z.B. Intuition und persönliche
Erfahrungen, mit deren Hilfe er die einzelnen Horoskop-Elemente einordnen, gewichten und im
Gesamtzusammenhang bewerten kann. Er kann und sollte neben der Geschlechtszugehörigkeit noch
weitere persönliche Daten in seine Deutung einbeziehen wie Beruf, Milieu, Schulung und geistige
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Interessen, wodurch er dann in seiner Deutung einen größeren Einblick in die Lebensumstände des
Horoskopeigners geben kann.

Im Horoskop eines Menschen kann der Astrologe gut erkennen, welche Anlagen ein Mensch mitbringt
- wieviel er davon jedoch schon im gegenwärtigen Alter verwirklicht hat, läßt das Horoskop nicht
erkennen. Aus dem Horoskop allein geht das Ausmaß an emotionaler und spiritueller Reife nicht
hervor, sondern dies stellt eine Dimension für sich dar! Ob jemand mit seinen Anlagen zu
Kriminalität, Drogenkonsum oder sexueller Gewalt neigt, oder ob er/sie sich mit denselben Anlagen
auf eine wissenschaftliche oder berufliche Weise damit auseinandersetzt, entscheiden die
schicksalsmäßigen Lebensumstände; auf den Punkt gebracht: Ob etwa ein Mensch als Krimineller
auf der einen oder als Polizist auf der anderen Seite des Gesetzes steht! Dieselben Anlagen können
sich sehr unterschiedlich ausprägen.

So war Autor der hier verwendeten Texte (Werner Stephan) darauf angewiesen, die Vielfalt
astrologischer Deutungselemente in eine knappe und jedermann verständliche Form zu bringen, die
Ihnen nützliche Hilfe bietet. Es leuchtet ein, das dies schwierig ist, denn jeder hegt bei seiner
Horoskopinterpretation andere Erwartungen: Der eine möchte viel über seine Persönlichkeit
erfahren und wissen, wie und wer er "wirklich" ist, der andere - beispielsweise ein junger Mensch,
der gerade vor seiner Berufswahl steht - interessiert sich mehr dafür, über welche Talente er verfügt.
Ein weiterer Ratsuchender möchte vielleicht Lösungsansätze finden, um seine schwierig oder
langweilig gewordene Partnerschaft neu zu beleben, der nächste schließlich sucht Selbsterkenntnis
und Bewußtseinserweiterung im spirituellen Sinne. Vielleicht ist deshalb das eine oder andere für Sie
persönlich nicht aktuell.

Bei einer mündlichen Beratung kann der erfahrene Astrologe auf diese individuellen Aspekte
eingehen, was bei dieser Computer-Analyse selbstverständlich nicht möglich ist. Die vorliegende
Deutung geht von einem mitteleuropäischen "Durchschnittsmenschen" aus, von mittlerem Alter, ohne
spezielle psychische oder körperliche Auffälligkeiten, jedoch neugierig darauf, mehr über sich durch
das uralte Wissen der Astrologie zu erfahren. Wenn Sie darüber hinaus selbst psychologische oder
astrologische Grundkenntnisse besitzen, dann können Sie mit dieser Analyse noch tiefer in dieses
Wissen eindringen. "Erkenne Dich selbst" lautet die wegweisende Inschrift des Apollotempels in
Delphi.

Die vorliegende astrologische Textanalyse kann natürlich nicht Ihr umfassendes Bemühen um
Selbsterkenntnis ersetzen, denn:

- Zum einen kann ein Computer - wie schnell er auch rechnen mag - auf dem Gebiet der umfassenden
und detaillierten Deutung nie so gut sein wie ein Mensch. Erkenntnis, Intuition und
Bewußtseinserweiterung sind z.B. Gebiete, die der Computer trotz seiner "Künstlichen Intelligenz"
nie erfassen wird. Auch fehlt ihm der intuitive Blick für den Gesamtzusammenhang und er kennt die
biographischen Daten nicht, die erst eine genauere Wertung der Deutungselemente ermöglichen.

- Zum anderen ist die Beschäftigung mit dem eigenen Horoskop eine besondere Quelle für die eigene
Selbsterkenntnis, für eine allgemeine Menschenkenntnis, ja für ein umfassendes Verstehen von
Mensch und Kosmos insgesamt. Erst durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem hier angebotenen
Stoff (nicht allein durch Lesen des Textes) werden Sie zu den eigenen Erkenntnissen gelangen, die Ihr
Leben bereichern und Ihnen nach und nach ermöglichen, Ihr Schicksal zunehmend selbst zu
bestimmen. Hierbei hilft die astrologische Lehre den Menschen seit Urzeiten.
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Durch persönliche astrologisch-psychologische Beratung werden Sie auch in Ihren eigenen
Erkenntnissen weiter voran kommen. Hierbei können Sie Ihre spezifischen aktuellen Probleme zur

Sprache bringen. Wenn Sie sich dafür interessieren, so verlangen Sie bei uns nähere Auskünfte.

Tel: 07252 - 580 28 60
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