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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
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Allgemeine Erklärungen
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln".
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese
Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher deterministisch formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen
spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel
aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von außen wieder auf Sie
zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer
wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozeß.
Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozeß stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass
der Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr
wohl möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder
die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren.
Wenn Sie also auf einen Widerspruch stoßen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
anderen Pol leben.
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben
können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":
- aktive und integrierte Form:
Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.
- aktive und nicht integrierte Form:
Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem Willen.
- passive Form:
Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewußt jemanden, z.B. einen Partner oder Chef,
der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend werden.
Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts
darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben
oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.

Seite 2

Viele Grüße von Alexander Witschel
Psychologische Persönlichkeitsanalyse für Claudia Schiffer

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder
Ihnen dieses Thema vorleben.
Noch ein kleiner Tip: Wenn Sie auf einen Absatz stoßen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig
"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger
empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an...
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen
auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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Psychologischer Grundtyp
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen"
dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren
Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind
diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im folgenden beschrieben.

Real- und Empfindungstyp
Sie stehen mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen
Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen. Sie
haben eine beachtliche Fähigkeit, zu ordnen und zu strukturieren. Sie ertragen relativ viel Aufregung,
bis Sie sich aus der Ruhe bringen lassen, denn Sie nehmen von der Umwelt nur soviel an Eindrücken
auf, wie Sie verarbeiten können. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informationen
systematisch. So verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten Tatsachen. Sie
werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das "innere Feuer" zu
ersticken droht.
Wenn das Leben Sinn haben soll, müssen Sie neben Sachlichkeit und Realitätssinn auch Vorstellungskraft und Begeisterung zulassen. Die Welt der Fantasie und des Irrationalen ist für ein erfülltes Leben
genauso nötig wie die Realitätsbewältigung.
Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung. Wenn für Sie
jedoch nur existiert, was sichtbar, hörbar und greifbar ist, entgehen Ihnen viele Aspekte des Lebens.
Zu Ihrem Körper haben Sie einen guten Bezug und können sich auch damit identifizieren. Ihre körperlichen Bedürfnisse bringen Sie mühelos zum Ausdruck. Dies ist eine gute Voraussetzung für Gesundheit. Als praktischer Mensch arbeiten Sie mit Ausdauer und Gründlichkeit. Sie lassen sich nicht von
Äußerlichkeiten ablenken und können sich gut in die Details einer konkreten Situation vertiefen.
Dabei kann es Ihnen passieren, dass Sie "vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und Überblick und Zukunft außer acht lassen.
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Erscheinungsbild
Ein geheimnisvolles und schwer durchschaubares Äußeres
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heißt die
Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er
weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer
intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.
Mit dem Aszendenten im Skorpion wirken Sie auf Ihre Mitmenschen geheimnisvoll und tiefgründig.
Sie lassen sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken, durchschauen jedoch andere recht schnell.
In Ihrem Verhalten haben Sie etwas Forschendes und Grübelndes. Sie strahlen Intensität aus, vermutlich auch im sexuellen Bereich. Möglicherweise reagieren andere darauf mit Zurückhaltung. Das
Leben fordert Sie immer wieder auf, Intensität, Engagement, Zähigkeit und die Bereitschaft, sich voll
und ganz auf etwas einzulassen und den Dingen auf den Grund zu gehen, nicht nur als "Maske" nach
außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines forschenden und belastbaren Menschen übernehmen, bringen Sie auch Licht in die eigenen dunklen und
unbekannten Seelenkammern. Mit den Jahren entwickelt sich ein Röntgenblick, der sich selber, den
Menschen und den Dingen hinter die Oberfläche zu schauen vermag. Der Aszendent ist auch eine Art
"Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie wollen Hintergründe
und Zusammenhänge aufdecken und fragen sich bei jeder Situation unwillkürlich, was verbirgt sich
dahinter. Das nicht Offensichtliche fasziniert Sie. Sie können zum Beispiel ohne weiteres etwas auseinandernehmen, um zu schauen, was darin steckt, auch wenn es dabei kaputt geht. Sie gehen aufs
Ganze, mit Ausdauer und Leidenschaft, im Positiven und im Negativen.
Sie haben zwar ein feines Barometer für die Gefühle anderer, aber Sie sind nicht ohne weiteres bereit,
darauf Rücksicht zu nehmen. Sie verfügen über eine Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten und Tabus
zu brechen, und können damit andere tief verletzen. Da Sie vor nichts Halt machen, ist auch das Zerstörungspotential erheblich. Das Leben stellt Sie vor die Aufgabe, zu unterscheiden, wann ein Eingreifen richtig und heilend ist und wann es nur Leid kreiert.
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Wesenskern und Wille
So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in
der Astrologie den zentralen Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas
aus über das Ich-Bewußtsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er
sein Leben gestaltet.

Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen
(Sonne in Jungfrau) Sie sind in Ihrem innersten Wesen ein Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist
objektiv, sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von außen an Sie herankommt, wird
sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie
wollen Struktur und Klarheit in Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar
nicht, wenn Sie vom Schicksal hierhin und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen die Realität, wie
sie ist, und geben sich keinen Illusionen hin.
Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte Sie manchmal in
Ihren Handlungen einschränken; Sie haben dann das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können.
Andererseits befähigt er Sie zu präziser Arbeit. Ihre Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen,
dass Sie vor "lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und sich in Kleinigkeiten verlieren. Ihre
Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist außergewöhnlich. Dies kann zum Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein. Wenn Sie es
zu sehr übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail Kleinlichkeit.
Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und Sie scheuen die Arbeit nicht. Sie tun etwas,
um die Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung durch andere und Geld sind
zweitrangig. Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen sein.

Die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Stellung
(Sonne im 10. Haus) Die oben beschriebenen Qualitäten wollen vor allem im Beruf und an der
Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht werden. Sie brauchen ein klar definiertes Ziel, Struktur und
Verantwortung, und Sie möchten diszipliniert und mit viel Ausdauer dafür arbeiten können. Ein
gewisses Maß an Ehrgeiz ist durchaus positiv zu werten, und Sie sollten dem Bedürfnis, etwas zu
erreichen und dafür Anerkennung zu ernten, möglichst ungehindert Ausdruck geben.
Beruf und Arbeit sowohl in der Außenwelt wie an sich selber sind für Sie zentrale Lebensthemen, die
wesentlich dazu beitragen, Ihre Identität und Ich-Wahrnehmung zu stärken und sich selber zu verwirklichen. Dabei ist es wichtig, zu unterscheiden, was Ihnen entspricht und was Sie nur tun, um gesellschaftliche Beachtung zu erhalten. Es geht darum, Prioritäten zu setzen, eine eigene Autorität zu werden und für Ihr Leben sowohl die Verantwortung wie die Konsequenzen zu übernehmen.

Ansätze zum Idealismus
(***** Sonne in Sextil zu Jupiter) Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und
tolerante Haltung erleichtert Ihnen vieles im Leben. Auf eine großzügige und unkomplizierte Art und
Weise tun Sie stets das Richtige. Sie überblicken eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die
Richtung, in die die Dinge führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung dürften Ihre Entscheidungen
meist richtig sein.
Sie sind ein Idealist, und Sie wollen sich mit etwas Größerem identifizieren. Firma, Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen Vorstellungen beziehen können.
Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und großzügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler
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werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn eine andere
Seite Ihres Wesens zu Disziplin und Verantwortung neigt, kann das Bedürfnis nach einem großzügigen Lebensstil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu
schaffen.

Gefühle und Temperament
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäß seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust
reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und
benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch
Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.

Kontaktfreudig und vielseitig
(Mond in Zwillinge) Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung gebracht. Möglicherweise haben Sie Mühe, tiefe Gefühle zuzulassen. Sie denken
über Ihre Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen,
was Sie brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere Distanz zu Ihren Gefühlen.
Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch ist Ihnen wichtig und gibt Ihnen ein Gefühl der
Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die Sie zutiefst bewegen, fühlen Sie
sich verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und lieber über
Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben einzulassen.
Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, dass durch Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den Eindruck rationaler Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann Ihre Intelligenz dazu
mißbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt zu beziehen.
Gefühlsmäßige Erlebnisse können Ihnen weiterhelfen, die Vielseitigkeit des Lebens kennenzulernen.
Das wäre für Sie eine Möglichkeit, Ihrer emotionalen Welt näher zu kommen. Sie sind flexibel und
kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von Blüte zu Blüte gaukelt,
überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So könnte Ihnen beispielsweise ein
unverbindlicher Flirt mehr Spaß machen als eine aufwühlende Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen und Abhängigkeiten aus dem Weg.
Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen passen. Sie gehen mit einer
gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für neue
Erfahrungen läßt Sie auch in unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.
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Das Bedürfnis nach Intensität
(Mond im 8. Haus) Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die
Fäden in der Hand halten und eine Art "starke Mutterpersönlichkeit" sind, fühlen Sie sich gut. Die
Macht des Geldes, gesellschaftlicher Werte und Tabus faszinieren Sie auf seltsame Art. Möglicherweise haben Sie mit "Fremdwerten" zu tun, verwalten beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört. Sie
lassen nicht jeden in Ihre Karten blicken, durchschauen aber andere relativ schnell. Instinktiv spüren
Sie, wer es gut mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht. Auch im sexuellen Bereich möchten Sie
auf den Partner eingehen, neigen jedoch auch dazu, ihn von sich abhängig zu machen oder selbst
abhängig zu werden. Sie brauchen emotionale Intensität. Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben, wie zum Beispiel Psychologie, Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen und haben
Sie möglicherweise schon in früher Kindheit geprägt. Etwas in Ihnen will gefühlsmäßig aufgewühlt
werden. Je tiefer die Emotionen gehen, desto mehr dürften Sie sich in Ihrem Element fühlen. So paradox dies klingt, so lösen vor allem die hohen Wellen in Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des
Wohlbefindens aus.

Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden
(*** Mond in Trigon zu Venus) Am liebsten möchten Sie vermutlich eine Welt ohne Leid und ohne
Probleme. Geborgenheit ist Ihnen wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute Umgebung.
Ihre Wohnung dürfte für Sie ein Ort der Wärme und der Behaglichkeit sein. Sie verstehen es, Ihre
Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. Musik, ein gutes Essen und andere Genüsse
wissen Sie zu schätzen. In Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Sie mögen Streit und harte Worte nicht besonders und
verhalten sich vielleicht auch dann passiv, wenn Sie sich eigentlich wehren müßten.
Sie fühlen sich in Ihrer Rolle als Frau wohl. Sowohl der mütterlich-fürsorgliche wie auch der erotische Aspekt gehören für Sie gleichermaßen zum Leben einer Frau, und Sie besitzen eine natürliche
Begabung, beide Seiten in einem harmonischen Gleichgewicht zum Ausdruck zu bringen. Falls Sie
Kinder haben, ist es für Sie eine Selbstverständlichkeit, gleichzeitig Partnerin und Mutter zu sein.

Tatkraft mit Herz
(*** Mond in Sextil zu Mars) Fühlen und Handeln sind bei Ihnen eng verbunden. Alles was Sie tun,
tun Sie mit "Herz". Sie haben ein wunderschönes Talent, auf Gefühle zu reagieren, und wirken spontan und lebendig. Ihr Bedürfnis nach Bewegung dürfte ziemlich groß sein. Wie ein lebendiges Kind
reagieren Sie aus einem direkten Impuls, ohne lange zu überlegen. Mit dieser natürlichen Spontanität
können Sie vieles im Leben schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder sich
selbst einzuschränken.
Sind Sie über Jahre in einem Umfeld mit wenig Anregung, sei dies im Beruf oder als Hausfrau, so
dürften Sie sich mit der Zeit eingeengt fühlen. Sie brauchen eine Arbeit, die Ihnen Kontakte mit anderen Menschen ermöglicht und Sie aus den eigenen vier Wänden herausholt.
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Kommunikation und Denken
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem Geburtsbild gibt Aufschluß über die
Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche
und rhetorische Fähigkeiten.

Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand
(Merkur in Jungfrau) Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über
etwas nachsinnen, gehen Sie mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen Nutzen der Dinge und
nach den Einzelheiten. Dabei bleiben Sie leicht an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick.
Ihre Gründlichkeit kann sich sowohl als Stärke wie auch als Schwäche erweisen. Sie haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein Lernprogramm mit einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die andere
Leute vielleicht als pedantisch bezeichnen würden. Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was
Sie sagen, hat "Hand und Fuß". Sie bleiben in der Regel sachlich und eher zurückhaltend, äußern Ihre
Argumente klar und meiden hitzige Debatten. Ihre Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die bodenständigen Aspekte eines Themas, beispielsweise auf die Frage nach der sachlichen und praktischen
Seite und nach dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Sie verlieren sich kaum in fantastischen
Luftschlössern und idealistischen Vorstellungen. Wenn Sie vom Thema abkommen, dann durch kleinliche Haarspalterei und allzu skeptische Wenn und Aber.

Zu einer fachlichen Autorität berufen
(Merkur im 10. Haus) Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in der Gesellschaft, wo Sie Ihr Wissen und Denken und Ihre sprachlichen Fähigkeiten anbringen können. Kommunikation, Austausch,
Handel oder Wissens- und Informationsvermittlung sind für Sie zentrale Berufsthemen. Sie verfügen
über genügend Selbstdisziplin, sich das dafür notwendige Wissen anzueignen. Sie lernen zielgerichtet
und gründlich und haben gute Anlagen, zu einer fachlichen Autorität zu werden. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen für das, was Sie sagen. Im Gespräch eignen Sie sich Struktur und Gründlichkeit an, eventuell auch Führerqualitäten.
Ihre Interessen sind auf öffentliche Bereiche, Politik, Management, Gesetzgebung und Führung
gerichtet. Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch aufkommen, die eigene fachliche Kompetenz zu steigern.

Die Macht des Geistes
(***** Merkur in Konjunktion zu Pluto) Den Dingen wollen Sie auf den Grund gehen. Ihre Interessen sind vermutlich auf das Nicht-Offensichtliche und Nicht-Rationale ausgerichtet. Sie interessiert,
was unter der Oberfläche und hinter den Kulissen steckt, was Geheimnis oder Tabu ist. Gleichzeitig
neigen Sie dazu, sich in ein Thema zu verbeißen, beispielsweise unbedingt etwas wissen zu wollen,
ohne Rücksicht auf die Folgen. So mag Ihnen Goethes Faust aus der Seele reden, wenn er voll Leidenschaft ausruft: "Ob mir durch Geistes Kraft und Mund nicht manches Geheimnis würde kund, dass
ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält!" Ihre Gedankenwelt ist beeinflußt von archetypischen Bildern aus dem Unbewußten. Es ist wichtig, dass Sie diese nicht rationalen und kontrollierbaren Einflüsse zulassen, jedoch so zu kanalisieren versuchen, dass weder Sie noch Ihre Mitmenschen darunter zu leiden haben. Letztlich fragen Sie nach dem Warum. Diese suchende und bohrende
Neigung läßt sich besonders gut in Berufen wie Psychiater, Anwalt, Politiker, Journalist oder Detektiv
einbringen.
Wissen ist Macht, und Sie kommen immer wieder in Situationen, wo Sie diese Macht klug gebrauchen müssen. Sie verfügen über das Potential, den Mitmenschen durch Worte zu einer positiven Ver-
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änderung zu verhelfen. So kann Ihr tiefschürfender Geist für Sie und für andere heilend wirken.
Gleichzeitig haben Sie ein feines Gespür für die Schwächen anderer und neigen dazu, genau auf den
wunden Punkt zu drücken. So sind Sie vielleicht ziemlich indiskret oder ironisch und spielen auf eine
überlegene Art mit der Hilflosigkeit anderer, wobei Sie sorgsam darauf achten, die eigenen Schwachstellen nicht zu zeigen. Auch wenn diese Beschreibung übertrieben ist, dürften Sie doch bei genauem
Nachdenken die eine oder andere Situation in Ihrem Leben finden, in der Sie Ihre Überlegenheit in
Wissen, Denken oder Sprechen auf eine nicht unbedingt faire Art ausspielten. Daß Wissen Macht
bedeutet, haben Sie schon als kleines Kind zu einem Grundsatz gemacht. Es geht nun darum, diese
Macht auf eine positive Art zum Wohle aller zu nutzen.

In Bildern denken
(**** Merkur in Sextil zu Neptun) Sie haben viel Fantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das Denken in Bildern liegt Ihnen mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie manchmal
Mühe, Ihre Gedanken klar zu formulieren, und fühlen sich unverstanden, denn es ist nicht so einfach,
Bilder in lineare Sprache zu übersetzen. Möglicherweise sind Sie in irgend einer Form von "Bildersprache" fasziniert; das können Märchen oder Mythologien, Film, Photographie oder Werbung sein.
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie sich
manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen.
Weil Ihnen die Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, ist es nicht immer einfach, Realität und
Illusion zu unterscheiden und sich an die nackten Tatsachen zu halten.
Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Auch
können Sie sich gut in andere hineindenken. Wenn Sie keinen sicheren Halt in sich selber haben, kann
dies Sie sehr beeinflußbar machen. Für andere sind Sie schwer faßbar, was Sie wiederum in Ihrem
Gefühl, nicht verstanden zu werden, bestätigt.

Die Fähigkeit, folgerichtig zu denken
(*** Merkur in Trigon zu Saturn) An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Sie lernen langsam und gründlich und nehmen nicht wahllos alles auf, was man Ihnen an Informationen bietet. Ihr Leben planen Sie sorgfältig, und Sie denken auch über Ihre Beweggründe und die Vergangenheit nach. Sie sind ein gründlicher und sorgfältiger Denker. Auch was Sie sagen, dürfte "Hand und
Fuß" haben. Wenn Sie etwas interessiert, so sammeln Sie sorgfältig Informationen, studieren vielleicht ein Buch oder besuchen Kurse. Erst wenn Sie sich gründlich mit der Materie auseinandergesetzt
haben, geben Sie Ihr Wissen preis und bringen es beispielsweise in eine Diskussion ein. Sie haben
große Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kommunikation. Ein spontaner Redner sind Sie kaum, Sie können jedoch eine Information oder eine Idee sachlich und klar wiedergeben, so dass der andere Sie
versteht. Es wäre schade, wenn Sie Ihr Talent, logisch zu denken und zu formulieren, nicht beruflich
nutzen würden.
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Beziehung und Ästhetik
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität
genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das
Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem
Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es genießen
kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns bekommen.

Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie
(Venus in Waage) Mit Ihrer kontaktfreudigen, höflichen und ausgeglichenen Art sind Sie sehr
beliebt. Im Austausch mit Ihren Mitmenschen heben Sie das Gemeinsame und Verbindende hervor
und schaffen sich so viele Freunde. Sie sind bestrebt, das Leben harmonisch zu gestalten. Auch in der
Partnerschaft ist Ihnen Harmonie sehr wichtig. Eine Seite in Ihnen möchte geschätzt und geliebt werden und versucht deshalb, es dem Du immer und unter allen Umständen recht zu machen. Dabei geraten Sie leicht in Versuchung, sich zu sehr anzupassen. Vielleicht gehen Sie so weit, dem Frieden
zuliebe Beziehungen aufrecht zu erhalten, die eigentlich längst einer Änderung bedürften.
Um sich glücklich zu fühlen, muß es auch Ihr Partner sein. Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid halbes Leid. Sie schätzen das Gemeinsame und erleben sich selber stark durch den Partner.
Dies schafft ein Gefühl der Verbundenheit, das einerseits sehr schön sein kann, es Ihnen andererseits
oft auch erschwert, sich selber als eigenständiges Individuum zu erfahren. Nehmen Sie beispielsweise
Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse genauso ernst wie diejenigen Ihres Gegenübers?
Sie verkörpern Stil und Kultur, schätzen harmonische Formen und Farbkombinationen und verfügen
über guten Geschmack. Und Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in Kunst und Natur zu sehen. Schönheit ist für Sie verknüpft mit Harmonie und Frieden. Ausgewogene Proportionen fallen Ihnen geradezu ins Auge und werden zum sinnlichen Genuß.

Beziehungen in der Gruppe
(Venus im 11. Haus) In eine Beziehung möchten Sie Ihren ganzen Ideenreichtum und Sinn für das
Ungewöhnliche einbringen. Sie mögen keine Partnerschaft, die durch gesellschaftliche Normen
geprägt ist. Harmonie spüren Sie, wenn Sie sich in der Beziehung frei fühlen wie ein Vogel. Einschränkungen wirken störend. Sie mögen es, sich auf eine freundschaftliche und witzige Art in einer
Beziehung zum Ausdruck zu bringen.
Sie wollen Beziehungen im Kreise von Gleichgesinnten leben. So versuchen Sie, mit Ihrem Partner
zusammen den Kontakt zu vielen anderen zu pflegen, oder ziehen sogar eine Wohngemeinschaft dem
Leben zu zweit vor. In Gruppen und in Ihrem Freundeskreis schaffen Sie sich eine harmonische
Umgebung. Sie werden in der Gemeinschaft geschätzt, und Sie zeigen Ihre taktvolle und charmante
Seite vorwiegend in einem Team oder Freundeskreis. Sie haben eine glückliche Hand, Beziehungen
zu Menschen zu knüpfen, die Sie unterstützen und die Ihnen weiterhelfen. Oder, falls dies nicht
zutrifft, sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach.
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Handlung und Durchsetzung
Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit.
Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Außenwelt aktiv sein und etwas bewirken
will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation
scheut. Paßt mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls
mit Aggression und Wut reagiert.

Im großen Stil handeln
(Mars in Löwe) Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es anzupacken
gilt. Sie wollen sich und der Umwelt zeigen, dass Sie damit fertig werden. Dabei haben Sie die Kraft
und Selbstsicherheit eines Löwen und lassen nicht eher locker, als bis Sie erreicht haben, was Sie sich
in den Kopf gesetzt haben. Sie besitzen Organisationstalent und packen ein Vorhaben mit Schwung
und Elan. Dabei richtet sich Ihr Augenmerk auf großartige Projekte. Detailarbeit delegieren Sie lieber.
Gegen Kritik, auch wenn diese berechtigt ist, reagieren Sie empfindlich. Es ist wichtig, dass Sie sich
berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine Vorgesetztenposition ermöglichen, in der Sie Ihr
Managertalent einbringen können. Sonst könnte es Ihnen passieren, dass die Umwelt Ihr Tun nicht so
großartig findet wie Sie und Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie gerne hätten. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, andere führen und gleichzeitig auch selber mit anpacken. Sie strahlen viel Überzeugungskraft aus. Ihren Willen setzen Sie auf eine herzhafte, offene und direkte Art durch.

Das Bedürfnis, sich mit Begeisterung einzusetzen
(Mars im 9. Haus) Ihr Tatendrang will sich neue Horizonte erschliessen; Sie sind vermutlich auf
irgend eine Art aktiv auf der Suche nach Neuem. Vielleicht reisen Sie gerne und setzen sich mit fremden Kulturen auseinander. Vielleicht versuchen Sie tatkräftig, Ihre Überzeugungen an andere weiterzugeben, zum Beispiel als Lehrer oder im Verkauf. Sie sind bereit, mit viel Enthusiasmus für einen
Standpunkt einzustehen und notfalls dafür zu kämpfen. Wenn jedoch die Begeisterung fehlt, tun Sie
sich schwer. Um handeln zu können, müssen Sie ein sinnvolles Ziel vor Augen haben. So suchen Sie
vermutlich immer wieder nach etwas Größerem, mit dem Sie sich identifizieren und sich dafür einsetzen können. Vielleicht ist es ein Arbeitsprojekt, die Firma oder ein sportliches Ziel, das Ihre ganze
Energie beansprucht und Sie "Feuer und Flamme" werden läßt. Ihre Begeisterung wirkt ansteckend,
und Sie können vieles durchsetzen und erreichen, wenn Sie sich hüten, leichtfertig über die Meinungen anderer hinwegzugehen.
Für Gerechtigkeit können Sie kämpfen. Behandelt man Sie oder andere ungerecht, werden Ihre Kräfte
mobilisiert und Sie setzen sich zur Wehr. Erst wenn Sie den Eindruck haben, ein Gleichgewicht hergestellt zu haben, geben Sie sich zufrieden. Gerechtigkeit in der Welt ist für Sie ein Thema. Sie haben
die Tendenz, Verbesserungsvorschläge nicht nur zur Diskussion zu stellen, sondern sich mit missionarischem Eifer dafür einzusetzen. Wer Ihnen in die Quere kommt, wird fast buchstäblich zur Seite
gefegt. Auf diese Weise versuchen Sie, sich freie Bahn zu verschaffen, um beispielsweise Mißstände
zu beheben oder sich ritterlich für schwächergestellte Menschen einzusetzen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich idealistische und begeisterungsfähige mutige Männer, die eine
eigene Meinung und Weltanschauung vertreten und auch bereit sind, sich dafür einzusetzen.
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Spannungsfeld zwischen Handlungsimpuls und Verantwortungsbewußtsein
(**** Mars in Quadrat zu Saturn) Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe
erwarten Sie von den anderen. Sie sind gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig.
Sie brauchen Struktur und Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential dazu und können damit beruflich viel erreichen.
Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst, gerade in
diesen Qualitäten zu versagen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. In diesem Fall könnten Sie versuchen, mit sich selber ein bißchen weniger streng zu sein, sich ein paar Fehler zu erlauben
und Ihre Initiative nicht zu bremsen, nur weil das Ergebnis nicht ganz perfekt ist. Durch Übung wird
es Ihnen immer besser gelingen, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang zu bringen.
Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwartet, was "man
sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob Sie selber
dabei nicht zu kurz kommen?! Was sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anliegen, und was tun
Sie, weil "man" es so wünscht?
Falls Sie grundsätzlich konfliktfreudig sind, schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen Impuls
zum Handeln und der strengen Forderung nach Verantwortung und Perfektion eher auf die tatkräftige
Seite. Sie sind dann übermäßig aktiv und draufgängerisch und erleben es immer wieder, dass man Sie
bremst. Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden für Verkehrssünden zur Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt es, eine innere Versöhnung zwischen "Vollgas" und
"Bremse" zu erreichen, so dass Sie mit Verantwortungsbewußtsein handeln und Ihren Willen zum
Ausdruck bringen können. Dann sind Sie zu außerordentlichen Leistungen fähig.
Die oben beschriebene Geradlinigkeit und klare Konsequenz suchen Sie auch bei einem Partner.
Ihnen sagen Männer zu, die autoritär auftreten können, zu enormen Arbeitseinsätzen und Leistungen
bereit sind und mit beiden Füßen in der Realität verankert sind.

Im Spannungsfeld von Durchsetzung und Einfühlungsvermögen
(* Mars in Quadrat zu Neptun) Wenn Sie etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der
Umwelt. Sie versetzen sich unwillkürlich in die Menschen ringsum und spüren sozusagen die Reaktionen der anderen auf Ihre Aktivitäten. Das macht es Ihnen sehr schwer, sich durchzusetzen, denn Sie
spüren es gleich, wie Sie den anderen dabei "auf die Füße trampeln".
So sind Sie bestrebt, die eigene Handlung mit den Wünschen der anderen auf einen Nenner zu bringen. Diese Motivation dürfte sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben ziehen und auch im Beruf seinen Ausdruck finden. Eine Tätigkeit in einem sozialen Bereich wäre ein Beispiel dafür. Doch sind
auch Helferfunktionen im weitesten Sinne denkbar. Immer geht es darum, dass Sie sich, ohne es zu
wollen, mit Ihren Mitmenschen identifizieren und deshalb Ihre Tatkraft nur dann voll einsetzen können, wenn auch die anderen das Ziel bejahen.
Schwierig wird die Situation, wenn Sie eigene Wünsche anbringen wollen. Vor allem in der ersten
Lebenshälfte dürfte es Ihnen ziemlich schwer fallen, Ihren Willen offen kundzutun und Ihr Ego zu zeigen. Vielleicht geben Sie schnell auf und verzichten auf Ihre Wünsche. Vielleicht bewegen Sie sich
nicht nur auf legalem Boden und sorgen im geheimen für die Erfüllung Ihrer Ansprüche. Wenn Sie
Ihre Durchsetzungsstrategien beobachten, können Sie feststellen, dass Sie umso bestimmter und tatkräftiger sind, je mehr das Erstrebte Ihrem Wesen entspricht. Ein Beispiel: Wenn Sie mehr Lohn von
Ihrem Arbeitgeber fordern, um ein teureres Auto zu kaufen und Ihren Bekannten damit zu imponieren,
so mag dies ein Wunsch sein, der vorwiegend dem egoistischen Teil Ihrer Persönlichkeit entstammt.
Wollen Sie jedoch mehr Lohn, um eine Ausbildung zu finanzieren, so könnte dieser Wunsch einem
Bedürfnis nach mehr Wissen und Erkenntnis entsprechen und auf einer tiefen Ebene mit Ihrem Wesen
im Einklang stehen. Dadurch verfügen Sie über mehr Kraft und Motivation, um ihn auch gegen
Widerstände in die Tat umzusetzen. So gesehen bewirkt eine vordergründige Durchsetzungsschwäche
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eine enorme Motivation, wirklich das im Leben zu tun, was Ihnen zutiefst wichtig ist.
Wenn Sie Halt und Sicherheit in sich gefunden haben, gibt Ihnen dieses Einfühlungsvermögen die
Fähigkeit, auf die inneren Regungen anderer zu reagieren und sie handelnd auszudrücken. Sie können
dabei eine Begabung als gute Beraterin entwickeln.
Sie neigen dazu, Männer zu idealisieren. Vielleicht warten Sie jahrelang auf einen "Märchenprinzen".
Sie geben sich gerne Ihren Wunschvorstellungen hin, sehen Ihren Partner durch eine allzu rosarote
Brille und sind leicht enttäuscht über die realen und nicht so glänzenden Seiten Ihres Partners.

Die Suche nach Sinn und Wachstum
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Maßlosigkeit überbordet. Er läßt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen
den Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding
Bedeutung zumißt und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

In der Tiefe liegt der Sinn verborgen
(Jupiter in Skorpion) Sie gehen davon aus, das Licht dort zu finden, wo es am dunkelsten ist. So
suchen Sie das Erhabene, indem Sie die Schattenbereiche der eigenen Seele erforschen oder sich im
Vertrauen an das Gute den dunkelsten Bereichen des Menschseins zuwenden. Dabei forschen Sie auf
eine leidenschaftliche und tiefgründige Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und
Konzepte prüfen Sie vor allem auf Tiefe und Echtheit. Nur was Sie zutiefst ergreift und beeindruckt,
findet Einlaß in Ihr Weltbild.

Mit allem Sein verbunden
(Jupiter im 12. Haus) Seit früher Kindheit wurden Sie ermuntert, für die ganze Welt offen zu sein.
Neben einem Sinn für Romantik, Fantasie und Traum haben Sie auch offene Augen und Ohren für die
Ungerechtigkeit und das Leid in der Welt. Sie fühlen mit und betrachten sich als Teil der Menschheit.
Wenn Kinder in der Dritten Welt hungern, läßt Sie dies nicht gleichgültig. Für Sehnsucht und
Schmerz der anderen sind Sie empfänglich. Wahrscheinlich finden Sie Sinn im Leben, wenn Sie
etwas dagegen tun, beispielsweise in einer sozialen Tätigkeit.
So ist für Sie Hilfe am Nächsten oft wichtiger als Ihre persönlichen Wünsche. Sie tun vieles, um das
Leid in der Welt zu mindern. Dabei haben Sie die Tendenz, sich selber zu vernachlässigen, was dazu
führen kann, dass Sie sich eines Tages ausgelaugt fühlen. Deshalb ist es wichtig, sich einen persönlichen Freiraum zu bewahren.
Sie sind offen für Unerklärbares, und Sie haben eine enorme Hingabefähigkeit. Religion bedeutet
Ihnen nicht so sehr eine persönliche Auseinandersetzung, sondern vielmehr die Möglichkeit zu mystischen und spirituellen Erfahrungen. Auch zu Ihrer Traum- und Fantasiewelt haben Sie einen guten
Zugang.
Ein Teil in Ihnen kennt keine Grenzen und kein Maß. So können Sie oft gar nicht anders, als die persönliche Kontrolle aufzugeben und sich an ein größeres Ganzes zu verlieren. Darin liegt neben der
Möglichkeit zu spirituellen Erfahrungen auch eine große Gefahr, denn der Kontrollverlust kann Sie
völlig unkritisch in eine Sucht abgleiten oder sich einer religiösen Gruppierung anschließen lassen.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich selber schätzen zu lernen
(Saturn in Stier) Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei
Jahrgänge wirkt.
Saturn im Stier symbolisiert eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Auch wenn
Sie äußere Werte anhäufen, beispielsweise über eine beachtliche Summe auf dem Bankkonto verfügen oder sich durch Arbeit die Anerkennung der Mitmenschen sichern, so befriedigt Sie dies langfristig nicht. Die Ursache mag an einem Mangel an eigener Wertschätzung liegen. Je mehr Sie lernen,
sich selber zu lieben, in Ordnung zu finden und anerkennend auf die Schulter zu klopfen, desto sicherer und unabhängiger von äußerem Besitz fühlen Sie sich.

Die Forderung nach der perfekten Beziehung
(Saturn im 7. Haus) Ihr Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit kommt vor allem in Beziehungen
zum Zug. Eine Partnerschaft ist für Sie keine leichtfertige Angelegenheit, sondern etwas Ernstes,
Langfristiges, aus dem man nicht bei den ersten Schwierigkeiten davonläuft. Beziehungen sollen
Sicherheit und Halt vermitteln. Deshalb sind Ihnen vermutlich gesellschaftliche Normen, wie zum
Beispiel ein Trauschein wichtig.
Ihre Vorstellungen von "man sollte" und " man tut" können eine Beziehung stark prägen und zu Einschränkungen und Frustrationen führen. Allzu viele Regeln engen das Zusammenleben ein. Eine häufige Klischeevorstellung ist die meist unbewußte Annahme, dass der eine für dies und der andere für
jenes zuständig sei. Ohne es je auszusprechen, verteilen Sie die Rollen. Der eine Partner übernimmt
die Verantwortung, und die Partnerschaft gleicht zuweilen einer Eltern-Kind-Beziehung. Dabei
erstarrt sie in einem Rollenverhalten. Echte Nähe und Begegnung sind nur noch beschränkt möglich.
Sie spüren dies vielleicht als etwas wie "Sand im Getriebe", es "knirscht und bremst". Wenn Sie die
Aufforderung, an der Beziehung zu arbeiten, annehmen und nicht der Versuchung verfallen, dem
Partner die Schuld für den "Sand" zuzuschieben, lernen Sie, den äußeren Man-sollte-Rahmen durch
innere Stabilität zu ersetzen. Je mehr Selbstvertrauen Sie entwickeln, desto besser können Sie Ihr
Bedürfnis nach Ernsthaftigkeit, Dauer und Treue in eine Beziehung einbringen, ohne gleichzeitig
einen starren Rahmen aufzusetzen.
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Sicherheit aus dem Dunklen schöpfen
(** Saturn in Trigon zu Pluto) Sie lehnen patriarchalische und autoritäre Formen ab, gehen instinktivem Triebverhalten aus dem Weg und sind doch auf eine eigenartige Weise fasziniert davon. Sie
wollen nicht von autoritären Personen angetrieben oder kontrolliert werden. Sorgfältig beachten Sie
Ihr Verhalten, um keine Schwachstelle zu zeigen. Fast könnte man sagen, Sie hätten Angst vor der
destruktiven Macht der Außenwelt. Sich nicht in eine Gruppe integrieren wollen, Außenseiterpositionen, Platzangst oder ein mulmiges Gefühl in großen Menschenmengen sind ein paar konkrete Beispiele dafür.
Dieses Dunkle, dass Sie in der Außenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene emotionale Tiefe. Es ist
schwierig, diese dunkle und auch wilde und instinkthafte Seite zu akzeptieren. Wenn Sie sie nicht
ablehnen, erschließt sie Ihnen jedoch Lebenskraft und Einsicht bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele. Daraus können Sie eine große Sicherheit entwickeln, nämlich Sicherheit in sich selber,
die Ihnen keine äußeren Geschehnisse je wieder nehmen können.

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

In einem geistig regen Zeitgeist geboren
(Uranus in Waage) Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Waagezeichen durchläuft, manifestiert
sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Waageart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte. Der Zeitgeist zeigt sich mit Charme, Fairneß und Unverbindlichkeit.
Veränderungen vollziehen sich mehr im Denken als im konkreten Leben. Sie und Ihre Zeitgenossen
lassen sich zwar gerne auf neue Experimente ein, brauchen jedoch die Gewißheit, dass die Harmonie
des bisherigen Lebens nicht allzu sehr aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Sie dürften für mehr
Freiheit in Beziehungen einstehen, vorausgesetzt, der neue Wind kräuselt die Wellen nur sanft. Neue
Ideen sollen unmerklich, mit Takt und diplomatischem Geschick eingeführt werden.

Ein unkonventionelles Gruppenideal
(Uranus im 11. Haus) Gruppen von Gleichgesinnten und Freunde sorgen für Abwechslung in Ihrem
Leben. Deshalb ist Ihr Freundeskreis eher unkonventionell. Auch Sie zeigen Ihre Originalität vorwiegend im Kreis von Menschen mit ähnlicher "Wellenlänge". Sie erleben viel Toleranz und Offenheit,
Abwechslung und Anregung in Gruppen, kaum jedoch Sicherheit und Beständigkeit. Ihre Experimentierfreude bringt Ihnen neue Erfahrungen und Erkenntnisse.
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Wahrscheinlich schätzen Sie unkonventionelle Menschen, weil diese Ihnen ermöglichen, ganz Sie selber zu sein und Ihre anerzogenen und angepaßten Seiten für einmal über Bord zu werfen. Sie haben
viel Sinn für Freiheit und Gleichheit für alle, der Sie möglicherweise zu einem sozialen Engagement
motiviert. Vermutlich läßt Sie eine Art Aufbruchsstimmung zu einer menschlicheren Welt nach
unkonventionellen Idealen suchen. Sie sehen die in der Zukunft liegenden Möglichkeiten, haben aber
eventuell Mühe, diese von unrealistischen Luftschlössern zu unterscheiden.

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

Kollektive Idealisierung des Dunklen
(Neptun in Skorpion) Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über
ein Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Skorpion" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich total ins Leben einzulassen, ohne zu wissen, wohin dies führt. Vor allem die dunklen Bereiche sind mit seltsamem Zauber
belegt, der eine Art Versprechen zurück zum Mutterschoß beinhaltet. Ihre Generation spricht mit
besonderer Hingabefähigkeit darauf an.

Mitschwingen mit der Umwelt
(Neptun im 1. Haus) Sie haben die Tendenz, sich Ihrer Umwelt anzupassen und mitzuschwingen. Die
Rolle, die Sie einnehmen, läßt Ihre Charakterzüge weich und ohne kantige Konturen erscheinen, ähnlich einer Landschaft hinter einer Milchglasscheibe. Andere Menschen übersehen Sie leicht. Sie treten
nach außen, zeigen sich und stellen vermutlich fest, dass die Umwelt Sie kaum wahrnimmt. Beispielsweise sind Sie in einem Geschäft und möchten bedient werden. Wenn gleichzeitig noch andere
Kunden warten, geschieht es Ihnen vermutlich oft, dass Sie sich entweder wehren müssen oder erst
zuletzt Beachtung finden. Sie ärgern sich vielleicht und brauchen viel Energie, um auf sich aufmerksam zu machen. Oft erblicken andere in Ihnen völlig unterschiedliche Charakterzüge. Man könnte Sie
mit einem Chamäleon vergleichen, je nach Hintergrund, vor dem Sie gerade stehen, erscheinen Sie
anders. Sie sind für Ihre Mitmenschen schwer faßbar. Man weiß nie genau, wie Sie nun wirklich sind.
Vermutlich können Sie beobachten, dass Sie sich im Zusammensein mit jeder Person anders verhalten.
Die Stimmungen der anderen nehmen Sie auf und passen sich an. Vermutlich sind Sie stets bereit,
anderen zu helfen, sagen sehr schnell ja und fühlen sich eventuell ausgenutzt. Es ist wichtig, dass Sie
sich immer wieder fragen, was Sie wollen und was die anderen. Sonst merken Sie oft erst im Nachhinein, dass Sie eigentlich etwas ganz anderes beabsichtigen, als Sie zum Ausdruck gebracht haben. Je
mehr Sie in sich selbst ein stabiles Ich entwickeln und sich gegen außen abgrenzen können, desto
weniger werden Sie von äußeren Stimmungen überschwemmt. Sie können so Sensibilität und Mitgefühl entwickeln, ohne sich selber in den anderen zu verlieren.
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Das Aufnehmen jeder Stimmung hat auch eine sehr schöne positive Seite; so haben Sie die Fähigkeit,
Schönheit in Natur, Kunst und Musik wahrzunehmen. Sie schwingen sozusagen mit jeder Stimmung
mit, sei dies nun Freude, Schönheit oder Ärger. Sie können sich in die Unbeschwertheit und Fröhlichkeit kleiner Kinder genauso einfühlen wie in das Leid kranker Menschen.

Auseinandersetzung mit dem Nichts
(*** Neptun in Sextil zu Pluto) Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur ein
künstliches Gebilde und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen
aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es
darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.

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

Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit
(Pluto in Jungfrau) Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Jungfrau. Diese
Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags handfest anpackt, über
eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt und ungeahnte analytische Fähigkeiten entwickelt. Die damit
verbundenen Möglichkeiten weder zu mißbrauchen noch ihre Grenzen zu mißachten - beispielsweise
in der Forschung - dürfte die wohl größte Herausforderung Ihrer Generation sein.

Eine einflußreiche Stellung
(Pluto im 10. Haus) Macht und Autorität spielen in Ihrem Leben eine bedeutende Rolle. Möglicherweise haben Sie im Beruf häufig Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten, oder Staat und Gesellschaft sind
für Sie eine Art "graue Eminenz", gegen die Sie immer wieder einmal anprallen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Sie selbst die Macht übernehmen, im Beruf eine Autorität sind und viele
Fäden in Händen halten. Sie sind enorm leistungsfähig und haben überdurchschnittlich viel Kraft und
Energie zur Verfügung. Das Ausüben von Macht - sofern Sie diese nicht für egoistische Zwecke mißbrauchen und andere von sich abhängig machen - kann Ihnen einen tiefen Einblick in die Zusammenhänge der menschlichen Gesellschaft geben. Sie sind bereit, sich auch mit den dunklen Seiten der
Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wenn Sie nicht Ihrem persönlichen Ehrgeiz erliegen, können Sie in
einem größeren Rahmen einen positiven Einfluß ausüben.
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Gesellschaftliche und berufliche Ziele
Ein Anspruch auf Führerschaft
(MC in Löwe) Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den
Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Außenwelt
zum Ausdruck zu bringen.
Sie möchten in Ihrer ganzen Größe an die Öffentlichkeit treten, schätzen Publikum und wollen organisieren und handeln. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen
sind von Autonomie, Tatkraft und Großzügigkeit geprägt. Kleinliche Verhältnisse liegen Ihnen nicht,
noch weniger Unterwürfigkeit und berufliche Abhängigkeit. Sie möchten führen und stehen gerne im
Mittelpunkt einer Gesellschaft. Falls Sie eine leitende Funktion innehaben, dürften Sie ein großzügiger Vorgesetzter sein, der sich auch nicht davor scheut, gegebenenfalls selbst mit Hand anzulegen.
Ihre kreativen und organisatorischen Fähigkeiten wollen Sie in einer beruflichen Tätigkeit einbringen
und erhoffen sich dafür gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen Aufstieg.

Ein warmes, herzliches Klima im Berufsleben
(* Mond in Sextil zu MC) Eine warme Atmosphäre darf in Ihrem Beruf sowie an jedem Ort, wo Sie
Verantwortung zu tragen haben, nicht fehlen. Es fällt Ihnen auch nicht schwer, ein entsprechendes
Klima zu schaffen, denn Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass Sie auch in Beruf und Öffentlichkeit in erster Linie Mensch sind und Gefühle immer Platz haben. So zeigen Sie vor allem im beruflichen Umfeld eine ausgesprochen menschliche Note mit viel Herzlichkeit und Wärme.

Durchsetzungskraft in Beruf und Öffentlichkeit
(*** Mars in Konjunktion zu MC) Sie dürften über einen beachtlichen beruflichen Ehrgeiz verfügen und Ihr Ziel mit allen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, zu erreichen suchen. Dabei sind
Sie von spontaner und erfrischender Direktheit und scheuen keine Konkurrenz. Im Gegenteil könnte
ein Wettkampf um eine berufliche Stellung Ihre Tatkraft erheblich steigern, brauchen Sie doch die
Herausforderung, um so richtig in Fahrt zu kommen.
In Beruf und Öffentlichkeit zeigen Sie sich gerne unternehmungsfreudig, tatkräftig und durchsetzungsfähig. Dafür sowie für Mut und Entschlossenheit möchten Sie anerkannt und geschätzt werden.

Verantwortung im Beruf
(** Saturn in Quadrat zu MC) Verantwortung zu übernehmen, ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis. Vor
allem in Bereichen, zu denen Sie eine Art Berufung verspüren, vermutlich auch im tatsächlichen
Beruf, möchten Sie als pflichtbewußte Persönlichkeit anerkannt und respektiert werden. Dabei dürften
Sie oftmals an Grenzen stoßen, beispielsweise indem sich äußere Hindernisse in den Weg stellen oder
Ihnen die eigene Zielstrebigkeit zum Verhängnis wird. Doch haben Sie auch die Ausdauer, immer
wieder neu an Ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, so dass Sie trotz oder gerade wegen all den Hemmnissen zu einer Autorität in Beruf und Gesellschaft werden können.
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Die Mondknotenachse als Lebensaufgabe
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine
Bereich ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können nicht anders, als
uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heißen Brei umkreisen
wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich
finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedesmal, wenn es uns gelingt, aus dem
Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben wir eine große Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgend etwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns
dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen.
Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.
In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es
oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn
sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
(Wahrer Mkn. in Fische und 4. Haus) In Beruf und Öffentlichkeit fühlen Sie sich wahrscheinlich
sehr zu Hause, sei es, dass eine berufliche Laufbahn für Sie so selbstverständlich ist wie Atmen, sei
es, dass Sie sich politisch betätigen oder in Vereinen oder im Dorfleben eine aktive Rolle spielen. Sie
zeigen mit Vorliebe eine autoritäre und fachmännische Seite Ihres Wesens, übernehmen Verantwortung und packen tatkräftig mit an. Macht und Pflicht sind Ihnen vertraut.
So sehen Sie sich gern als Fachkraft. Ihre berufliche Stellung könnte zu einem Vorwand werden, um
sich nicht mit der eigenen Gefühlswelt, mit dem Privatleben oder der eigenen Familie auseinandersetzen zu müssen.
Arbeitssituationen, alltägliche Verrichtungen und Körperpflege nehmen in Ihrem Leben viel Raum
ein. Sie leben ganz in der Alltagsrealität. Der Tagesablauf wird geplant, und Sie verfügen über gut
eingeübte und bewährte Arbeitsmethoden. Ihren Einsatz am Arbeitsplatz betrachten Sie gewissermaßen als Dienst an der Sache.
Sie haben eine ausgeprägte praktische und realitätsbezogene Seite. Was Sie tun, hat "Hände und
Füße". Sie setzten sich für einen reibungslosen Ablauf des Alltags ein und neigen dazu, nicht so klar
faßbare Dinge wie Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gering zu schätzen. Es fällt Ihnen schwer,
einzusehen, dass Zuhören oft wichtiger ist als eine perfekte Arbeit. So wird Ihr Alltag ordentlich
geplant und gemäß Terminkalender oder anderer Richtlinien "durchlebt". Zumindest in jungen Jahren
lehnten Sie die Möglichkeit, sich einfach vom Leben tragen zu lassen, völlig ab. Wie Treibsand, in
den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie der enorme Perfektionsanspruch gefangen
und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Nicht mehr so sehr im Alltag verhaftet bleiben, sondern sich öffnen für die unfaßbare Welt jenseits der Wirklichkeit und der Sinneswahrnehmung. So ruft es Sie immer wieder in Ihre innere Welt der Fantasie und Träume. Sie brauchen Zeit für
sich allein, um zutiefst mit dem eigenen Inneren in Kontakt zu kommen. Musik, Religion, Meditation,
Malen oder Alleinsein in der Natur können Sie dabei unterstützen. Auch eine Helfertätigkeit kann
Grenzen auflösen, Ihr Mitgefühl wecken, Ihr Herz über den Alltag hinaus weit werden lassen und Sie
so richtig "hineinziehen".
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Echte Befriedigung im Leben finden Sie erst, wenn Sie sich gewissermaßen auf die Suche nach dem
verlorenen Paradies oder der verlorenen Einheit im Mutterleib machen und der Realität nicht mehr so
viel Gewicht geben. Es geht darum, offen zu werden für Dinge, die nicht meßbar und beweisbar sind.
Der Beruf ist dabei nicht der einzige Weg zur Selbstverwirklichung. Vielleicht brauchen Sie lange,
um zu erkennen, dass Sie in einer trauten familiären Umgebung erst richtig zu sich selber finden können. Wenn Sie Ihr eigenes "inneres Kind" entdecken, das heißt denjenigen Teil von sich, der spontan
"aus dem Bauch" reagiert, sich freut und lacht und weint, dann wird das Leben um vieles farbiger. Sie
finden so auf einer tieferen Ebene Kontakt zu sich selber und können eine Quelle der Geborgenheit
und Kraft im eigenen Inneren erschliessen. Dies heißt nun nicht, dass Sie unbedingt eine eigene
Familie haben müssen. Ihre Möglichkeiten der Selbstverwirklichung liegen jedoch mehr im Bereich
der Familie als im unpersönlichen Klima der Berufswelt. Dabei ist das Umfeld von Bedeutung, nicht
der Verwandtschaftsgrad. Eine Heimleiter- oder Erziehertätigkeit beispielsweise kann Ihnen ähnliche
Erfahrungen ermöglichen wie eine eigene Familie.
Wichtig ist, dass Sie Vertrauen schöpfen, dass das Leben Sie schon trägt, auch wenn Sie dabei Ihre
Vorstellungen von Ordnung, Realitätsbezug und Klarheit. zeitweise aufgeben müssen. Tun Sie einmal
nichts, wenn Sie allein sind, und horchen Sie nach innen. Indem Sie sich etwas mehr einem Gefühl
der Verbundenheit mit allem was ist, hingeben, beispielsweise mit Musik oder Meditation, können Sie
immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass das Leben angenehmer wird, wenn Sie
nicht so sehr alles verstehen und ordnen müssen.
All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine
ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das
Ihnen eine große Befriedigung vermitteln kann.

Die Schwierigkeit, sich selbst zu verwirklichen
(***** Sonne in Opposition zu Wahrer Mkn.) Versuchen Sie immer wieder, ganz sich selber zu
sein und Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen? Und tauchen dabei seltsam viele Hindernisse
auf? Schon als Kind mußten Sie oft erleben, dass Sie sich nicht so frei bewegen und ungehindert entfalten konnten, wie Sie wollten. Vermutlich waren Sie und sind vielleicht heute noch ziemlich unzufrieden mit Ihren kreativen Ausdrucksmöglichkeiten.
Eine Ihrer wichtigsten Lebensaufgaben besteht darin, das richtige Maß im Selbstausdruck zu finden.
Ein fast zwanghaftes Bedürfnis nach Beachtung läßt Sie immer wieder so auftreten, dass "es nicht
klappt". Es geht nun darum, den eigenen Willen und Wesenskern kennen zu lernen und zu nutzen.
Wenn Sie sich zeigen und im Mittelpunkt stehen, zeigen Sie dann wirklich ganz Persönliches, Individuelles, das Sie ausdrücken möchten, oder geht es Ihnen mehr um Applaus und Ansehen? Sie werden
beispielsweise nur dann als Autorität akzeptiert, wenn Sie auch etwas zu bieten haben, zum Beispiel
Fachwissen.
Um ein zufriedenes Leben führen zu können, brauchen Sie einen Spielraum, in dem Sie frei agieren
und Ihre Fähigkeiten entfalten können. Ein selbständiger oder künstlerisch-kreativer Beruf eignet sich
besonders dazu.
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Chiron - Der verwundete Heiler
In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper und
einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern
auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem
wunderbaren Heiler und Lehrer werden.
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äußerst verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann,
sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird. So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen
Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im
Laufe des Lebens entfalten kann.
Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten Durchlesen
eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für
mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn
mehrmals in zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf den Text und auf sich selber einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er auf einer
tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Durchsetzung ist eine heikle Sache
(Chiron in Widder) Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie
Mut, Tatkraft und Pioniergeist wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen
Vorsicht oder sogar Mißtrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mußten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche
Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu
lassen, sich spontan durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken.

Verletzlich im spontanen und kreativen Ausdruck
(Chiron im 5. Haus) Auf Bloßstellung dürften Sie außerordentlich empfindlich reagieren. Es
schmerzt Sie vermutlich sehr, wenn Sie sich zeigen, spontan und kreativ sind und jemand eine verletzende Bemerkung fallen läßt oder Ihnen auf andere Art zu verstehen gibt, dass Ihr spontanes und
schöpferisches Tun nicht erwünscht ist. Wahrscheinlich kennen Sie ähnliche Situationen schon aus
der Kindheit. Sie waren kreativ, kletterten auf Bäume, bastelten oder sangen, und die Eltern fanden es
fehl am Platz und verdarben Ihnen die Freude. Oder Sie schämten sich, weil Sie die übermäßig hohen
Ansprüche, die man an Ihre kreativen Werke wie Bastelarbeiten oder sportliche Leistungen stellte,
nicht erfüllen konnten. Vielleicht hätten Sie auch mehr Beachtung und Anerkennung gebraucht. So
mag die Erfahrung, dass kreativer und spontaner Selbstausdruck empfindliche Verletzungen nach
sich ziehen kann, tief sitzen, und es gelingt Ihnen vermutlich nur schwer, Ihrer schöpferischen Seite
Ausdruck zu verleihen, zu spielen und den Augenblick zu genießen. Oder Sie lassen das Pendel auf
die andere Seite ausschlagen und gehen allzu leichtfertig Risiken ein, beispielsweise indem Sie im
sportlichen Bereich Ihre Grenzen überschreiten, sich unbedacht auf ein Liebesabenteuer einlassen
oder mit Geld spekulieren. Dabei wiederholt sich vermutlich auf die eine oder andere Art die alte
Situation des Bloßgestellt-Werdens immer wieder, und Sie reagieren innerlich mit verletztem Stolz
und Scham. Denkbar ist auch ein unerfüllter Kinderwunsch oder konkrete oder "geistige" Kinder, die
nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, ein Gefühl des Versagens bewirken und so auch wieder Ihr
Selbstvertrauen empfindlich treffen können.
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Der mythologische Chiron akzeptierte eines Tages, dass er seine Wunde nicht heilen konnte, und
wurde gerade dadurch zu einem großen Heiler für andere.
Wenn es Ihnen gelingt, Ihren empfindlichen und leicht verletzbaren Stolz als Tatsache anzunehmen
und wie eine sorgende Mutter abzuwägen, wann Sie sich exponieren und wann Sie sich schützen wollen, können Sie eine Fähigkeit in sich entdecken, sich und anderen zu kreativem Ausdruck zu verhelfen. Gerade weil Sie aus eigener Erfahrung wissen, wie schmerzhaft das Thema Selbstausdruck sein
kann, können Sie andere mit sehr viel Einfühlungsvermögen darin unterstützen, was letztlich auch als
Segen auf Sie zurückkommt.

Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen
(** Uranus in Opposition zu Chiron) Die Suche nach Erkenntnis ist für Sie ein wichtiger spiritueller Weg, auf dem - gleichsam als Begleiter - das Chironprinzip des verletzten Heilers immer wieder
auf eine Verbindung zwischen dem Geistigen und dem Irdisch-Persönlichen drängt. In Chirons
Mensch- Tier-Körper ist scheinbar Gegensätzliches sinnvoll verbunden und soll daran erinnern, dass
auch geistige und materielle Prinzipien vereinbar sind.
Vielleicht ist Ihnen eine geistige Entwicklung sehr wichtig, Sie streben nach innerer Freiheit und neigen dazu, sich gleichzeitig innerlich von Gefühlen und Körperempfindungen zu distanzieren. Vielleicht möchten Sie sich von der Menge abheben. Mitgefühl für menschliches Leid mag fast als Hindernis auf dem Weg der Selbstverwirklichung empfunden werden. Sie mögen auf andere entsprechend
kühl und distanziert wirken. Die Folge ist oft Einsamkeit, die Sie schmerzhaft daran erinnert, dass Sie
ein Mensch aus Fleisch und Blut und kein total vergeistigtes Wesen sind.
Auch das Gegenteil ist denkbar, dass Sie sich nach innerer Freiheit sehnen, jedoch in all den alten
Denk- und Verhaltensmustern verhaftet bleiben und neue Ideen ängstlich von sich weisen. Vielleicht
erleben Sie immer wieder, dass andere Menschen Ihr Leben aus den Angeln heben und Ihnen auf
wenig angenehme Weise mehr Spielraum verschaffen, beispielsweise indem ein Partner Sie verläßt
oder Sie den Arbeitsplatz verlieren. Je bodenständiger und konventioneller Ihr Leben ist, desto eher
"suchen" Sie zum Ausgleich Partner, Freunde oder Arbeitskollegen, die offen sind für neue Ideen und
Ihnen mit ihrer Unberechenbarkeit einiges zu schaffen machen. Ob Sie die Gefahren einer Selbstverwirklichung und inneren Suche nach Freiheit über- oder unterschätzen, ob Sie diese bei sich oder
durch andere erleben, so symbolisiert die Verletzung Chirons eine "Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, die es Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen und trotzdem ganz Mensch mit all den
dazu gehörenden menschlichen Schwächen, Lastern und Trieben zu bleiben. Doch Schwächen können, wenn sie akzeptiert werden, zu wichtigen Wegweisern werden. Im Annehmen der eigenen
Unvollkommenheit liegt zugleich das Potential, um die geistigen Kräfte zu nutzen, in der Luft liegende, zukunftsträchtige Ideen aufzunehmen und sich dabei auch auf die menschliche Seite, auf Nähe
und längerfristige Verpflichtungen einzulassen.
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Lilith - Die weibliche Kraft der Seele
Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen
Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen.
Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit rationalen Begriffen Faßbares, das tief in der menschlichen
Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern
einer Rachegöttin gleich, als wir das Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des
Patriarchates mehr oder weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder
der weiblichen Urkraft des Unbewußten heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.
Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der ekliptischen Umlaufbahn des
Mondes um die Erde, also etwas Nicht- Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht denn
auch keinem klar faßbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer
Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder
los, um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith läßt uns die Früchte unseres Tuns nicht genießen, sondern fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von Werden und
Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen haben. Es mag
uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurück schaute.
Lilith ist unbewußt und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff" bekommen
können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Faßbare wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen
Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewußten auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten oder
auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften Eingriff.
Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedesmal, wenn Lilith auftaucht, ein
goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen
blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewußtseins
gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.
Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das Buch
"Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen
Psyche.

Kraft mit Herz
(Lilith in Löwe) Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf
eine großzügige Art und Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit einer großartigen Geste. Ihrer körperverbundenen Instinktnatur haftet eine majestätische Größe an. Die Schattenseite davon ist ein nicht immer angebrachter Anspruch auf Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem
inneren Seelengrund verbunden sind, desto mehr dürfte er sich in Ihrem Sein als herzliche und würdevolle "Frauenkraft" zum Ausdruck bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu unterziehen und alles zu
seiner Zeit wieder loszulassen, erfordert Demut und verträgt sich nicht ohne weiteres mit einem starken Ich. Vor allem in den "Schlußszenen" in Ihrem Leben, wenn die Zeit für etwas erfüllt ist und es
ums Loslassen geht, können Sie diese Zwiespältigkeit erleben.
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Hohe Wellen im Beruf
(Lilith im 10. Haus) Gesellschaftliche Formen, Ihre berufliche Stellung, Ihr Verhältnis zu Vorgesetzten oder staatlichen Instanzen sind Bereiche, in denen immer wieder einmal "die Erde bebt". So meldet sich möglicherweise ein Anarchist in Ihnen, der allzu starren Normen ein Nein entgegenschleudert. Sie sind nicht bereit, die Ihnen zugedachte Rolle zu spielen, faule Kompromisse einzugehen und
Ihre eigene innere kreative Kraft unter Sparflamme zu halten. Auch äußere Geschehnisse können
Anlaß zum Wandel Ihrer gesellschaftlichen Stellung sein. Grundsätzlich ist Ihr Stand im gesellschaftlichen Gefüge - privat oder beruflich - kein fester Fels, an den Sie sich zeitlebens halten können, sondern ein Bereich, der einem zyklischen Wandlungs- und Wachstumsprozeß unterliegt. Dies bedeutet,
dass Sie immer wieder loslassen müssen, was Sie aufgebaut haben. Halten Sie fest und schauen Sie
zurück, so kann es Ihnen ergehen wie Lots Frau. Sie erstarren im Alten und werden zu guter Letzt
wahrscheinlich doch zum Loslassen gezwungen. Im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich schaffen Sie sich unbeabsichtigt immer wieder Situationen, in denen Sie auf sich selber zurückgeworfen
werden. So finden Sie Zugang zu einer inneren Quelle weiblicher Seelenkraft, Gefühlstiefe und intuitivem Wissen, das Sie besser zu tragen vermag als jede Stellung in der Außenwelt. Bedingung dazu ist
allerdings, dass Sie den zyklischen Wechsel von Aufbau und Vergehen annehmen und nicht dem Ehrgeiz nach äußerem Erfolg und gesellschaftlichem Ansehen verfallen.

Der unerbittliche Sog nach innen
(*** Neptun in Quadrat zu Lilith) Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen,
zu Traum und Fantasie steht offen und lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt gibt es
keine rationalen Gesetzmäßigkeiten und auch keine Unterschiede zwischen Ich-hier- drinnen und
Die-anderen-da-draußen. Dies mag Ihnen wie ein dunkler Abgrund im eigenen Innern erscheinen, dem
Sie mit einem vehementen Nein den Rücken kehren. So lehnen Sie möglicherweise alles Transzendente ab und bleiben lieber auf dem Boden der Wirklichkeit. Da Ihr Naturell jedoch die Tiefen des
Unbewußten ausloten und auf eine Transzendierung des Ego hinarbeiten will, ist es wahrscheinlich,
dass diese Themen von außen an Sie herantreten. Beispiele dafür sind Menschen, die sehr hilfsbedürftig sind oder sich selbst völlig in den Dienst anderer stellen. Suchtthemen jeder Art sind gleichermaßen denkbar. Vielleicht arbeiten Sie mit Süchtigen, vielleicht neigen Sie auch selber zum Mißbrauch von Alkohol oder anderen Drogen. Depressive Zustände, körperliche oder geistige Behinderung oder Abhängigkeit wären weitere, extreme Bilder dazu.
Eine bewußte Auseinandersetzung mit Ihrer tiefgründigen Seite dagegen vermag Ihnen den Zugang zu
einer kreativen, weiblichen Urkraft zu vermitteln. Etwas, das stärker ist als das Ich, als Vernunft und
Planung, greift immer wieder in Ihr Leben ein, wirft das Steuer scheinbar mutwillig herum und läßt
Sie zerbrechen, wenn Sie allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe und Haß
mögen oft nahe beieinander liegen. Manche rosarote Illusion mag unter den leidenschaftlichen Stürmen des Daseins zerbrechen und Ihnen gerade dadurch den Weg zu den eigenen Tiefen der Seele freigeben. Sind Sie flexibel und hingebungsvoll genug, sich von den Wellen des Schicksals tragen zu lassen, so können Sie immer mehr die Weisheit erkennen, die allem Sein zugrunde liegt.

Wille und Gefühlstiefe zusammenbringen
(** Sonne in Konjunktion zu Lilith) Willenskraft allein genügt in den wenigsten Fällen, um ein Ziel
zu erreichen. Langfristig braucht es mehr als ein starkes Ich, um ein glückliches und erfülltes Leben
zu führen. Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und
gleichzeitig auf einer tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren
Kern entspricht. Gewohnheit und Veranlagung lassen Sie ein zielgerichtetes Ego höher bewerten als
Intuition und die Rückverbindung zur eigenen Instinktnatur. Dominanzstreben siegt über das Bedürfnis, die eigene Persönlichkeit zu schleifen. Durch gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre persönliche Neigung mag es Ihnen schwer fallen, in Kontakt mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und das
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Leben nicht in erster Linie nach rationalen und gesellschaftlich akzeptablen Kriterien zu steuern.
Eine innere Instanz fordert ein Leben aus den tiefsten Gefühlen heraus, ein Leben, das Ihre weibliche
Seite in Körper und Seele zum Ausdruck kommen läßt. Die Energie soll aus dem vollen fließen und
Liebe, Leidenschaft, Haß, aufwühlende Gefühle und intuitive Erkenntnisse dem Willen und den
Ansprüchen des Ego ebenbürtig werden lassen. Erlauben Sie sich, wirklich auf Ihre Gefühle zu hören,
so werden Sie immer wieder Ihre Zelte abbrechen müssen und im übertragenen oder sogar im konkreten Sinn das Leben einer Nomadin führen. Ein Projekt wird geplant, kommt zur Reife und muß wieder
losgelassen werden, wenn die Zeit dafür abgelaufen ist. Abschiedsschmerz wechselt mit Lebensfreude, Führungsanspruch mit Zurücktreten. Sie reifen in diesem Zyklus von Werden und Vergehen.
Sträuben Sie sich dagegen und halten Sie zu sehr an Willen, Verstand und egoistischen Zielen fest, so
nimmt die Natur in und um Sie trotzdem ihren Lauf. Sie werden dann vom Leben auf oft schmerzhafte
Weise zu Richtungsänderungen gezwungen.

Gefühlstiefe gepaart mit Durchsetzungskraft
(** Mars in Konjunktion zu Lilith) Frauen sind stark, durchsetzungsfähig und unabhängig. Diese
oder eine ähnliche Einstellung dürfte Ihrem Leben eine männlich- kraftvolle, vielleicht sogar kämpferische Note verleihen. Gefühlstiefe, gepaart mit einem starken Willen, ist eine ideale Ausdrucksweise
dafür. Doch zu dieser Form finden Sie vermutlich erst im Laufe eines jahrelangen Prozesses. Parallel
dazu dürfte sich immer wieder eine amazonenhafte Seite in Ihrem Wesen nach außen kehren, die dem
männlichen Geschlecht in einer kämpferischen Haltung, wenn nicht gar mit Ablehnung entgegentritt.
Je hingebungsvoller, einfühlsamer und zärtlicher sich ein Mann zeigt, desto erbarmungsloser wird er
zurückgestoßen. Verachtung, dass er Sie nicht einfach nimmt, vermischt sich mit der Sehnsucht, dass
er es doch tun möchte. Die Neigung, sich vom Puls des Lebens abzuschneiden, kann Ihnen manche
bittere Pille oder einsame Stunde bescheren.
Es ist vor allem der Trennungsschmerz - sowohl von geliebten Personen wie von Tätigkeiten, die
Ihnen ans Herz gewachsen sind - der Sie schließlich zur eigenen Seelenkraft finden läßt. In sich tragen
Sie das Bild einer weisen Frau. Vielleicht nennen Sie es "innere Stimme" oder Intuition. Jedenfalls
unterscheidet es sich deutlich von verstandesmäßigen Überlegungen. Sie wissen einfach "aus dem
Bauch", was zu tun ansteht. Die Frage ist, ob Sie entsprechend handeln. Je besser Sie mit Ihrem "Seelengrund" in Verbindung stehen, desto deutlicher spüren Sie, wenn es an der Zeit ist, eine gewohnte
und vielleicht lieb gewordene Tätigkeit oder Handlungsweise aufzugeben und Raum für Neues zu
schaffen. Das Ego neigt dabei oft zum Festhalten, was eine schmerzliche Zerreißprobe nach sich ziehen kann. Lassen Sie sich auf den zyklischen Ablauf Ihres Tuns ein, nehmen Sie Neues in Angriff und
lassen Sie es wieder los, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Ihre Energie kommt in diesem Auf und Ab
erst so richtig in Fluß.

Eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens
(* Jupiter in Sextil zu Lilith) Begrenzungen sind da, um sie - sowohl zum Guten wie zum Schlechten
- zu überwinden. Innere und äußere Freiheit ist Ihnen vermutlich ein zentrales Anliegen. So stellen Sie
Ihr Weltbild, Ihre gesellschaftliche Stellung und Ihr Ansehen immer wieder in Frage. Lebenssinn ist
für Sie keine Sache, die man sich einmal erwirbt und dann bis an sein Lebensende mitschleppt, sondern etwas, das in einem mehr oder weniger regelmäßigen Zyklus erneuert werden will. Wie ein
Baum jeden Frühling neue Blätter treibt und diese im Herbst wieder abwirft, so muß Ihr Weltbild und
Ihre Wahrheit immer wieder neu aufgebaut und wieder losgelassen werden. Und wie der Baum wachsen Sie dabei und verankern sich gleichsam mehr und mehr in Ihrem "Seelengrund".
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Schlußwort
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten
einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am
Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewußter erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen
und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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