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Allgemeine Erklärungen
Astro lo gie kann Licht in unser Ver hal ten brin gen und Zusam men hänge sicht bar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Men schen auf etwas "fest na geln".

Ein astro lo gi sches Geburts bild besteht aus Sym bo len. In der fol gen den Ana lyse wird ver sucht, diese
Sym bole in Spra che und kon krete Bei spiele zu über set zen. Um mög lichst klar zu sein, sind die Bei-
spiele manch mal eher deter mi ni stisch for mu liert, und Sie müs sen viel leicht die ses und jenes rela ti vie-
ren.

Die Aus sa ge mög lich kei ten der Astro lo gie kön nen an einem Bei spiel erklärt wer den. Ein Mensch hat
ver schie dene Per sön lich keits teile wie Wille, Gefühle, Ver stand etc. Diese Teil per sön lich kei ten kann
man sich als Schau spie ler vor stel len, die mit ein an der das Büh nen stück "Leben" die ses Men schen
spie len. Die Astro lo gie beschreibt die Schau spie ler, ihre Qua li tä ten und Schwä chen und ihre Bezie-
hun gen zuein an der. Über das Stück, das der Regis seur dar aus macht, kann die Astro lo gie nicht viel
aus sa gen. Es ent spricht dem freien Wil len des Men schen.

Ein Astro loge kann Ver mu tun gen dar über auf stel len, wel che Schau spie ler Sie zum Zuge kom men las-
sen und wel che Sie hin ter die Kulis sen drän gen. Die ver dräng ten wer den von außen wie der auf Sie
zukom men, als Situa tio nen oder Men schen mit den ent spre chen den Qua li tä ten. So wer den Sie immer
wie der auf ge for dert, sich auch mit jenen Tei len zu beschäf ti gen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
las sen und in Ihr Leben inte grie ren kön nen. Dies ist ein lebens lan ger Pro zeß.

Das Horo skop gibt keine Aus kunft, wo Sie in die sem Pro zeß ste hen. Die Bei spiele kön nen des halb für
Sie aktu elle Gegen wart sein oder vor Jah ren zuge trof fen haben.

Sie wer den beim Lesen ver mut lich Wider sprü che ent dec ken. Ein Bei spiel: ein Abschnitt beschreibt
das Bedürf nis nach ruhi gen und sta bi len Bezie hun gen, und in einem ande ren Abschnitt steht, daß der
Betref fende Anre gung und Abwechs lung in der Bezie hung sucht. Ein sol cher Wider spruch ist sehr
wohl mög lich und bedeu tet, daß diese Per son ent we der unzu frie den mit ihren Bezie hun gen ist oder
die nicht ganz ein fa che Auf gabe hat, die bei den Gegen sätze in ihr Leben zu inte grie ren.

Wenn Sie also auf einen Wider spruch sto ßen, über le gen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
ande ren Pol leben.
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Es gibt grund sätz lich drei Mög lich kei ten, wie Sie einen Per sön lich keits teil oder "Schau spie ler" leben
kön nen. Hier eine kurze Erläu te rung mit dem Bei spiel "Wille":

- aktive und inte grierte Form:

Sie set zen Ihren Wil len auf eine natür li che und gesunde Art ein.

- aktive und nicht inte grierte Form:

Sie sind eigen wil lig und unter drüc ken andere mit Ihrem Wil len.

- pas sive Form:

Sie wol len nichts davon wis sen und suchen sich unbe wußt jeman den, z.B. einen Part ner oder Chef,
der einen star ken Wil len ver kör pert. Dies kann auf die Dauer unbe frie di gend wer den.

Diese drei Bei spiele kön nen sich belie big ver mi schen und im Laufe des Lebens ver la gern. Ihr
Geburts bild weist dar auf hin, wel che der drei mög li chen For men Sie als Kind bevor zugt und ange-
nom men haben. Wenn dies eine nicht inte grierte oder pas sive Form war, kann die Astro lo gie nichts
dar über aus sa gen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Aus drucks for men gesucht und ent wic kelt haben
oder ob Sie bei der als Kind über nom me nen Form geblie ben sind. Dies ist der freie Wille des Men-
schen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Per sön lich keits ana lyse nicht iden ti fi zie ren kön nen, über le-
gen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Part ner, Ihr Chef oder Ihre Kin der
Ihnen die ses Thema vor le ben.

Noch ein klei ner Tip: Wenn Sie auf einen Absatz sto ßen, der Sie über haupt nicht anspricht, der völ lig
"dane ben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, ach ten Sie auf Ihre Reak tion. Wenn Sie Ärger
emp fin den, wenn es Sie inner lich auf wühlt und Sie sich ange grif fen füh len, dann geht es Sie ver mut-
lich doch etwas an...

Unser Bestre ben ist es ja, daß wir unsere "Schau spie ler" jeder zeit zur Ver fü gung haben und die sen
auch immer wie der neue Regie an wei sun gen geben kön nen. Je bes ser wir die Bedürf nisse der ein zel-
nen Schau spie ler ken nen, desto mehr kön nen wir diese zu einem har mo ni schen und ein heit li chen
"Büh nen spiel" zusam men brin gen und auf unse rer Lebens bühne zum Aus druck brin gen.
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Die Mondknotenachse als Lebensaufgabe
Die Mond kno ten achse zeigt zwei The men auf, die wir als gegen sätz lich erle ben. Vor allem der eine
Bereich ist uns so ver traut ist, daß wir fast zwang haft daran kle ben. Wir kön nen nicht anders, als uns
immer und immer wie der damit aus ein an der zu set zen. Wie eine Katze den hei ßen Brei umkrei sen wir
die sen Lebens be reich und erle ben uns dabei als ein sei tig. Ein Gefühl von rich tig und ganz heit lich fin-
den wir erst, wenn wir uns um die Gegen sätze bemü hen. Jedes mal, wenn es uns gelingt, aus dem
Kreis eine Acht zu machen und die schein bar so ver schie de nen Lebens be rei che ein Stück weit mit ein-
an der zu ver söh nen, erle ben wir eine große Befrie di gung. Blei ben wir im Gewohn ten sit zen, so fru-
striert uns irgend etwas daran. Die Mond kno ten achse sym bo li siert somit eine innere Instanz, die uns
dau ernd zu Wach stum auf for dert.

Das Geburts bild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Aus kunft, wo Sie auf die sem Wachs tums weg ste hen.
Ver glei chen Sie die fol gende Beschrei bung Ihrer Lebens auf gabe also nicht mit Ihrer aktu el len Situa-
tion, son dern betrach ten Sie diese im Zusam men hang mit Ihrem gesam ten Leben.

In den fol gen den Abschnit ten ist vie les ziem lich über spitzt for mu liert. Dies aus dem Grund, weil es
oft mals leich ter ist, in einer Kari ka tur den wah ren Kern zu erken nen. Diese Zei len sol len ein Ansporn
sein, ein Stück auf Ihrem Ent wick lungs weg wei ter zu ge hen.

Zwi schen Gegen sät zen ein Gleich ge wicht fin den

(Mondknoten in Fische und 11. Haus) Es scheint Ihnen selbst ver ständ lich, daß Ihnen ein gewis ser
Sta tus zusteht. Sie erwar ten, von Ihrer Umge bung bewun dert zu wer den für Ihr Kön nen. Ein biß chen
über trie ben for mu liert leben Sie in Ihrer eige nen Welt wie in einem klei nen König reich. Sie wis sen,
was getan wer den muß, und tun dies auch, ohne sich im gering sten beein flus sen zu las sen. Dabei kön-
nen Sie so stark auf sich sel ber kon zen triert sein, daß Sie hin und wie der das Gefühl über kommt, sich
von der Außen welt abge schnit ten zu haben.

Arbeits si tua tio nen, all täg li che Ver rich tun gen und Kör per pflege neh men in Ihrem Leben viel Raum
ein. Sie leben ganz in der All tags rea li tät. Der Tages ab lauf wird orga ni siert, und Sie ver fü gen über gut
ein ge übte und bewährte Arbeits me tho den, die Sie auch gerne vor zei gen. Kor rek tes Auf tre ten ist für
Sie fast eine Selbst ver ständ lich keit.

Sie haben eine aus ge prägte prak ti sche und rea li täts be zo gene Seite. Was Sie tun, hat "Hände und
Füße". Sie setz ten sich für einen rei bungs lo sen Ablauf des All tags ein und nei gen dazu, nicht so klar
faß bare Dinge wie Ein füh lungs ver mö gen und Mit ge fühl gering zu schät zen. Es fällt Ihnen schwer,
ein zu se hen, daß Zuhö ren oft wich ti ger ist als ein per fek ter All tag. Nicht nur die Arbeits zeit, son dern
auch Ihr Pri vat le ben wird ordent lich geplant und gemäß Ter min ka len der oder ande rer Richt li nien
"durch lebt". Zumin dest in jun gen Jah ren lehn ten Sie die Mög lich keit, sich ein fach vom Leben tra gen
zu las sen, völ lig ab. Wie Treib sand, in den man immer wie der ver sinkt und stec ken bleibt, hält Sie der
fast zwang hafte Per fek tions an spruch sowie das Ver haf tet- Sein am Sicht ba ren und Faß ba ren gefan gen
und hin dert Sie auf Ihrem Lebens weg.

Das Horo skop zeigt hier sym bo lisch eine Lebens auf gabe: Nicht mehr so sehr im All tag ver haf tet blei-
ben, son dern sich öff nen für die unfaß bare Welt jen seits der Wirk lich keit und der Sin nes wahr neh-
mung. So ruft es Sie immer wie der in Ihre innere Welt der Fan ta sie und Träume. Sie brau chen Zeit für
sich allein, um zutiefst mit dem eige nen Inne ren in Kon takt zu kom men. Musik, Reli gion, Medi ta tion,
Malen oder All ein sein in der Natur kön nen Sie in Ihrem Selbst fin dungs pro zeß unter stüt zen. Auch die
Teil nahme in Grup pen und Ver ei nen kann Gren zen auf lö sen, Ihr Herz über den All tag hin aus weit
wer den las sen und Sie so rich tig "hin ein zie hen".

Echte Befrie di gung im Leben fin den Sie erst, wenn Sie sich gewis ser ma ßen auf die Suche nach dem
ver lo re nen Para dies machen und der Rea li tät nicht mehr so viel Gewicht geben. Es geht darum, offen
zu wer den für Dinge, die nicht meß bar und beweis bar sind. Viel leicht stel len Sie dabei fest, daß Sie
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sen. Ande rer seits mag Ihnen auf fal len, daß man Ihnen kaum zuhört, wenn Sie andere bei spiels weise
von der Nütz lich keit des Pan tof feln- Tra gens in der eige nen Woh nung zu über zeu gen suchen.

Das Leben for dert Sie immer wie der auf, aus Ihrem eige nen Reich her aus zu tre ten, Kon takte zu schaf-
fen, die Fähig keit zur Zusam men ar beit zu ent wic keln und Ihre Talente und Ideen in einer grö ße ren
Gruppe ein zu brin gen, ohne alles nach Ver nunft und Nut zen zu hin ter fra gen. Nicht Ihre ver nünf tige
Seite, die Sie oft mals mit viel Dra ma tik in Szene set zen, ist gefragt, son dern der Ver such, als Teil
eines grö ße ren Gan zen etwas zu bewir ken.

Als Mit glied der Mensch heits fa mi lie sind Sie zwar nur einer von vie len. Wenn es Ihnen jedoch
gelingt, diese Sicht weise anzu neh men, wer den Sie offen für Freund schaf ten. Gemein same Inter es sen
wer den wich tig, und Sie kön nen Ihre Ideen ein brin gen und neue Anre gun gen von ande ren erhal ten. So
kann die Gruppe für Sie zu einem Ort der Begeg nung und der Berei che rung wer den.

Wich tig ist dabei, Ver trauen zu schöp fen, daß das Leben Sie schon trägt, auch wenn Sie dabei Ihre
Vor stel lun gen von Ord nung, Rea li täts be zug und Klar heit. zeit weise auf ge ben müs sen. Tun Sie ein mal
nichts, wenn Sie allein sind, und hor chen Sie nach innen. Indem Sie sich etwas mehr einem Gefühl
der Ver bun den heit mit allem was ist, hin ge ben, bei spiels weise mit Musik oder Medi ta tion, kön nen Sie
immer wie der die sehr befrie di gende Erfah rung machen, daß das Leben ange neh mer wird, wenn Sie
nicht so sehr alles ver ste hen und ord nen müs sen. Eine Teil nahme in einer Medi ta tions-, Musik- oder
Mal gruppe kann Sie dabei unter stüt zen.

All diese Auf for de run gen mögen für Sie wie Aben teuer klin gen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine
unge wohnte, bis her noch nicht geübte Art zu stel len. Doch ist es gerade die ses Unge wohnte, das
Ihnen eine große Befrie di gung ver mit teln kann.

Eine inten sive Aus ein an der set zung mit Sinn und Wach stum

(**** Jupiter in Opposition zu Mondknoten) Sie brin gen eine "Ahnung an längst ver gan gene Zei-
ten" mit, daß Sinn und mate ri elle oder gei stige Erwei te rung ein mal einen wich ti gen Platz ein nah men.
Dies hat nicht viel mit kon kre ten Kind heits er leb nis sen zu tun, son dern ist eher eine sub jek tive Ein stel-
lung, die Sie schon in die Wiege mit be ka men. Sie ver mit telt Ihnen den Ein druck, nicht genü gend Sinn
oder nicht die rich tige Wahr heit gefun den zu haben. Wie wenn ein Nach hol be dürf nis Sie dazu ver an-
las sen würde, beschäf ti gen Sie sich aus gie big mit welt an schau li chen und phi lo so phi schen Fra gen.
Viel leicht rei sen Sie viel und las sen die frem den Anschau un gen auf sich ein wir ken. Oder Sie ver su-
chen, Ihre eige nen Gren zen zu erwei tern, sei dies mate ri ell oder ide ell. Dabei fällt es Ihnen oft
schwer, sich auf etwas zu beschrän ken. Sie kön nen maß los und for dernd sein. Letzt end lich geht es
immer darum, daß Sie mehr innere Weite, Ein sicht und Weis heit anstre ben. Jeder Schritt auf die sem
Weg ver mit telt Ihnen Sinn und bringt Befrie di gung.

Wel che Rich tung ist die rich tige?

(** Sonne in Quadrat zu Mondknoten) Der im vor her ge hen den Kapi tel beschrie bene Weg weist
eine Rich tung, die Sie im Ver laufe des Lebens immer mehr ein schla gen mögen. Dabei wer den Sie
auch mit Wider sprü chen in sich selbst kon fron tiert. Eine der schwie ri ge ren "Ablen kun gen" von Ihrem
Weg ist Wille und Ich- Iden ti tät. Ihr bewuß tes Lebens kon zept deckt sich nicht mit Ihrer Lebens auf-
gabe. Bei genau erem Beo bach ten wer den Sie fest stel len kön nen, daß Ihr Leben zu einem gro ßen Teil
in der Rich tung ver läuft, die Sie als bewuß tes Ich ein schla gen. Und immer wie der mag sich eine
innere Stimme mel den und Sie daran erin nern, daß es noch eine andere Rich tung gibt. Die ses
Dilemma ist nicht ein fach zu lösen. Doch fin den Sie viel innere Zufrie den heit, wenn Sie dem Ruf von
Zeit zu Zeit ein Stück weit fol gen und nicht nur tun, was Ihnen das Ego ein gibt.
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Zu einem posi ti ven Umgang mit Macht auf ge for dert

(** Pluto in Opposition zu Mondknoten) Macht und Sexu a li tät sind zen trale The men in Ihrem
Leben. Wenn Sie dar über nach den ken, fin den Sie viele grö ßere und klei nere Erleb nisse, in denen Sie
damit kon fron tiert wur den, bei spiels weise greift Sie jemand an oder alles kehrt sich aus uner klär li-
chen Grün den gegen Sie. Schon als Kind wur den Sie ver mut lich oft in selt same Geschich ten im
Zusam men hang mit Gewalt oder Tod ver wic kelt.

Sie haben eine starke Nei gung, diese The men zu sehen und ent spre chende Situa tio nen gera dezu zu
suchen. Je nach dem, ob Sie eher tat kräf tig oder eher hin ge bungs voll sind, erle ben Sie diese Sze nen in
einer akti ven oder pas si ven Rolle. Wenn es bei spiels weise um Macht geht, sind Sie sel ber in der
macht vol len oder in der ohn mäch ti gen Posi tion, oder abwechs lungs weise bei des. Die Ten denz, Macht
und Miß brauch als untrenn bar zu betrach ten, gehört zu Ihren urei gen sten Wesens zü gen, die Sie mit in
die Wiege beka men. Als Kind mag ein auto ri tä rer Vater oder Leh rer seine Macht nur ein mal miß-
braucht und ein Gefühl der Hilf lo sig keit ver mit telt haben, und Sie fan den Ihre Ein stel lung bestä tigt.
Etwas hart for mu liert tei len Sie die Men schen ein in Über le gene und Unter le gene. Aus die ser Welt-
sicht wird das Leben oft zur Bedro hung, und Sie sind in einer Kon troll- und Abwehr hal tung, die Ihnen
viel Ener gie kostet.

Die ses Karus sell von Ein stel lung und Erle ben dreht sich immer wei ter. Jedes Erleb nis fes tigt Ihre
Ansicht. Je mehr Sie das Leben aus die ser Sicht betrach ten, desto häu fi ger fin den Sie es in der Rea li-
tät bestä tigt.

Ihr Geburts bild sym bo li siert die wich tige Lebens auf gabe, aus die sem Karus sell aus zu stei gen, das
heißt, zu ler nen, die anstren gende Kon trolle zu loc kern, das Leben flie ßen und gesche hen zu las sen
und die eigene Macht und Stärke zum Wohl aller ein zu set zen. Dies kann in klei nen Schrit ten geübt
wer den, indem Sie bei spiels weise akzep tie ren, was nicht zu ändern ist, und dort ein grei fen, wo Sie die
Mög lich keit dazu haben. Je mehr Sie zu Ihrer "Power" ste hen, desto mehr steht diese enorme innere
Ener gie auch zu Ihnen. Fast wie im Mär chen der Held nach bestan de ner Gefahr einen Schatz erhält,
ent dec ken Sie in sich immer mehr Lei stungs fä hig keit und ein Talent, hin ter die Kulis sen des Lebens
zu sehen, Hin ter gründe und Moti va tio nen zu erken nen und auf dec ken zu kön nen.

Mit immer neuen For men expe ri men tie ren

(* Uranus in Opposition zu Mondknoten) Ihr "Wind geist"- Per sön lich keits teil dürfte Ihnen sehr ver-
traut vor kom men. Sie tra gen eine Art Erin ne rung an diese The men in sich, und Sie sind bestrebt, diese
immer wie der fast zwang haft zu durch le ben. Dies kann bedeu ten, daß Sie ein star kes Bedürf nis ver-
spü ren, anders als Ihre Mit men schen zu sein oder sich immer alle Türen offen zu hal ten. Sie haben
dann in gewis sen Berei chen des Lebens Mühe, sich län ger fri stig fest zu le gen. Ver pflich tun gen sind für
Sie gleich be deu tend mit Frei heits ver lust. Viel leicht erhe ben Sie Anspruch auf Son der be hand lung und
tun auch vie les dafür. Zum Bei spiel kom men Sie zu spät, um sich in eine Son der po si tion zu ver set zen.
Eine innere Unruhe scheint Sie zu zwin gen, Ihre Indi vi du a li tät immer wie der neu aus zu drüc ken. Sie
expe ri men tie ren mit immer neuen For men des Anders- Seins und sam meln so im Laufe der Jahre viele
Erfah run gen und Erkennt nisse.
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Chiron - Der verwundete Heiler
In der grie chi schen Mytho lo gie ist Chiron ein Ken taur mit einem mensch li chen Ober kör per und
einem Pfer de leib, der an einer unheil ba ren Wunde lei det. Trotz dem er sich inten siv mit Heil kräu tern
aus ein an der setzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Ver let zung zu hei len. Er lernt, sie in Demut anzu-
neh men und kann seine umfas sen den Kennt nisse nun ein set zen und für Men schen und Göt ter zu einem
wun der ba ren Hei ler und Leh rer wer den.

Diese Geschichte beschreibt die Sym bo lik des astro lo gi schen Pla ne ten Chiron, der einer äußerst ver-
letz li chen Seite der Per sön lich keit ent spricht, die gerade dadurch ande ren sehr viel geben kann,
sobald das "Wund sein" in Demut ange nom men wird. So wie man eine leib li che Wunde vor Über be an-
spru chung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Hei lung ein räumt, so gilt es, uns des psy chi schen
Chiron- Anteils in uns anzu neh men, ihn zu schüt zen und zu pfle gen, damit sich seine Hei ler qua li tät im
Laufe des Lebens ent fal ten kann.

Da der fol gende Text eine emp find same Seite in Ihnen berüh ren dürfte, kann beim ersten Durch le sen
eine Abwehr hal tung auf kom men, und Sie nei gen viel leicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für
mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus die sem Text einen Nut zen zu zie hen, müs sen Sie ihn
mehr mals in zeit li chen Abstän den durch le sen und einige Zeit ein wir ken las sen. Wenn Sie sich wirk-
lich auf den Text und auf sich sel ber ein las sen, wer den Sie ver mut lich fest stel len, daß er auf einer tie-
fen Ebene einen Kern Wahr heit ent hält. Die ser ins Gesicht zu schauen mag heil sam und schmerz haft
zugleich sein.

Durch set zung ist eine heikle Sache

(Chiron in Widder) Im Zusam men hang mit dem Thema "Chiron im Haus" wer den Eigen schaf ten wie
Mut, Tat kraft und Pio nier geist wich tig. Einer seits dürf ten Sie die sen Qua li tä ten mit einer gewis sen
Vor sicht oder sogar Miß trauen gegen über tre ten, weil Sie viel leicht gerade damit schlechte Erfah run-
gen machen muß ten, ande rer seits kön nen diese zum Wund bal sam und Heil mit tel für Ihre ver letz li che
Seite wer den, wenn Sie sich dazu über win den, ver mehrt Ihre impul sive Seite zum Zuge kom men zu
las sen, sich spon tan durch zu set zen und die Her aus for de run gen des Lebens tat kräf tig anzu pac ken.

Ver letz lich in Grup pen

(Chiron im 11. Haus) Per sön li che Frei heit könnte ein heik les Thema für Sie sein. Sie muß ten ver-
mut lich in frü her Kind heit einige Erleb nisse über sich erge hen las sen, die Sie im Zusam men hang mit
Ihrem indi vi du el len Aus druck emp find lich tra fen. Viel leicht erwie sen sich Freund schaf ten als schwie-
rig. Oder Sie mach ten ver let zende Erfah run gen in Grup pen und fühl ten sich fremd und aus ge schlos-
sen. Dar aus festigte sich die Ein stel lung, daß es im kol lek ti ven Zusam men le ben schwie rig ist, eigene
Ideen, Wün sche und Bedürf nisse zu äußern. So kann Ihre Stel lung in Grup pen oder im Freun des kreis
ein Schwach punkt in Ihrem Leben sein. Auch der Gesell schaft gegen über sind Sie mög li cher weise
kri tisch ein ge stellt, leh nen diese viel leicht weit ge hend ab, um dahin ter - wenn Sie sehr genau hin-
schau en - den schmerz haf ten Wunsch nach einer posi ti ven Ver än de rung zu ent dec ken. Die Tat sa che,
daß die Freunde, die Gruppe oder die Welt nicht so sind, wie Sie sich diese wün schen, kann Sie zu
einem di stan zier ten Ein zel gän ger wer den las sen. Der mytho lo gi sche Chiron mußte seine Wunde
anneh men und konnte dann seine hei len den Kräfte zum Wohle aller ein set zen. Ana log dazu besteht
die Auf for de rung an Sie darin, den Schmerz über die Un mög lich keit einer per fek ten Welt zu akzep tie-
ren und von die sem Stand punkt aus im klei nen zu ver än dern, was mög lich ist. Indem Sie sich sel ber
und andere akzep tie ren, so wie sie sind, und sich so weit ein ge ben, wie es für Sie ertrag bar ist, kann
sich die posi tive Seite die ser "Schwach stelle" ent fal ten, und Sie kön nen eine große Fein füh lig keit für
grup pen dy na mi sche Pro zesse und kol lek tive Strö mun gen ent wic keln. Da Sie wis sen, was es heißt, in
sei nem indi vi du el len Selbst aus druck abge lehnt zu wer den, unter stüt zen Sie durch Ihr Ver ständ nis und
Ver trauen andere in ihrem indi vi du el len Aus druck, was sich letzt lich auch für Sie als Segen erweist.
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Die Schwä chen der eige nen Hand lungs fä hig keit anneh men

(*** Mars in Trigon zu Chiron) Es mag Ihnen nicht immer ein fach fal len, das rich tige Maß an
Durch set zung und Taten drang zu fin den. Ent we der wird das ganze Leben zum Wett kampf oder Sie
füh len sich hand lungs un fä hig und andere bestim men über Sie. In jedem Fall rea gie ren Sie emp find-
lich, wenn es um Hand lung geht. Es gilt, eine dies be züg li che Emp find sam keit sowie auch die dun-
keln, instinkt haf ten Sei ten einer über trie be nen Abwehr oder Durch set zung zu akzep tie ren und diese
"tie ri schen" Kräfte, die sich als Rück sichts lo sig keit, Aggres sion, Wut oder Streit sucht äußern kön nen,
unter gute Füh rung und in den Dienst des All ge mein wohls zu stel len.

Je mehr Ihnen dies gelingt, desto mehr mögen Sie ent dec ken, daß Ihr Tun etwas sehr Heil sa mes für
andere hat und Sie auf andere ermu ti gend wir ken, auch wenn es Ihnen kaum ganz gelingt, den Ein-
druck los zu wer den, nichts wirk lich Wich ti ges schaf fen zu kön nen.

Nicht alles zu wis sen, schafft Raum für intui ti ves Den ken

(** Merkur in Sextil zu Chiron) Chiron, halb Mensch und halb Tier, reicht sym bo lisch Ihrem men-
ta len Per sön lich keits teil die Hand. Dies heißt, daß Ihr Den ken sowohl unter kul ti viert- ratio na len wie
auch unter tie risch- instinkt haf ten Ein flüs sen steht. Letz te res mag Sie ver un si chern, vor allem wenn
Sie seine Wir kung in Form von Gedächt nis lüc ken, Ver wir rung oder Nicht- Ver stan den wer den erle ben.
Doch wenn Sie die Un mög lich keit eines abso lut ratio na len und kon trol lier ba ren Ver stan des aner ken-
nen, so kön nen die intui ti ven und instink ti ven Anteile des Den kens ihre posi tive Seite ent fal ten und
Sie dazu befä hi gen, den wah ren Kern der Dinge intui tiv wahr zu neh men. Da Sie aus eige ner Erfah rung
wis sen dürf ten, wie schwie rig es ist, sich einem ande ren Men schen mit zu tei len und von ihm gehört
und ver stan den zu wer den, haben Sie in die sem Bereich ein gro ßes Ein füh lungs ver mö gen für andere
und kön nen ver mut lich gut zuhö ren, Für spra che für andere ergrei fen oder Wis sen wei ter ver mit teln.
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Lilith - Die weibliche Kraft der Seele
Lilith - die geheim nis volle, dunkle Mond göt tin - ist Sym bol für ver bor gene Aspekte des mensch li chen
Daseins. Sie ist der Schat ten, den wir ins Bewusst sein heben müs sen, um zur Ganz heit zu gelan gen.
Sie steht für etwas Namen lo ses, nicht mit ratio na len Begrif fen Faß ba res, das tief in der mensch li chen
Seele schlum mert. Gleich zei tig ist sie eine Ver kör pe rung des weib li chen Prin zips. Sie kommt inso fern
einer Rache göt tin gleich, als wir das Weib li che in uns unter drüc ken. Dies ist seit dem Auf kom men des
Patri ar cha tes mehr oder weni ger der Fall. Wol len wir nicht die zer stö re ri schen Sei ten der Lilith oder
der weib li chen Urkraft des Unbe wuß ten her auf be schwö ren, so müs sen wir den weib li chen Gefühls-
kräf ten den Raum in unse rem Leben zuge ste hen, der ihnen gebührt.

Lilith ist kein Him mels kör per, son dern der zweite Brenn punkt der eklip ti schen Umlauf bahn des
Mondes um die Erde, also etwas Nicht- Mate ri el les. Die ser "leere" Punkt am Him mel ent spricht denn
auch kei nem klar faß ba ren Teil as pekt der mensch li chen Per sön lich keit. Lilith kann eher als eine tief-
grün dige Gefühls ener gie ver stan den wer den, die uns hilft, unser Poten tial zu ver wirk li chen. Mit ihrer
Unter stüt zung bauen wir etwas im Leben auf, brin gen es zu einem Höhe punkt und las sen es wie der
los, um uns etwas Neuem zuzu wen den. Lilith läßt uns die Frü chte unse res Tuns nicht genie ßen, son-
dern for dert Los las sen und Abster ben in einem nicht zu durch bre chen den Zyklus von Wer den und
Ver ge hen. Wir haben manch mal Mühe, uns von dem zu tren nen, was wir geschaf fen haben. Es mag
uns dann erge hen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salz säule, weil sie zurück schaute.

Lilith ist unbe wußt und geheim nis voll, eine weib li che Urener gie, die wir nie "in den Griff" bekom men
kön nen. Gegen die ses Uner bitt li che und Nicht- Faß bare wehrt sich unser Ego. Es will lie ber an sei nen
Vor stel lun gen und Illu sio nen fest hal ten. Wenn dann die weib li che Urkraft der Lilith aus dem Unbe-
wuß ten auf taucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten oder
auch Schlimm sten im Leben kon fron tiert, so emp fin den wir dies meist als schmerz haf ten Ein griff.

Wir müs sen ler nen, uns vom Leben tra gen zu las sen. Dann bleibt jedes mal, wenn Lilith auf taucht, ein
gol de ner Schim mer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eige nen Tie fen gewor fen, haben einen
blin den Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hin ter dem Vor hang unse res Bewußt seins
gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith- Tei les in uns.

Wenn Sie mehr über die fas zi nie rende und geheim nis volle Lilith wis sen möch ten, gibt Ihnen das Buch
"Die Wolfs frau" von Clarissa P. Estés einen Ein blick in diese tief grün di gen Aspekte der mensch li chen
Psy che.

Im Her zen ein Kind auf dem Weg zur rei fen Frau

(Lilith in Krebs) Ein unbe wuß ter Wunsch, Kind zu blei ben, könnte Ihr Leben nach hal tig beein flus-
sen. Alles ist Zyklus, Auf bau und Los las sen, Wer den und Ver ge hen. Ihre Art und Weise, damit umzu-
ge hen, mag ent fernt an ein Kind erin nern. Wird ihm eine Auf gabe zuge teilt, sucht es erst ein mal Hilfe
und Unter stüt zung. Hat es sein Ziel erreicht und soll sich etwas Neuem zuwen den, so schmollt und
weint es und will nicht los las sen. Es braucht viele sol cher - viel leicht auch schmerz haf ter - Zyk len,
um Ihnen den Weg zu Ihrer ursprüng li chen See len kraft zu zei gen. Ein psy chi scher Ent wick lungs pro-
zeß läßt Sie von einem haf ten den und kind li chen Ver hal ten zu dem einer rei fen Frau fin den, die tief in
der Seele weiß, daß alles im Leben Anfang und Ende hat. Eine gebor gen heits spen dende Fami li en at-
mo sphäre mag Ihnen hel fen, Ver trauen in die eigene See len kraft auf zu bauen. Mut ter sein, Kin der auf-
zie hen und ins Leben ent las sen, kann für die Bear bei tung der eige nen Mut ter the ma tik von unschätz ba-
rem wert sein.
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Eine weib li che Urkraft sucht nach Aus druck

(Lilith im 1. Haus) Das Ursprüng lich- Weib li che, Unfaß bare und Fas zi nie rende der Lilith will sich in
Ihrem Wesen und Ver hal ten sehr direkt Aus druck ver schaf fen. Mög li cher weise wider spie gelt es sich
in Ihrem Blick, der für viele etwas fast magisch Anzie hen des und zugleich Beäng sti gen des haben
mag. Doch auch in Mimik, Gestik, Wor ten und Taten dürfte die ver füh re ri sche Signa tur der Lilith zu
fin den sein.

So ver kör pern Sie viel leicht etwas typisch Weib li ches, das auf Män ner eine cha ris ma ti sche Anzie-
hungs kraft aus übt, diese fas zi niert oder sogar fast "ver brennt" und viel leicht auch Sie zum Opfer wer-
den läßt. Auch ein unbän di ges Bedürf nis nach Unab hän gig keit ist denk bar. Es zeigt sich bei spiels-
weise in einem wil lens star ken und tat kräf ti gen Wesens teil, der aus den eige nen Tie fen auf steigt und
sich als "starke" Frau mani fe stiert. Grund sätz lich will eine urweib li che See len kraft zum Aus druck
kom men. Eine Mög lich keit ist eine starke frau li che Aus strah lung, eine andere Mög lich keit ist die
Beschäf ti gung mit den Kräf ten des Unbe wuß ten, bei spiels weise als Psy cho lo gin. Aus drucks for men
kön nen Sie nicht ein fach ein mal erwer ben und dann ein Leben lang dar über ver fü gen. Ihre innere
Natur ver langt nach einem unun ter bro che nen Wer den und Ver ge hen und somit nach immer neuen
For men des Selbst aus druc kes.

Liebe hat auch eine dunkle Seite

(** Venus in Sextil zu Lilith) Wenn Sie mit einem ande ren Men schen zusam men le ben, so wol len Sie
dies mit einer Hin gabe und einem Abso lut heits an spruch, der weit über das hin aus geht, was ein All tag
zu zweit an Erfül lung zu brin gen ver mag. So rea gie ren Sie ent täuscht, zie hen sich zurück und brin gen
eine Spi rale gegen sei ti ger Ableh nung und Lie bes be teue run gen in Gang. Part ner schaft ist kein abstrak-
tes Spiel mit kla ren Spiel re geln, son dern etwas, das zutiefst berührt. Sie mag gleich zei tig das schön ste
und das fru strie rend ste im Leben sein.

Liebe fin det nicht auf gera dem und direk tem Weg Erfül lung. Viel mehr scheint Ihnen ein inne rer
Dämon auf para doxe Weise Genuß und Sinn lich keit vor zu ent hal ten oder umge kehrt Sie davon abhän-
gig wer den zu las sen. Das Ter rain von Bezie hung, Ero tik, Genuß und Sinn lich keit ist eine Art Glatt-
eis, wo Sie immer wie der aus glei ten und buch stäb lich auf sich sel ber zurück ge wor fen wer den. Sie
müs sen ler nen, auf Ihre innere Stimme zu hor chen und das zu tun, was Ihnen gut tut. So fin den Sie zu
einer weib li chen Urkraft, die nicht in erster Linie Wille kre iert, son dern Sie auf eine eher pas sive
Weise durch das zyk li sche Auf und Ab des Lebens trägt. Liebe wech selt mit Haß- und Rache ge füh len,
Nähe mit küh ler Distanz, Zwei sam keit mit Ein sam keit. Je bes ser der Zugang zu die ser emo tio na len
Kraft quelle, desto eher kön nen Sie auch zulas sen, daß Bezie hun gen sich lau fend ver än dern, zer bre-
chen und neue For men anneh men.
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Schlußwort
Diese Sei ten sol len nicht sagen: "So sind Sie! Die ses und jenes tun Sie, und so den ken Sie!", auch
wenn es von der For mu lie rung manch mal die sen Ein druck erwec ken könnte. Diese Sei ten ent hal ten
einen Über blick über die Sym bo lik der Pla ne ten, wie sie zum Zeit punkt und am Ort Ihrer Geburt am
Him mel stan den. Laut Erfah rung und Sta ti stik gibt es Par al le len zwi schen Pla ne ten kon stel la tio nen
und Cha rak ter zü gen. Man kann sie als Weg wei ser durch die unzäh li gen Aspekte der eige nen Per sön-
lich keit nut zen und mit ihrer Hilfe Moti va tio nen und Ver hal tens mu ster bewuß ter erken nen.

Der Sinn die ser Sei ten ist es, Ihnen Steffi Graf, etwas mehr Klar heit und ein paar Aha- Erleb nisse zu
brin gen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu beglei ten.
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