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Prolog

Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig

beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf das

ganze System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die einzelnen Textbausteine zu Ihrem

Horoskop lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die, für sich genommen, anders schmecken als der Kuchen,

den Sie daraus backen.

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit etwas transparenter darzustellen, ist diese Analyse in verschiedene

Themenkreise aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie finden

folgende Schwerpunkte:

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und Konzentration - Jupiter und Saturn

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (MC)

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto

Nehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre eigene Selbsterforschung, und

verstehen Sie die angeführten Beispiele als sinngemäß und übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie

haben immer viel mehr Potenzial und zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte

sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in

Lösungen zu denken.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen

den einzelnen Planeten und anderen astrologischen Faktoren, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie

bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben Auskunft

über deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°:

Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck kommenden

Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein,

wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr

unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
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Sextil - 60°:

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser) auf

harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen

werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des Bewusstseins.

Quadrat - 90°:

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer - Wasser, Erde -

Luft), und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen

in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für

Veränderungsarbeit. Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°:

In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft, Wasser -

Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei, Sie können

sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°:

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je weiter Sie in Ihrem

Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und

erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese

Arbeit zu entscheiden, und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

Opposition - 180°:

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen eine Spannung,

die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei Seiten der

Einheit erkannt werden.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer

einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im

Lebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im

Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer

Identität, die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung

streben Sie in Ihrem Leben an?
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Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren übrigen Wesensanteilen wird symbolisch dargestellt durch die

Aspekte der Sonne mit den anderen Planeten und astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es sind

Energieverbindungen mit unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC und Mondknoten

(falls Sie welche haben). Sie sind in diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere =

aufsteigen) und beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit

denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit

der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem Paket dar,

sie sind das "Nervensystem", das die Botschaften von einem Punkt zum anderen leitet.

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch Eigenständigkeit
(Sonne im 1. Haus)

Sie stehen mit Ihrem Wunsch, Ihre Persönlichkeit in die Welt zu bringen, ganz vorn an der
Startlinie, Sie wollen gleich loslegen und sich Ihren Platz im Leben sichern. Sie stürmen mit
frühlingshaftem Ungestüm in die Szene und stürzen sich begeistert und energisch auf die
Aufgaben, die Sie verwirklichen wollen.

Sie sind eine Kämpfernatur, die aus eigener Kraft etwas auf die Beine stellen will. Sie
packen jede Herausforderung bei den Hörnern und lassen sich durch Widerstände nicht
entmutigen. Sie schauen nicht nach links und rechts und manchmal schlagen Sie sich
Wunden, wenn Sie mit dem Kopf durch die Wand wollen.

Sie treten mit einem Führungsanspruch auf und wollen sich in Ihren Taten sonnen. Sie
wollen etwas Besonderes hervorbringen und dafür anerkannt werden. Ihre Ich-Kraft ist sehr
stark ausgeprägt, und im Laufe Ihres Lebens werden Sie erfahren, dass es auch noch
andere Menschen und andere Bedürfnisse außer den Ihren gibt und nicht jeder Ihre
egozentrische Haltung akzeptiert und Ihrem Dominanzanspruch folgt. Das kann ein harter
Schlag für Ihren Stolz sein. Wenn Sie jedoch erkennen, dass Dinge auch in Kooperation
getan werden können, werden Sie Ihr Zuviel an Ich-Durchsetzung reduzieren und Ihre
Initiativen in Beziehungen einbinden können, ohne Ihren Pioniercharakter zu verlieren.
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Selbstausdruck durch Offenheit und Erkenntnisdrang
(Sonne im Schützen)

Ihre optimale Entfaltung finden Sie, wenn Sie Ihren Lebensweg als Reise betrachten, auf
der Sie die Geheimnisse des Lebens enthüllen und deren innere Gesetzmäßigkeiten
erkennen, während Sie ganz konkret von Station zu Station unterwegs sind. Ihr Feuer
entzündet sich immer an der Aussicht, neue Horizonte zu erleben, noch höher aufzusteigen
und einen noch größeren Überblick über das Puzzle des Lebens zu gewinnen. Ihr
individueller Selbstausdruck bekommt erst die richtige Proportion und Bedeutung, wenn Sie
ihn in Beziehung zum Kosmos setzen.

Daraus entsteht Ihr Wunsch, all Ihr erworbenes Wissen auch Ihren Mitmenschen
zugänglich zu machen. Sie möchten Ihre Freude und Begeisterung darüber teilen, dass Sie
etwas erkannt haben und vor allem, dass es überhaupt möglich ist, etwas zu erkennen und
aus dem Gefängnis der Unwissenheit aussteigen zu können. Wenn Sie sehen, wie sich
Menschen mitunter in ihren undurchschauten Lebensumständen quälen, möchten Sie am
liebsten auf den Marktplatz stürmen und eine feurige Predigt von der möglichen Erlösung
halten! Sie können gar nicht verstehen, dass jemand freiwillig im Gefängnis bleibt.

An diesem Punkt haben Sie noch etwas dazuzulernen, nämlich, dass gemäß der
Überzeugung manch anderer alles zum Besten geordnet ist, und manch einer eben gerade
die Gefängniserfahrung noch braucht, um aufzuwachen.

Offenes, freimütiges Auftreten
(Aszendent im Schützen)

Sie sind immer auf der Suche nach neuen Horizonten, die "blauen Berge" im Hintergrund
sind Ihr Ziel und wenn Sie sie erreicht haben, halten Sie Ausschau nach neuen,
bereichernden Perspektiven. Sie sind erfüllt von Optimismus und dem Glauben an den
letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Diese Zuversicht und Begeisterung tragen Sie in die
Welt.

Ihr Auftreten ist natürlich, und Sie gewinnen die Menschen durch Ihre positive Gestimmtheit
und Ihre freundliche Offenheit. Zuweilen schießen Sie über das Ziel hinaus und ziehen
Menschen mit, die eigentlich gar nicht so schnell voran wollen oder können, weil es ihrem
momentanen Standpunkt nicht entspricht. Sie sind so sehr mit Ihrer Art der Sinnsuche und
Ihrem Tempo der Erkenntnis identifiziert, dass Sie langsamere und anders veranlagte
Menschen überrennen und vergessen können, dass viele Wege nach Rom führen und jeder
die geistige Freiheit hat, seine eigene Strecke und sein Tempo zu wählen.
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Sie brauchen viel Spielraum für Ihren expansiven Bewegungsdrang, und Sie regenerieren
sich immer wieder in der Natur. Auf langen Spaziergängen oder Wanderungen kommen Sie
zurück in Ihre Mitte.

Großzügiges, gönnerhaftes Auftreten
(Aszendent Trigon Jupiter)

Sie ziehen, wenn Sie irgendwo auftreten und auf Menschen zugehen, Ihre optimistische
Haltung, Ihre Großzügigkeit und Ihr expansives Potenzial wie einen Kometenschweif hinter
sich her. Jeder in Ihrer Nähe spürt die Energie von Offenheit und ungeahnten Möglichkeiten
als Fluidum um Sie herum. Sie strömen etwas Gönnerhaftes, Verheißungsvolles aus, das
anziehend auf Ihre Mitmenschen wirkt. Wenn Sie sich tief und ehrlich der Wahrheitssuche
verpflichtet haben, erscheint Ihre Gunst warm, überzeugend und einladend. Wenn Sie
dagegen auf diese Art andere Defizite kompensieren, mag das Gönnerhafte etwas
Anmaßendes an sich haben aus einem geistigen Hochmut heraus, besser Bescheid zu
wissen oder besser gestellt zu sein als andere.

Ihre positive, konstruktive Grundhaltung wird Ihnen viele Türen öffnen und Möglichkeiten für
Ihr Fortkommen und Ihre geistige Entwicklung bescheren. Sie haben die Gabe, zur rechten
Zeit am rechten Platz zu sein und die entsprechenden Menschen zu treffen, die Sie
weiterbringen. Vieles scheint Ihnen einfach in den Schoß zu fallen, worum andere hart
kämpfen müssen.

Hier liegt die Gefahr von Nachlässigkeit und Arroganz und damit der Samen zum Scheitern,
obwohl alles bestens bestellt ist. Die vielen Möglichkeiten, die Ihnen offen stehen und die
Menschen, die Ihnen wohlgesonnen sind, treten umso leichter und schöner in Ihr Leben, je
mehr Freude und Dankbarkeit Sie darüber empfinden. Falls Sie alles als selbstverständlich
nehmen, werden Sie kalt und zynisch und haben nichts von Ihrem Reichtum. In diesem Fall
würden Sie schließlich nur noch Schmarotzer um sich scharen, weil die "Guten" gegangen
sind. Das wäre sehr schade und ist nicht nötig, wenn Sie nur Ihr Herz und Ihren Glauben an
das Gute lebendig halten.

Auftreten mit unerwarteten Brüchen
(Aszendent Quadrat Uranus)

Ihr Auftreten zeigt viel Unruhe und Exzentrizität und ist von abrupten Umbrüchen
gekennzeichnet. Plötzlich kommt Ihnen in den Sinn, dass die Situation, so wie sie ist, Ihnen
einfach nicht passt, weil sie Ihre Freiheit einschränkt. Ihr unkonventioneller Geist bricht sich
Bahn, und im besten Falle sucht er nach einer genialen Lösung, die Ihrem Freiheitsdrang
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einen angemessenen Raum lässt. Im weniger günstigen Falle reagieren Sie mit Rebellion
und Abbruch. Oder Sie trauen sich nicht richtig, Veränderungsschritte zu unternehmen und
sind einfach von Unruhe und Unzufriedenheit erfüllt. Was eben noch galt, können Sie jetzt
nicht mehr akzeptieren. Das Gleiche gilt auch für die Beziehungsebene.

Die Auswirkungen dieser Dynamik hängen sehr stark von Ihrer Bewusstheit und Reife ab.
Wenn Sie einfach Ihren rebellischen Impulsen folgen, ändern Sie zwar momentan die
Situation, bleiben jedoch dem Grundthema verhaftet und bewegen sich nur scheinbar von
der Stelle. Sie gehen auf Zickzackkurs und bleiben auf derselben Ebene.

Sie haben jedoch auch die Möglichkeit zu wirklichen Quantensprüngen in Ihrem
Bewusstsein. Nach jedem Umbruch landen Sie auf einer neuen, umfassenderen Ebene der
Erkenntnis. Sie gewinnen jeweils neue Freiheiten und können Ihre verschiedenen Aspekte
in einen größeren, unkonventionellen Rahmen integrieren. Es genügt nämlich nicht, nur
Freiheit von etwas zu erlangen, sondern es geht vor allem darum, wofür Sie Ihre Freiheit
benutzen wollen. So haben Sie es mit diesem Aspekt zwar nicht leicht, aber Sie können
großen Gewinn daraus ziehen, wenn Sie Ihrer größeren Vision treu bleiben und die nötigen
Schritte der Umsetzung vollziehen.

Machtkämpfe herausforderndes Auftreten
(Aszendent Quadrat Pluto)

Sie haben eine starke, charismatische Ausstrahlung, wo auch immer Sie auftreten, und das
Thema Macht/Ohnmacht spielt eine große Rolle in Ihrem Leben. Ihre Lebenssituationen
werden nie etwas Laues haben, sondern eher existenziell sein. Es zieht Sie in
Grenzsituationen. Am Rande des Abgrundes spüren Sie erst richtig Ihre Kraft. Dort
erkennen Sie, was wirklich wesentlich ist in Ihrem Leben, und Sie beginnen, sich wahrhaft
ernst zu nehmen.

Solange Sie sich dieses Dranges nach Grenzerfahrungen nicht bewusst sind, scheinen die
Umstände Sie in solche Situationen zu zwingen. Sie werden dann erst einmal mit Ihren
Ohnmachtsgefühlen konfrontiert. Doch letztlich wird dadurch Ihre Kraft aktiviert, und Sie
spüren die Aufforderung, etwas in Ihrem Leben zu verändern, etwas Altes, Einengendes,
Zwanghaftes loszulassen, um neuen Entwicklungen Platz zu machen. Durch Überwindung
und Auflösung von Fremdbestimmung gelangen Sie zu immer mehr Macht über sich selbst.
Sie entwickeln Ihr eigenes Lebenskonzept und gewinnen besonders durch Beziehungen
viel Einsicht in die Mechanismen von Manipulation und Kontrolle. Wenn Sie in die Tiefe
gehen, erkennen Sie Ihre verborgenen Motivationen, Ihre geheimen Machtgelüste und Ihr
Misstrauen anderen gegenüber, weil Sie von ihnen das gleiche Spiel annehmen, das Sie
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selbst betreiben. Je ehrlicher Sie mit sich selbst sind, desto mehr können Sie loslassen und
desto schöner fließt Ihre Kraft. Sie können dem Leben offen und selbstbestimmt
entgegentreten und sehr viel erreichen.

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive

Gefühlswelt mit allen Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren

unbewusste Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu

geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, und

sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie

können handeln und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das Loslassen,

wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen,

gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und

glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häusliche

Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie unbewusst bestimmte Reaktionsmuster entwickelt,

mit denen Sie auch als Erwachsener reagieren, wenn die entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst werden. Im

Spiegel Ihrer Umwelt können Sie sich diese Muster bewusst machen und ändern, wenn Sie es möchten.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Gefühle besonders

einsetzen und ausdrücken wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne,

AC, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.
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Geborgenheit durch materielle Sicherheit
(Mond im 2. Haus)

Sie brauchen für Ihr emotionales Gleichgewicht eine gesicherte, überschaubare finanzielle
Situation, die Sie entspannt in die Zukunft blicken lässt. Reserven, etwas "auf der hohen
Kante", dienen Ihnen als Rückhalt, als angenehmes Ruhekissen. Sie haben eine instinktive
ökonomische Begabung, sich Ihre Basis zu schaffen und gut zu Haus halten.

Behalten Sie diese Fähigkeit immer in Ihrem Bewusstsein, auch wenn die Umstände einmal
ungünstiger oder ungesicherter sind! Besinnen Sie sich und vertrauen Sie darauf, dass Ihre
Empfänglichkeit ungeahnte Möglichkeiten für Sie öffnet.

Sie gewinnen Ihren Selbstwert aus Ihrer Fürsorglichkeit, aus Ihrem Einfühlungsvermögen.
Sie wissen, was Sie zu geben haben. Sie dürfen auch nehmen. Sich unter Ihrem innen
gefühlten Preis zu verkaufen, bekommt Ihnen nicht und macht Ihnen schlechte Laune.
Halten Sie sich lieber in Schwung, genießen Sie Ihren Wert, nennen Sie Ihren Preis, in
welcher Münze auch immer, und gestehen Sie ihn sich zu! Gönnen Sie sich, was Sie
verdient haben! So sind Sie immer auch eine Bereicherung für andere.

Sie haben ein starkes Bedürfnis, etwas Eigenes zu haben, sei es eine Wohnung, ein Haus
oder das Einkommen. Sie möchten eine eigene Basis haben und sich abgrenzen können.
Es ist wichtig für Ihr Wohlbefinden, dass Sie sich immer wieder auf Ihr eigenes Zentrum
zurückziehen, um dort Ihre innere Geborgenheit zu finden.

Bedürfnis nach Struktur und Konzentration
(Mond im Steinbock)

Sie haben schon früh in Ihrer Jugend Verantwortung und Pflichten kennen gelernt. Vielleicht
hatten Sie jüngere Geschwister, auf die Sie aufpassen mussten, oder Ihre Eltern arbeiteten
in einem eigenen Betrieb, bei dem Sie mithelfen mussten. Ihre Mutter hatte viel zu tun und
wenig Zeit für Sie. Es herrschten strenge Normen, und Sie hatten wenig Raum, zu spielen
und wirklich Kind zu sein. So haben Sie eine harte Schale um Ihre Gefühle gebildet und
sind nun leicht hart gegen sich selbst. Sie haben sich abgewöhnt, Ihre Gefühle zu zeigen.

Der Nutzen aus dieser Erfahrung ist ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Sie
sind sehr leistungsfähig und können gut und effektiv arbeiten und organisieren. Sie haben
Ehrgeiz und stehen auf Ihren eigenen Füßen. Wenn Sie jetzt den Panzer um Ihre
zurückgedrängten Gefühle und Bedürfnisse wieder Stück für Stück öffnen, bekommen Sie
Kontakt zu Ihrer Weichheit, und das rundet Ihre sonst eher strenge Persönlichkeit ab. Sie
finden dann zu einer organischen Einheit von pflichtgetreuer Aufgabenbewältigung und
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emotionaler Ernährung. Sie fühlen sich mehr und mehr lebendig und erledigen Ihre Arbeit
im Einklang mit Ihrer seelischen Natur. So können Sie sich wirklich von Herzen über Ihre
Erfolge freuen.

Zärtliches, fürsorgliches Liebesbedürfnis
(Mond Konjunktion Venus)

Bei Ihnen sind emotionale Wärme und Liebenswürdigkeit auf das Innigste miteinander
verbunden. Sie sind sehr einfühlsam und gehen zartfühlend und diplomatisch mit den
Gefühlen anderer Menschen um. Das ist ein sehr angenehmer Zug, der Sie schnell beliebt
macht.

Doch diese Konstellation hat auch eine Schattenseite. Ihnen fällt es sehr viel leichter,
schöne und positive Gefühle auszudrücken, als sich Ihre dunklen Emotionen anzuschauen.
Sie werden viel Verbindlichkeit, Anpassungs- und Kompromissbereitschaft aufwenden, um
den emotionalen Frieden nicht zu stören. Damit spalten Sie jedoch Ihre übrigen Gefühle ab.
Sie trauen sich nicht, traurig oder wütend zu sein. Alles muss auf harmonischen Hochglanz
poliert sein. Ihr Gefühlsleben und Ihre Beziehungen stehen dadurch auf leicht tönernen
Füßen.

Der Ursprung für Ihr Verhalten liegt in einer äußerst engen Mutterbeziehung. Sicher gab
und gibt es sehr viel Liebe, Freundschaft und Vertrautheit zwischen Ihnen, doch
wahrscheinlich auf Kosten einer totalen Aufrichtigkeit. Dieses Muster, eine innige
Verbindung nicht durch "schwierige" Gefühle zu gefährden, übertragen Sie auch auf Ihre
übrigen Beziehungen.

Sie können jedoch aus dem Dilemma herauskommen, indem Sie beginnen, Ihre wirklichen
Gefühle anzuschauen und sie auf ausgewogene Weise zum Ausdruck zu bringen. Es ist
nicht nötig, einen Wutanfall zu bekommen und alle Tassen zu zerschlagen. Sie können
auch einfach sagen, dass Sie wütend oder traurig sind. Das tut einer guten Beziehung
keineswegs Abbruch, ganz im Gegenteil, sie bekommt dadurch eine reale Basis, auf der
Sie mit allem, was Sie sind, leben können.
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3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken

und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen

in Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte

Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen,

der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und

Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und

dadurch bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich

dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann

und zu Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,

respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln

dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen so lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine

Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem

Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem

Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung,

Versöhnung und Heilung von Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik und

Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen und mit Händen und Füßen reden und

verstanden werden.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre

Kommunikationsfähigkeiten besonders einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken, und die

Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne,

AC, Mond, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.

Kommunikation als Weg zur Abgrenzung und Sicherheit
(Merkur im 2. Haus)

Ihre Gedanken sind auf Ihre materielle Basis bezogen und Sie haben ein gutes
ökonomisches Verständnis, zumindest als Potenzial, das Sie entwickeln können. Sie
denken darüber nach, wie Sie sich absichern und genug Geld verdienen können, um das
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Leben in aller Ruhe zu genießen. Vielleicht sorgen Ihre sprachlichen Fähigkeiten für Ihr
Einkommen. Ihre Gedanken kreisen um Ihre innere Wertskala. Wenn Sie etwas kaufen
wollen oder Menschen treffen und sich auf Gemeinsamkeit einlassen, fragen Sie innerlich
nach dem Preis, den es Sie kostet, und rechnen dagegen, was Sie bekommen. Ist Ihr
Selbstwertgefühl gut ausgeprägt, machen Sie diese Rechnung freundlich und souverän und
stehen ganz offen dazu. Niemand wird Ihnen böse sein, sondern Ihr Verhalten in Ordnung
und angemessen finden. Sind Sie sich Ihres eigenen Wertes nicht richtig bewusst, neigen
Sie entweder zum Geiz, auch mit sich selbst, oder Sie geben mehr aus, als Sie haben, sei
es Geld, Zeit oder Zuwendung. Sie finden dann nicht das richtige Maß an Abgrenzung
einerseits und Offenheit andererseits, um sich in Ihrer Mitte zentriert zu fühlen.

Ihr rechnerischer Verstand ist ein wunderbares Instrument für Ihr inneres Gleichgewicht,
das Zünglein an der Waage in Ihrem Wertsystem, das Nadelöhr, durch das Ihre
Beziehungsfäden gehen müssen. Benutzen Sie ihn selbstbewusst und zu Ihrem Wohl. Sie
haben das Recht, Ihre Werte als Basis für Ihr Leben anzusetzen. Denn erst wenn Ihre Basis
stimmt, ist sie stabil und ermöglicht Ihnen die Sicherheit und den Lebensgenuss, die Sie
anstreben.

Systematisches Denken und klare Kommunikation
(Merkur im Steinbock)

Ihr Denken erfasst die konkreten, kernhaften Strukturen eines Zusammenhanges. Sie
denken nüchtern, sachlich, ohne Schnörkel, lassen sich weder durch Nebensächlichkeiten
und Sentimentalitäten von Ihrer Haltung abbringen noch Ausreden gelten. Sie konzentrieren
sich auf das Wesentliche und haben keine Scheu, ohne Umschweife auszusprechen, was
Sie für richtig erkannt haben. Sie sehen unbestechlich durch die Verpackungen hindurch,
und manchem mögen Ihre Aussagen hart erscheinen.

Sie haben ein methodisches Weltbild und vertrauen dem logischen Verstand. Sie könne gut
planen und organisieren, und, was Sie sagen, ist stets umgeben vom Fluidum der Autorität,
denn Ihr Denken wurzelt im Respekt vor den Gesetzen und Normen dieser Welt. Damit Sie
nicht in Prinzipien und Dogmatismus erstarren und erkennen können, dass auch Dinge
jenseits der rationalen Vernunft ihre Berechtigung und ihren Einfluss auf Menschen haben,
ist es für Sie förderlich, dem Lebensfluss gelegentlich zu gestatten, wie ein frischer Wind
durch Ihr festes Gedankengebäude zu fegen und Ihre Grundsätze ein wenig zu erschüttern.
Die daraus entstehende neue Stabilität trägt Sie dann wieder eine gute Strecke.
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Intuitives Denken und Kommunizieren
(Merkur Sextil Neptun)

Ihre Fantasie und Ihre Feinfühligkeit befruchten Ihre Gedanken auf kreative Weise. Sie
haben nicht nur Zugang zum logisch-rationalen Denken, sondern auch zu kaum fassbaren
Ebenen der Wahrnehmung, die Ihnen Ihre Intuition eröffnet. Ihre konkreten Gedanken und
Ihre ahnungsvollen Eingebungen gehen Hand in Hand und bilden eine schöne, neue
Einheit. Sie nehmen bei allem immer auch die Zwischentöne wahr und spüren, was
unausgesprochen mitschwingt.

In der Kommunikation mit Ihren Mitmenschen sind Sie sehr feinfühlig und geradezu medial.
Sie spüren auch ohne Worte, was sie innerlich beschäftigt. Je mehr Sie auf Ihre Intuition,
Ihre innere Stimme hören, desto sicherer treffen Sie ins Schwarze, denn Sie schauen hinter
die Abwehrgefechte, mit denen mancher seine Empfindlichkeiten und Ängste verteidigt oder
versteckt.

Sie haben die Fähigkeit visionären Denkens, mit dem Sie alternative Realitäten erschaffen
können. Versuchen Sie einmal, mit Ihrer Fantasie einfach über den Rahmen der nüchternen
gegenwärtigen Realität hinauszugehen, und erlauben Sie sich, kreativ mit neuen
Möglichkeiten zu spielen. Vor illusionärem Wunschdenken und Selbsttäuschung schützt Sie
dabei Ihr gesunder Menschenverstand, der die realen Gegebenheiten abklopft. Wenn Sie
ihn zum Diener machen, sind Sie gut bedient, doch wenn Sie ihn den Herrn spielen lassen,
engt er Sie auf das Normale, Gewohnte ein. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, denn alle
neuen Dinge beginnen zunächst in der Fantasie!

Denken und Sprechen als Weg zur Transformation
(Merkur Trigon Pluto)

Sie haben große Kraft und Tiefe, über etwas nachzudenken. Sie lassen es nicht bei der
Oberfläche bewenden, sondern forschen so lange, bis Sie einer Sache auf den Grund
gekommen sind. Dadurch hat auch das, was Sie sagen, Gewicht. Ihre Worte berühren im
Anderen tiefe Schichten, die oft sogar vor ihm selbst verborgen sind, denn Sie haben
therapeutische Fähigkeiten bei Ihrer Kommunikation. Sie sprechen die wesentlichen Dinge
an, immer auf der Suche nach den tiefsten Motivationsebenen bei allen Handlungen.

Je bewusster Sie sich Ihrer Macht sind, dieser eindringlichen Energie, mit der Ihre
Gedanken und Worte verbunden sind, desto sorgsamer gehen Sie damit um und hüten sich
vor Missbrauch, denn dann wissen Sie, dass sowohl ein gutes als auch ein böses Wort weit
reichende Folgen haben können.
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Da Sie sich für die Geheimnisse des Lebens interessieren und bei Ihren Forschungen
beständig und zäh sind, könnten Sie eine Art Lehrerposition einnehmen und das vermitteln,
was Sie selbst bei Ihrer Wahrheitssuche herausgefunden haben. Ihre Tendenz, sich auf
etwas zu fixieren, sollten Sie dabei im Blick behalten und niemandem Ihre Meinung
aufzwingen. Lassen Sie sich lieber durch neue Gesichtspunkte, die andere Ihnen liefern, zu
neuen Erkenntnissen anregen.

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

Die Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf Beziehungen einzugehen

und sie zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was

Sie kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus weist auf

den Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre venustypischen Begabungen und Bedürfnisse entfalten. Das Zeichen

illustriert die Art und Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen, welche herausfordernden und

harmonisierenden Verbindungen zu anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der Gefährtin, der gleichberechtigten Partnerin.

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit der Sie sich identifizieren und die

Sie bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann ist es die innere, oft unbewusste weibliche Seite der Psyche,

die Anima, das Frauenbild, das Sie in sich tragen und nach außen projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden

realen Frau können Sie Ihre eigene innere Weiblichkeit erkennen und als wesensgemäßen Teil bewusst wieder in

Ihre eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den Handlungsimpuls, die Fähigkeit,

Initiative zu ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich eingesetzt

wird, das Zeichen, auf welche Weise das geschieht, und die Aspekte, welche Widerstände oder Unterstützung

aus anderen Wesensanteilen die Kraft des Mars beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur Venus, die seine

Impulse aufgreift und auf ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

entgegengesetzt ausgerichtet.

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die männliche Sexualität, der Drang, etwas Geliebtes zu erobern.

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des Mars etwas über den Animus, den inneren Mann aus, den sie im

Außen sucht, um ihn als eigene Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls Sie welche haben)

zu Sonne, AC, Mond, Merkur, MC und Mondknoten in den entsprechenden Abschnitten, die hier nicht noch

einmal gesondert aufgeführt sind.
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Beziehungswunsch nach Stabilität und Sicherheit
(Venus im 2. Haus)

Sie haben die Gabe, mit Ihrer Anmut, Ihrem Liebreiz oder Ihrem raffinierten Scharm das
"Sesam, öffne dich" zu finden. Vor Ihnen tun sich Türen zu Schatzkammern auf, in denen
reiche Geschenke und angenehme Verdienstmöglichkeiten auf Sie warten, die Ihnen
Selbstwertgefühl, Sicherheit und langfristige Stabilität bescheren. Durch Ihre
Verbindlichkeit, Ihren kultivierten Umgang, Ihre Ausstrahlung von Harmonie und Fairness
gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Mitmenschen, die Ihnen gern entgegenkommen.

Sie können den Prozess unterstützen, indem Sie aktiv an Ihrem Selbstwertgefühl arbeiten
und sich Ihrer Qualitäten bewusst sind. Sie bekommen dadurch ein Gefühl für den Wert
Ihres Beitrags und wissen, dass Sie verdient haben, was Sie bekommen. Sie sind kein
Almosenempfänger.

Anziehungskraft durch Reife und Verlässlichkeit
(Venus im Steinbock)

Sie schätzen Reife und Verantwortung in einer Beziehung. Partnerschaft ist nicht einfach
eine sonnige Spielwiese für Sie, sondern trägt die Aufgabe der Verpflichtung in sich, die
auch beschwerliche Seiten beinhaltet. Sie sind zäh und ausdauernd und können viel
ertragen. Das Letztere sollten Sie jedoch nicht allzu sehr zum Ideal erheben, denn in einer
unbefriedigenden Beziehung auszuharren des Durchhaltens willen, ist letztendlich kein
Dienst an Ihrer persönlichen Entfaltung. Die Arbeit lohnt sich, wenn die Basis stimmt.

Sie sind für Status empfänglich und richten sich nach gesellschaftlichen Normen. Ihr
Partner sollte eine Position innehaben, die öffentliche Anerkennung genießt, sodass Sie
sich ohne Einschränkung mit ihm auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegen können. Sie
möchten respektiert werden.

Ihre erotische Ausstrahlung ist von einem reservierten, kühlen Scharm bestimmt und ein
Hauch von Würde und Unnahbarkeit umgibt Sie. Sie sind korrekt und kontrolliert, auf jeden
Fall nach außen. Wenn die Randbedingungen stimmen und die Tür nach außen
geschlossen ist, können Sie jedoch auch Ihre Leidenschaft und Ihre Gefühle zum Vorschein
kommen lassen.
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Initiative zur finanziellen Absicherung
(Mars im 2. Haus)

Sie setzen Ihre Aktivitäten vor allem dafür ein, sich eine stabile, gesicherte Basis zu
schaffen. Sie haben ein instinktives Verständnis dafür, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten Geld
verdienen können. Wenn Sie etwas unternehmen, ist immer auch die ökonomische Frage
im Raum. Sie können Ihre Energie sehr idealistischen Zielen widmen und haben dennoch
ein ganz erdhaftes Bewusstsein, dass alles seinen Preis hat, auch Ihre Bemühungen.

Wie sehr Sie mit dem, was Sie verdienen, zufrieden sind und wieweit das mit dem
übereinstimmt, was Sie eigentlich gern hätten, hängt von Ihrem Selbstwertgefühl und von
Ihrem Wertsystem überhaupt ab. Sie können Ihre ganze Kraft und Ihr Können ins
Geldverdienen stecken und mit Stolz auf Ihren Erfolg und Ihren Reichtum blicken - das alles
haben Sie geschaffen und verdient! Oder Sie trauen sich nicht, Ihre Ansprüche an
Wohlstand durchzusetzen, entweder aus ideologischen Gründen oder weil Sie nicht
glauben, dazu fähig zu sein. Vielleicht nehmen Sie auch eine Haltung von
Anspruchslosigkeit ein, aus Trägheit oder aus Angst, nicht zu bekommen, was Sie wollen,
und zu scheitern. Ihre aktive Kraft will sich jedoch im Konkreten beweisen, und Sie sollten
es sich gönnen, Ihre Fähigkeit zu genießen, Ihr Leben so einzurichten, wie Sie es sich
wünschen.

Durchsetzung durch Methodik und Konzentrationskraft
(Mars im Steinbock)

Ihr Handeln ist von Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl getragen. Sie haben eine
nüchterne, pragmatische Einstellung und sind in der Lage, sich auf das Wesentliche zu
beschränken. Sie gehen ohne Umschweife und Sentimentalitäten vor. Sie sind wie ein
Steinmetz, der jeden Schlag gegen den harten Stoff mit konzentrierter Kraft ausführt. Sie
sind zäh, verlässlich, konsequent und ausdauernd. Sie können hart gegen sich selbst und
andere vorgehen und lassen sich bei Ihren Unternehmungen hauptsächlich von
Nützlichkeitserwägungen leiten.

Sie haben den Ehrgeiz, beruflichen Erfolg zu haben, müssen aber nicht unbedingt im
Scheinwerferlicht stehen. Sie können sich gut mit der Position der grauen Eminenz im
Hintergrund zufrieden geben, denn für Schmeicheleien und eitlen Ruhm sind Sie nicht zu
haben. Sie machen Ihre Arbeit, und damit basta!
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Im Kontakt sind Sie nicht von der geselligen Art, sondern eher ein Eigenbrötler. Sie sind
sehr beherrscht und kommen nicht so leicht aus sich heraus. Tiefere Gefühle oder gar
Schwäche zu zeigen und Hilfe von anderen anzunehmen, fällt Ihnen sehr schwer. Ihr Stolz
lässt es nicht zu. Lieber probieren Sie es bis zur Erschöpfung allein. Ihre Liebe drücken Sie
vor allem durch Ihre Verlässlichkeit und Ihre Leistungskraft aus.

Schwungvolles Handeln mit Hang zur Übertreibung
(Mars Quadrat Jupiter)

Ihre Handlungsdynamik verläuft zuweilen unkontinuierlich. Wenn Sie gerade einen
Begeisterungsschub erleben, lassen Sie sich hinreißen und nehmen sich vielleicht zu viel
auf einmal vor. Sie bringen sich selbst unter Druck, indem Sie nach vorne an den Horizont
all der schönen Möglichkeiten schauen, die sich Ihnen auftun, und dabei den konkreten
Aufwand übersehen, den die Verwirklichung Ihrer enthusiastischen Ziele erfordert.

Die Spannung dieses Aspektes bietet Ihnen auf der anderen Seite eine Erweiterung Ihres
Handlungsspielraumes, wenn Sie dazu neigen, sich zu sehr zu begrenzen und sich zu
wenig zuzutrauen. Sie erleben dann eine neue Fülle und Begeisterungsfähigkeit, die wie die
Wogen des Meeres an die Mauern Ihres gewohnten Vorgehens branden.

Durch die Erfahrung des Wechsels zwischen zu viel und zu wenig lernen Sie mit der Zeit,
das richtige Maß für sich herauszufinden, sodass Sie wie ein geübter Surfer auf den Wellen
Ihres Energiestromes reiten, ohne sich zu übernehmen und die Orientierung zu verlieren.
Sie haben sehr viel Energie, die Sie wie ein wildes Pferd ins Geschirr nehmen müssen, um
sie für sinnvolle Ziele einsetzen zu können.

Innovative, gruppenorientierte Handlungsimpulse
(Mars Trigon Uranus)

Sie haben eine lässige Art, Initiative zu ergreifen und Dinge anzugehen. Ihr Freiheits- und
Unabhängigkeitsdrang ist harmonisch mit Ihren Handlungsimpulsen verbunden. Damit
gelingt es Ihnen, einen großzügigen Spielraum für Ihre eigenen Aktionen zu schaffen und
auch andere einzuladen, sich darin zu entfalten oder einen eigenen Raum einzunehmen.

Ihnen liegt Teamarbeit. Sie sind in der Lage, Ihren eigenen Willen in die Absichten und
Vorhaben einer Gruppe zu integrieren, der Sie sich verbunden fühlen. Sie haben Lust, neue
Spielarten des Zusammenlebens und -arbeitens auszuprobieren, wo jeder den Anderen mit
seinen Fähigkeiten unterstützt. Sie engagieren sich für einen wie auch immer gearteten
Netzwerkgedanken und knüpfen die verschiedensten Verbindungen zum Wohle aller
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Beteiligten. Ganz mühelos können Sie alte, konventionelle Strukturen durchbrechen und zu
einem neuen Gemeinschaftsgefühl vordringen, das auf Gleichberechtigung und freier,
individueller Entfaltung beruht.

Ihre originellen Einfälle lassen sich ganz zwanglos in die Tat umsetzen, und für Probleme
finden Sie ungewöhnliche Lösungen, da Sie herkömmliche Denkmuster einfach sprengen
und zu einer übergeordneten Sicht der Zusammenhänge gelangen können.

Sie sind in der Lage, Pionierarbeit in ein neues Modell von Freiheit zu stecken und so dem
Gesamtbewusstsein zu einem Quantensprung zu verhelfen.

Konstruktiver, tatkräftiger Gebrauch von Macht
(Mars Trigon Pluto)

Sie haben ein großes Reservoir an Kraft und können machtvolle Projekte in Angriff nehmen
und ausführen. Sie gehen niemals halbherzig an etwas heran, das Ihnen wesentlich
erscheint. Sie wollen alles bis auf den Grund ausloten. Alle Erfahrungen, die Sie aufsuchen,
lassen Sie verwandelt daraus hervorgehen, denn Sie suchen die Herausforderung, mit
Ihrem tiefsten Kern in Berührung zu kommen.

Der Umgang mit Macht spielt eine große Rolle bei Ihren Unternehmungen. Wenn Sie sich
handlungsfähig und potent fühlen, brauchen Sie nicht zu manipulativen Strategien und
zwanghafter Kontrolle zu greifen: Sie können sich machtvoll durchsetzen, ohne jemandem
seinen Spielraum zu nehmen. Wenn Sie Ihre Energie in lebensbejahende Konzepte
stecken und danach handeln, leisten Sie einen gewaltigen Beitrag zur Transformation Ihrer
eigenen Persönlichkeit und der anderer Menschen.

Sexualität erleben Sie als eine machtvolle Energie, die Sie mit dem Grund des Seins
verbindet. Sie genießen nicht nur die rein körperlichen Aspekte, sondern vor allem auch die
psychische Ebene der Berührtheit. Das tiefe Sicheinlassen auf einen Partner sprengt Ihre
rationalen Konzepte und lässt Sie erfahren, dass die Aufhebung des Getrenntseins möglich
ist, wenigstens für die Momente, in denen Sie sich Ihrer seelischen Hingabe öffnen. Durch
Ihr Loslassen gehen Sie umso bereicherter aus jedem Erlebnis tiefer Nähe hervor.
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5. Entwicklungspotenzial und Konzentration - Jupiter und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie etwa die Beuge-

und Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im besten Falle ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit

konkreten Ergebnissen hervorbringen.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den

Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine Erweiterung. Sie

beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung alles

Seienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre

Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und des

Verstehens und begeistern sich an neuen Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr

Glück, Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein

Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin

prüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf

Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und

verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für

Sie bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr

Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf

Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet

fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt sich

der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und in seinem

euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft

auf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung. Ihnen werden die

Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt

zu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und

auf verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.
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Ihre Saturnseite wiederum kann die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und in Ihrem Leben zu

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen,

Vorschriften, Verbote und nüchterne Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann

Jupiter ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten

wecken und Toleranz für großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer

Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen

Kapiteln.

Vorliebe für Häuslichkeit und Studien zu Hause
(Jupiter im 4. Haus)

Ihr Zuhause ist der Ort, wo sich Ihre Seele optimal ausdehnen kann. Dort entfalten Sie Ihre
Großzügigkeit und schaffen Raum für Wachstum. Den Menschen, die Ihnen nahe sind,
können Sie ein wohl wollender Orientierungspunkt sein. Sie geben warme Geborgenheit,
und durch Ihren intuitiven Zugang zu Sinn und Bedeutung von Situationen und Ereignissen
eröffnen Sie für sich selbst und andere ein Bewusstsein für den Reichtum der vielen
Erlebensmöglichkeiten.

Ihre Lebenserkenntnis erwächst Ihnen aus Ihren emotionalen Wurzeln, und je mehr
Bewusstheit und Aufmerksamkeit Sie für diesen zunächst unbewussten Bereich entwickeln,
desto mehr können Sie darauf vertrauen, dass Ihre intuitiven Gefühle Sie zur Wahrheit
führen. Sie sind der Philosoph, der Priester oder der Gelehrte im eigenen Haus! Ihren
Glauben, Ihr Wissen und Ihre Weltanschauung ziehen Sie aus Ihren subjektiven
Erfahrungen und haben dadurch einen sehr persönlichen Zugang zur Erkenntnis.

Wenn Sie über das Ziel hinausschießen, neigen Sie vielleicht dazu, andere übermäßig zu
versorgen und zu bevormunden aus dem Gefühl heraus, zu wissen, wo es lang geht und
was sie gerade brauchen. Ihre wohl gemeinte Fürsorge stößt dann auf Ablehnung. Das
mag Sie schmerzen, jedoch auch veranlassen, mehr Offenheit und Toleranz walten zu
lassen.

Impulsive Begeisterung für neue Möglichkeiten
(Jupiter im Widder)

Sie sind schnell begeistert und bereit, neue Möglichkeiten auszuprobieren, wenn Sie sie für
sinnvoll halten. Ihre Unternehmungslust paart sich mit Ihrem Bedürfnis, neue Horizonte zu
gewinnen und mehr aus Ihrem Leben zu machen, sei es in Ihrer Beziehung, Ihrem Beruf
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oder in einem anderen Gebiet, dem Ihr Engagement gilt. Beflügelt von Ihrem Ziel ergreifen
Sie mit unbekümmertem Mut, Überzeugung und Pioniergeist die Initiative und spüren die
Lust an der Herausforderung. "Probieren geht über Studieren" könnte Ihre Devise sein. Und
so lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn etwas nicht klappt, sondern versuchen es an
anderer Stelle erneut.

Haben Sie kein klares Ziel, könnten Sie hier und da herumprobieren, alles Mögliche
anfangen und nichts zu Ende bringen. Da Sie jedoch letztlich etwas Bedeutsames auf die
Beine stellen möchten, werden Sie nicht locker lassen, bis Sie schließlich etwas gefunden
haben, das Ihnen genug Spielraum und Anregung gibt, um Sie bei der Stange zu halten
und die Zielgerade zu finden.

Diskrepanz zwischen Überzeugung und Freiheistwunsch
(Jupiter Quincunx Uranus)

Ihre Suche nach Erkenntnis, Horizonterweiterung und Expansion ist auf subtile, nicht
offensichtliche Weise mit Ihrem Freiheitsdrang verbunden. Die Ziele, die Sie für Ihre
optimale Entwicklung anstreben, beinhalten immer auch die Befreiung von alten,
einengenden Strukturen. Jedoch müssen Sie sich dieses Zusammenhanges bewusst
werden, um beide Seiten optimal integrieren zu können, sonst bleibt eine latente Spannung
bestehen.

Ihre geistige Ausrichtung, insbesondere Ihr Bedürfnis, den Sinn und die Bedeutung aller
Lebenssituationen zu verstehen, sind erst richtig vollständig, wenn Sie die Bedeutung der
persönlichen, geistigen Freiheit im Rahmen der Gemeinschaft mit einbeziehen. Für Ihre
Zufriedenheit brauchen Sie einen unabhängigen, unkonventionellen Standpunkt, der von
zukunftsweisenden, innovativen Inhalten geprägt ist. Wenn Sie sich an eine
Lebensphilosophie hängen, die diese Freiheit nicht berücksichtigt, und sei sie noch so
einleuchtend, dann werden Sie mit Ihrer inneren Überzeugung und Ihrer
Begeisterungsfähigkeit nicht ganz und gar dahinterstehen. Sie brauchen ein geistiges
Experimentierfeld voller überraschender Möglichkeiten, um sich voll zu entfalten.

Klares, systematisches Denkvermögen
(Saturn im 3. Haus)

Unbeschwerte, leichtfüßige Kommunikation scheint Ihnen irgendwie verwehrt zu sein, auf
jeden Fall fällt Sie Ihnen schwer. Sie haben Angst, missverstanden zu werden oder sich
nicht richtig ausdrücken zu können. In der Schulzeit haben Sie vielleicht einschüchternde
Strenge erlebt und lieber den Mund gehalten, als etwas Falsches zu sagen.
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Die ganze Kommunikation läuft bei Ihnen sehr stark innerlich ab. Sie sprechen mit sich
selbst und sind sehr vorsichtig mit dem, was Sie äußern. Sie haben gelernt, alles mit sich
allein abzumachen. Sie denken "mit sich allein". Damit ist jedoch eine schmerzliche
Einsamkeit verbunden, die Sie in Ihrer Jugend sicherlich stark erlebt haben, als Sie sich in
Ihrem inneren und äußeren Bewegungsradius eingeschränkt gefühlt haben und vielleicht an
Ihrer Intelligenz gezweifelt haben.

Der ausgleichende Lohn für Ihre erlittene Verunsicherung ist die Fähigkeit, sehr gründlich,
klar, systematisch und konzentriert zu denken und das Wesentliche einer Sache
herauszufinden. Die natürliche Neigung, munter drauflos zu reden, hat sich durch die
Hemmung zu einer ernsthaften Haltung entwickelt. Sie wissen, was Sie sagen, und es hat
Hand und Fuß. Sie wissen um das Gewicht von Worten und handhaben Ihre
Kommunikation verantwortlich.

Klare Organisation von Gruppenaktivitäten
(Saturn im Wassermann)

Ihre Fähigkeit, Strukturen zu erschaffen und zu organisieren, bezieht sich auf
Gruppenaktivitäten. Sie sind sehr gut in der Lage, in einer Gemeinschaft eine
verantwortliche Position innezuhaben, sei es in einer Organisation, einer Firma oder im
Freundeskreis. Sie haben den Überblick und können nüchtern und sachlich die
Notwendigkeiten erkennen und systematisch das Wesentliche verfolgen. Besonders
zukunftsorientierte Projekte erwecken Ihr Interesse. Sie können innovative Ideen in
tragfähige und funktionierende Strukturen umsetzen, Bewährtes mit Neuem verbinden.

Es könnte allerdings sein, dass Sie Ihre individuelle Persönlichkeit hinter dieser Aufgabe
und Ihrer Funktion verbergen. Es fällt Ihnen vielleicht nicht ganz leicht, Ihre ganz
subjektiven Gefühlsmomente zu zeigen. Sie ziehen es vor, sich etwas distanzierter und an
der Zweckmäßigkeit orientiert zu geben, als gehörten Sie nicht wirklich zum System,
sondern stünden irgendwie außen vor.

Es geht in diesem Aspekt jedoch darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen,
sozusagen Schulter an Schulter und in voller Gleichberechtigung und individueller Freiheit.
Sie haben das Recht auf Ihre persönliche Eigenart wie jeder andere auch; und gerade das
Zusammenbringen von verschiedenen Charakteren in einer Gruppe unter einer
verantwortlichen, übergeordneten Aufgabe wäre Ihr Talent.
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Konstruktive Synthese aus Traum und Wirklichkeit
(Saturn Quadrat Neptun)

Ihr Realitätsempfinden und Ihre Träume klaffen auseinander. Ihr Idealismus reibt sich an
Ihren konkreten Maßstäben und Vorstellungen, sodass Sie den Eindruck gewinnen
könnten, eins von beiden sei falsch. Jedoch haben beide Teile ihre Berechtigung und
streben nach einer konstruktiven Synthese, ohne dass eine verschwommene Vermischung
stattfindet.

Ängste, Schuld- und Schamgefühle könnten Sie daran hindern, Ihren rechtmäßigen Platz in
der Gesellschaft einzunehmen, und Fluchttendenzen vor der Realität entstehen lassen. Sie
sind vielleicht verunsichert darüber, was erlaubt und möglich ist, und halten sich an die
konventionellen Normen auf Kosten Ihrer kreativen Fantasie. Oder Sie driften in
unrealistische Träume und Illusionen ab und leugnen die realen Gegebenheiten, bis Sie
unsanft wieder auf dem Boden der Tatsachen landen.

Sie können dieses Dilemma auflösen, indem Sie klare Ziele für sich formulieren. Gehen Sie
ohne Einschränkung in die Rolle des Träumers und schmücken Sie Ihre Idealvorstellungen
mit allen Attributen aus, die Ihnen ein gutes, weites Lebensgefühl voller Möglichkeiten
geben. Alles ist erlaubt, was Sie öffnet. Dann wechseln Sie die Rolle und schauen sich an,
was Sie im Einzelnen tun können und was Sie brauchen, um Schritt für Schritt Ihr Ziel zu
verwirklichen. Wechseln Sie die Rollen öfter und nehmen Sie die Anregungen der jeweils
anderen Position auf. Ihr innerer Träumer und Ihr Realist können zusammenarbeiten und
sich ergänzen, wenn sie beide den gebührenden Platz in Ihrem Leben einnehmen. Nutzen
Sie die kreative Spannung! Kampf ist dabei nicht nötig; nehmen Sie es stattdessen sportlich
und spielerisch.

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie

sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren

Beitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren

Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre

Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen

ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre
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Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen

Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen,

zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg

haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als

Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der

Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft

anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und

beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf

dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.

Ordnung und klare Strukturen als Ziel
(Medium Coeli in der Jungfrau)

Ihre Lebensaufgabe besteht darin, Ordnung und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Sie
kommen aus einer Wurzelerfahrung von Unklarheit, Orientierungslosigkeit und Verlorenheit;
Sie wussten nie genau, wonach Sie sich richten sollten. Je mehr Sie Ihrem Ziel näher
kommen, desto sicherer fühlen Sie sich im Leben: Alle Dinge finden ihren Platz und ihre
Regelung, der Berg nebulöser Unerledigtheiten schwindet, und Sie bekommen einen
Überblick. Sie ernüchtern zum konkreten Detail und einem kritischen Bewusstsein, das
Ihnen Richtung gibt und Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Ihr Ahnungsvermögen
bekommt Verlässlichkeit durch die Verbindung mit Ihrem Unterscheidungsvermögen.

Da Sie von Haus aus ein Träumer sind und viel Zeit damit verbringen, Ihren inneren Bildern
und Visionen nachzuhängen, haben Sie zunächst Ihre Schwierigkeiten mit der
ökonomischen Zeiteinteilung. Sehr oft läuft Ihnen die Zeit davon, und Sie haben nicht das
erledigt, was Sie sich vorgenommen hatten. Sie kommen besser in Ihrer Aufgabe voran,
wenn Sie sich die Zeit und die Aufgaben in kleine, überschaubare Abschnitte einteilen, die
sich leicht überprüfen lassen. Wenn Sie am Anfang Widerstände gegen eine solche
Disziplin haben, so werden Sie sie mit der Zeit doch zu schätzen wissen, denn sie
erleichtert Ihnen das Leben und nimmt Ihnen die nebulösen Schuld- und Versagensgefühle.
Genießen Sie den "Rausch der Nüchternheit"!
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Diskrepanz zwischen Selbstausdruck und Beruf
(Medium Coeli Quadrat Sonne)

Ihre kreative Selbstentfaltung sucht andere Qualitäten zu verwirklichen, als in Ihrem
beruflichen Bereich verlangt sind. Die Spannung, die Sie dadurch in sich spüren, können
Sie durchaus als fruchtbar ansehen, denn sie bringt eine Dynamik in Ihren
Entwicklungsprozess, die auf Integration dieser beiden verschiedenen Aspekte Ihrer
Persönlichkeit aus ist.

Ihre Rolle in der Gesellschaft, d.h. Ihr Beitrag zum Ganzen, beinhaltet bestimmte Aufgaben
und Verpflichtungen, gegen die Sie sich vielleicht zunächst sperren, weil Sie denken, dass
Ihr persönlicher Selbstausdruck zu kurz kommt oder Ihre Ausrichtung auf Partnerschaft
darunter leidet. Vielleicht empfinden Sie auch, dass die Anforderungen im beruflichen und
gesellschaftlichen Feld wie von außen kommen und nichts mit Ihrem Inneren zu tun haben.
Doch wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie Ihr Bedürfnis entdecken, nach außen ein
bestimmtes Erscheinungsbild abzugeben, das den herrschenden Normen entspricht und
wofür Sie Anerkennung möchten.

Wenn Sie einen ausgeprägt ich-bezogenen Gestaltungswillen haben, liegt der Ausgleich
darin, diese Fähigkeit zur Initiative in den Rahmen eines gemeinschaftlichen Projektes zu
stellen. Falls Sie zum Beispiel in einer Firma arbeiten, können Sie Ihre kreativen Impulse
als Anregung einbringen und sich fragen, ob Ihr Dominanzwille oder der inhaltliche Beitrag
für alle das Entscheidende ist, um Ihnen ein Gefühl von Zufriedenheit zu geben.

Wenn Sie in Ihrem Selbstausdruck sehr stark auf ein harmonisches Verhältnis zu Ihren
Mitmenschen aus sind in dem Bedürfnis, Ihre Liebenswürdigkeit gespiegelt zu bekommen
und es allen recht zu machen, dann finden Sie zu einer fruchtbaren Synthese, indem Sie
Ihre Kompromissbereitschaft und Ihre Beziehungsfähigkeit mit Ihrer beruflichen Aufgabe
kombinieren und sich die Autorität einer strukturgebenden und konsequenten Persönlichkeit
zugestehen, die zugleich sachbezogen und fair ist. Ihrer Beliebtheit tut das keinen Abbruch,
ganz im Gegenteil: Wenn Sie eine klare Position beziehen und Ihre Kreativität für das
Notwendige im Gesamtzusammenhang einbringen, können Sie es auf freundliche,
verbindliche Art tun und erleben, dass Ihre Mitmenschen Ihnen gern folgen.
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Harmonie zwischen Gefühlsbedürfnissen und Beruf
(Medium Coeli Trigon Mond)

Ihre beruflichen Ziele haben die volle Unterstützung Ihrer Gefühlsnatur. Ganz harmonisch
fließen Ihre emotionalen Bedürfnisse mit Ihren beruflichen Aktivitäten zusammen, das eine
unterstützt das andere. Sie können dadurch sehr effektiv sein, denn es gibt keine
Reibungsverluste durch emotionale Widerstände, vielmehr ergibt sich durch Ihre Sensibilität
und Ihr Einfühlungsvermögen die zusätzliche Hilfe, Menschen und Situationen richtig
einzuschätzen.

Ihr Berufsleben hat durch diese Kombination etwas ganz Natürliches, Organisches: Es gibt
keinen Bruch zwischen Privatperson und Berufsrolle, sondern Sie können einfach ganz
menschlich sein und wirken dadurch umso überzeugender und vertrauenerweckender.
Auch für sich selbst können Sie Ihren Arbeitsbereich so regeln, dass Sie sich wohl fühlen
wie zu Hause. Entspannt und gelassen können Sie Ihre Aufgaben und Projekte verfolgen.
Selbst wenn Sie die Stellung oder gar den Beruf wechseln sollten, haben Sie ein Gespür
dafür, was für Sie stimmig ist. Sie können sich auf Ihre Gefühle verlassen.

Freundlicher Umgang als Gewinn für Ihren Beruf
(Medium Coeli Trigon Venus)

Ihre Bereitschaft, auf andere Menschen freundlich und verständnisvoll einzugehen, bringt
Ihnen auf mühelose Weise Gewinn in Ihrer beruflichen Entwicklung und lässt Sie ganz
harmonisch den Platz innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens finden, dem Sie sich
verpflichtet fühlen und worin Sie nach Anerkennung streben. Sie haben sogar Lust dazu,
Ihre diplomatischen Fähigkeiten einzusetzen, wenn es darum geht, Konflikte auszuräumen
und eine faire Lösung zu finden. Sie genießen es durchaus, das Zünglein an der Waage zu
sein und über Ihre Kompromissfähigkeit den Lauf der Dinge zu gestalten.

Ihr Sinn für Schönheit und Ästhetik, Ihr geschmackvolles Auftreten und Ihr Scharm tragen
ebenfalls dazu bei, dass Sie Ihre Ziele mit einer gewissen Leichtigkeit erreichen. Sie sind
gern gesehen und genießen Ihre Beliebtheit.

Allerdings haben Sie noch mehr zu bieten als ein nettes Lächeln und sollten auch Ihre
fachliche Qualifikation weiterentwickeln. Sind Sie künstlerisch begabt und nutzen Ihr Talent
aktiv, haben Sie gute Chancen, für Ihre Leistungen anerkannt zu werden.
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Da Sie erleben, dass Sie mit Ihrem Harmoniestreben gut durchkommen, könnten Sie
zuweilen geneigt sein, um des lieben Friedens und Ihrer Beliebtheit willen mehr
Kompromisse einzugehen, als Ihrem inneren Maß entspricht. Dadurch würden Sie Ihre
Konturen und Ihre Autorität ein Stück weit einbüßen und das entspräche nicht Ihrer wahren
Verantwortung. Der Friede, den Sie in der Lage sind zu stiften, sollte eine aktive Dynamik
enthalten, um wirklich tragfähig zu sein.

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

Damit kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen

Persönlichkeit richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen

und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus

der Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu

bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es

unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und

seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringung

beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das

weniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze

System besser funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und

Talente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in

den vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der

nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.
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Zulassen des Sicheinlassens und Teilens
(mKnoten im 8. Haus)

Sie haben die Tendenz, sehr auf sich zurückgezogen zu sein, sich stark abzugrenzen,
wenn Ansprüche von anderen auf Sie zu kommen. Besonders, wenn Sie sich in intensiven
Beziehungen bedrängt fühlen, können Sie die Rollladen herunterlassen und sich hinter
Ihren Mauern verschanzen. Der andere hat dann keine Chance, mit Ihnen in Kontakt zu
treten. Da hocken Sie dann in Ihrer festen Burg und warten, dass der Sturm verebbt. Doch
zunehmend spüren Sie auch, dass Sie sich dadurch ebenfalls von den schönen Seiten, den
tiefen emotionalen Verschmelzungssituationen, abtrennen und beginnen vorsichtig, Ihre
Abgrenzungen zu öffnen und den anderen in Ihr Allerheiligstes einzulassen.

Ihre Aufgabe ist es, die Erfahrung des Sicheinlassens und Teilens zuzulassen. Ihre Furcht,
verschlungen und übervorteilt zu werden, wenn Sie sich öffnen, können Sie nur
überwinden, wenn Sie sich in die Höhle des Löwen wagen, und dort werden Sie vermutlich
eher eine Schmiegekatze finden als ein Untier. Geizen Sie nicht mit sich, sonst werden Sie
nicht den Reichtum erfahren und genießen, den Sie selbst in sich tragen und der erst im
offenen, vertrauensvollen Austausch mit einem nahen Menschen zu Tage tritt.

"Gemeinsam sind wir stark" könnte das Motto sein. Was nützt es Ihnen, wie Dagobert Duck
auf Ihren Geldsäcken zu sitzen und sie in Ihrer Einsamkeit zu zählen? Bringen Sie Ihren
Reichtum in Bewegung und zum Überfließen: Dann kommt jede Menge zu Ihnen zurück.

Von äußeren Maßstäben zur seelischen Natur
(mKnoten im Krebs)

Sie bringen dem Leben eine große Nüchternheit und Sachlichkeit entgegen und haben
einen klaren Blick für das Wesentliche einer Sache oder Situation sowie einen Sinn für gut
organisierte, effiziente Strukturen. Sie muten sich sehr viel zu und arbeiten gelegentlich bis
zur Erschöpfung. Am liebsten würden Sie auch dann noch weitermachen, so als sagte eine
innere Stimme zu Ihnen: "Stell dich nicht so an!"

An diesem Punkt müssen Sie einfach zur Besinnung kommen und realisieren, dass das
Leben auch noch aus etwas anderem als Pflichterfüllung und (so genannten) Sachzwängen
besteht. Wenn Sie vor lauter rationalen Konstrukten Ihre biologische und emotionale Natur
verleugnen, gehen Sie in die Irre und werden hart und einseitig.
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Ihr ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sollte sich auch auf Ihre eigenen,
persönlichen Bedürfnisse nach Wärme, Geborgenheit, zärtlicher Fürsorge und liebevollem
Verständnis erstrecken: Sie haben ein Recht darauf und brauchen deswegen keine
Schuldgefühle zu nähren. Nähren Sie lieber Ihre weiche, gefühlsmäßige Natur, denn sie
gehört zu Ihrer Ganzheit und macht Ihre Persönlichkeit rund. Sie sind ja schließlich kein
Roboter, der nur nach festgelegten Normen funktioniert und ausschließlich nach
Nützlichkeitserwägungen programmiert ist. Sie sind ein Mensch aus Fleisch und Blut, und
Ihre Gradlinigkeit geht nicht verloren, wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, sondern bringt Sie mit
anderen in lebendigen Kontakt. Wenn Sie all Ihre Werke aus der Verbindung zu Ihren
emotionalen Wurzeln, Ihrer seelischen Natur heraus vollbringen, werden sie gedeihlich für
alle sein.

Fixierung des Denkens an Vergangenheitsmustern
(mKnoten Opposition Merkur)

Ihre Gedanken und Überlegungen beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen, die
Ihre bisherigen automatischen Reaktionsmuster betreffen. Sie kramen gedanklich in der
Vergangenheit und beurteilen Ihre Lebenssituation nach gewohnten Kriterien. Es ist, als
müssten Sie nochmals die alten Schubladen mit den Fotos, Briefen und Erinnerungen
hervorholen und sie nochmals durchschauen, bevor Sie sich erlauben, einiges
wegzuwerfen und Platz für neue Gedankengänge und Ansichten zu schaffen.

Wenn Sie jedoch immer dasselbe denken, die gleichen Interpretationen und Kommentare
zu Situationen aus der Vergangenheit parat haben, bekommen Sie auch immer dieselben
Schlussfolgerungen und Gefühle. Ihr Verstand hält Sie dann so lange am Alten fest, bis Sie
die Wiederholungen satt haben und einfach einen Schritt in die neue, entgegengesetzte
Richtung unternehmen. Die neuen Erfahrungen, die Sie dadurch machen, wird Ihr Verstand
zunächst unter die alte Lupe nehmen, doch Sie werden sehen, dass die neue Richtung
letztlich mehr Anziehungskraft besitzt und Sie animieren wird, Ihre Einstellungen auf den
neuesten Stand zu bringen und neue Möglichkeiten zu sehen.

Handlungsweise im Kontrast zur Lebensaufgabe
(mKnoten Opposition Mars)

Ihre Aktivitäten sind eng mit den Qualitäten Ihrer bisherigen Verhaltensmuster gekoppelt.
Dort fühlen Sie sich zwar in Ihrer Vorgehensweise sicher und bewegen sich auf vertrautem
Terrain, doch irgendwie befriedigen Sie Ihre Unternehmungen nicht recht, geben Ihnen
nicht das Erleben von vitalem Schwung.
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Erst wenn Sie sich den neu zu entwickelnden Eigenschaften zuwenden, sich aus dem
bekannten Umfeld lösen und unerschrocken neue Initiativen starten, bekommen Sie ein
Gefühl von Kraft und Handlungsfähigkeit. Sie erleben, dass Ihr innerer Held geschlafen hat
und jetzt, wenn Sie seine Energie mit den Zielen Ihrer Lebensaufgabe verbinden, mit seiner
ganzen Potenz auf die Lebensbühne springt.

Große Spannweite zwischen altem und neuem Verhalten
(mKnoten Quadrat Jupiter)

Ihr Expansionsdrang und Ihre geistige Ausrichtung ziehen Sie ein Stück weit von der
Dynamik Ihrer Lebensaufgabe weg in eine andere Richtung, die eine sehr energiereiche
Spannung dazu erzeugt. Sie dehnen sozusagen Ihren Radius aus, und durch die
Horizonterweiterung gewinnen Sie einen größeren Überblick.

Allerdings könnten Sie auch übertreiben und sich auf ganz anderen Schauplätzen tummeln,
als Ihrer Lebensaufgabe gemäß ist. Das könnte zeitweise eine Ausweichstrategie sein,
doch da Sie letztlich positiv auf Wachstum eingestellt sind und den Sinn von allen
Ereignissen und Situationen verstehen wollen, kehren Sie nach großzügig angelegten
Ausflügen zum Thema zurück und können Ihre gemachten Erfahrungen bereichernd in Ihre
Arbeit an Ihrer Persönlichkeitsentwicklung einbringen.

Unabhängigkeit fördert Ihre Lebensaufgabe
(mKnoten Sextil Uranus)

Ihre freiheitlichen, humanitären Ideen und Ihre unkonventionellen Zukunftsvisionen regen
Sie bei der Arbeit an Ihrer Lebensaufgabe sehr an. Einfälle schießen Ihnen blitzartig durch
den Kopf und machen Ihre innere Leinwand frei für neue Ansätze und Verknüpfungen.

Bei allen Ihren Unternehmungen spielt das Thema Freiheit und Ungebundenheit eine große
Rolle. Sie suchen stets nach einer integrativen Ebene, die über das Bestehende hinausgeht
und eine neue, umfassendere Synthese ermöglicht.

Sie könnten jedoch auch versucht sein, aus einem rebellischen Ansatz heraus konkrete
Gegebenheiten und konventionelle Verpflichtungen einfach zu ignorieren und das als
Freiheit auszugeben. Über kurz oder lang würden Sie dann jedoch erfahren, dass die wahre
Freiheit eine neue Verpflichtung enthält, nämlich die Kooperation in einem Team, einer
Gemeinschaft. Gleichzeitig bietet Ihnen eine solche Gruppierung, der Sie sich verbunden
fühlen, jedoch auch Unterstützung. Sie lernen, an einem Strang zu ziehen und Projekte
anzugehen, die Ihre individuellen Interessen mit einschließen und dennoch auch darüber
hinausgehen. Lassen Sie sich überraschen!
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Die eigene Wandlung fördert Ihre Lebensaufgabe
(mKnoten Sextil Pluto)

Ihre Bereitschaft, sich ganz persönlich mit dem Thema Macht auseinander zu setzen,
unterstützt die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe sehr. Wenn Sie die Situationen genau
betrachten, in denen Sie sich ohnmächtig und fremdbestimmt gefühlt oder in denen Sie zu
Manipulation gegriffen haben, können Sie etwas über die Dynamik von Machtstrukturen
sowohl bei sich als auch bei anderen erfahren.

Wenn Sie sich schließlich Situationen vergegenwärtigen, in denen Sie sich auf kraftvolle
Weise machtvoll und handlungsfähig gefühlt haben und sich Ihrer positiven Motive bewusst
waren, erkennen Sie, was es braucht, um etwas Wichtiges und Großes zu vollbringen, ohne
andere zu unterdrücken und sich selbst fremdbestimmen zu lassen.

Wenn Sie dieses Thema also für sich bereinigen und klären, steht Ihnen Ihre ganze Kraft
für Ihre Lebensaufgabe zur Verfügung. Sie können ein klares Lebenskonzept entwerfen und
Ihren positiven, verwandelnden Einfluss auch auf andere erfahren.

Subtile Spannung zwischen Auftreten und Lebensaufgabe
(mKnoten Quincunx Aszendent)

Ihr Auftreten und Ihr Verhalten der Welt gegenüber scheinen auf den ersten Blick nicht so
recht mit den Qualitäten und Themen Ihrer Lebensaufgabe zusammenzubringen zu sein
beide Aspekte Ihrer Persönlichkeit gehen in ganz unterschiedliche Richtungen, die einander
eher fremd gegenüberstehen. Und doch sind die durch eine subtile Spannung miteinander
verbunden und wollen in eine Synthese gebracht werden.

Gewissermaßen auf Umwegen und durch sehr unterschiedliche Erfahrungen werden Sie
herausfinden, wie beide Seiten sich ergänzen und bereichern können. Je bewusster Sie
hinschauen, welche Nuancen jede Seite von der anderen integrieren kann, um auf eine
aparte, differenzierte Weise vollständiger zu werden, desto leichter fällt es Ihnen, Ihr
Verhaltensrepertoire zu erweitern. Sie erschaffen eine ganz neue, ungewöhnliche
Mischung.
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8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,
Pluto

Diese drei Planeten gehören zu den so genannten transpersonalen Planeten. Sie stellen Kräfte dar, die weit über

unsere individuelle Persönlichkeit hinausgehen und Veränderungen in unserem Leben auslösen, denen wir wie

den Naturgewalten kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit ihren Energien umzugehen, ist zu

erforschen, in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine größere Weisheit als die unseres oft selbstherrlichen Verstandes ist

hier am Werke, und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten

Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht nur die Schmerzen bei der unausweichlichen Neugeburt.

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre eigene Art, doch werden nur die Teile zerstört, die überlebt sind

und für die nächste Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

hinweggefegt, um dem neuen, frischen Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl die

äußeren Umstände, als auch unsere inneren Haltungen, unsere gedanklichen und gefühlsmäßigen

Reaktionsmuster werden diesem Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist nachher so wie vorher. "Und

siehe, es ist alles neu!"

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte Ordnungen, alte

Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu feuert er seine Geistesblitze ab,

bricht mit Konventionen und eröffnet einen ganz neuen Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung, Teamgeist,

Innovationen zum Wohle aller.

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

manifestieren und Ihre Individualität kooperativ und dennoch selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren wollen.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig, so wie die Flut steigt, erst kaum merklich, doch unerbittlich

kontinuierlich. Er weicht die festen Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden unter Ihren Füßen

verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt

Ihnen alle Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zu

vertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt, und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative Potenz, die

aus Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein Ziel

ausgerichtet sind.

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die grenzauflösende Kraft von Neptun in Form von großer Sensitivität,

Medialität, Intuition, Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und

Sucht, die Opferrolle, Betrug oder Illusionen sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie bewusst er

gelebt wird.
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Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft im Inneren, bis sie eines Tages hervorbricht und alles zum

Erbeben bringt. Er steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues

Wachstum verhindert. Er transformiert total wie bei der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Die

alte Form muss sterben, damit eine größere, schönere zum Leben kommen kann.

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre Macht konstruktiv zu

gebrauchen. Das Kleinere muss zugunsten des Größeren sterben. Egozentrische Machtansprüche trennen Sie

von Ihren Mitmenschen und von der Natur und vernichten letztlich die Lebensgrundlage für Glück und

Zufriedenheit. Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es auf unserer

lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung birgt, sowohl auf der

globalen, wie auf der persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,

wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen fügen.

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer als die bisher

behandelten persönlichen Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen nicht nur auf das Individuum, sondern

auf alle Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen der

transpersonalen Planeten stehen. So können Sie auch die Dynamik der so genannten Generationskonflikte

verstehen: Die Eltern sind unter ganz anderen Grundvoraussetzungen geboren als ihre Kinder.

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten Planeten zeigen

die Bereiche an, wo Erneuerung und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche Entwicklung im Zusammenhang

mit den kollektiven Strömungen bestmöglich zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten bitte auch die

anderen Kapitel an.

Unkonventionelle, freiheitliche Lebensphilosophie
(Uranus im 9. Haus)

Sie sind ein innovativer Freidenker und entwerfen ungewöhnliche Philosophien über den
Sinn des Lebens. Sie sind zutiefst davon überzeugt, dass der menschliche Geist frei ist,
sich eine eigene Welt zu erschaffen, und fähig, Erkenntnisse über die universellen Gesetze
zu gewinnen, die dem Leben zu Grunde liegen. Ihre Aufmerksamkeit ist auf zukünftige
Entwicklungen ausgerichtet. Sie schwingen in der Frequenz des Zeitgeistes.

Sie sprengen unter Umständen konventionelle Glaubenssysteme und Gedankengebäude
und nehmen auch Ihre eigenen nicht davon aus. Immer wieder erreichen Sie neue
Verständnisebenen und schwingen sich immer höher und weiter hinauf, sodass Sie
manchmal an der Basis nicht mehr verstanden werden und als abgehoben und verschroben
gelten könnten. Wenn Sie den Bodenkontakt verlieren, könnten Sie in der Tat in Richtung
Fanatismus und Exzentrizität abdriften.
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Auf Reisen könnten Sie unerwartete Erfahrungen machen, die Ihr Bewusstsein mit einem
Schlag erweitern. Durch Ihr ungewöhnliches Auftreten und Ihre originelle geistige Haltung
ziehen Sie solche Ereignisse an. Sie treffen auf Menschen, die Ihnen völlig neue Horizonte
eröffnen und können auch selbst derjenige sein, der anderen die Augen für neue
Sichtweisen öffnet. Das Leben ist für Sie auf jeden Fall eine spannende,
abwechslungsreiche Reise und ein Eldorado für neue Erkenntnisse.

Präzises, schnelles Erfassen von Zusammenhängen
(Uranus in der Jungfrau)

Bei Ihnen verbinden sich blitzartige Auffassungsgabe und umfassendes Denken mit
Präzision und Detailtreue. Wie ein Adler aus großer Höhe, können Sie aus geistigen Weiten
punktgenau auf eine konkrete Sache hinabstoßen und sie scharfsinnig, sachlich und schnell
auf ihren Nutzen für das Ganze hin erfassen. Sie sind gleichzeitig gelassen und kritisch und
haben dadurch den Überblick und die Sorgfalt, ein guter Qualitätsprüfer und Reformer in
Hinblick auf Ihre Visionen und die konkreten Gegebenheiten und Möglichkeiten zu sein.

Da Sie in Zusammenhängen denken und Einsicht in die Vernetztheit aller Einzelfaktoren
haben, könnten Sie ein Interesse an Ökologie haben und sich für Umweltfragen einsetzen.
Ihr ökologisches Bewusstsein könnte sich auch auf Fragen der Gesundheit beziehen. Sie
erkennen Ihren Körper als vernetztes System zwischen geistigen Einstellungen, den daraus
resultierenden emotionalen und körperlichen Reaktionsmustern. Vielleicht interessieren Sie
sich für alternative, unkonventionelle Heilmethoden, wie z.B. Energiearbeit, die diesem
komplexen Zusammenhang zwischen Körper und Geist gerecht werden.

Was auch immer Sie tun, Sie brauchen Ihren eigenen Arbeitsstil und sind erfinderisch und
geschickt, ökonomische und heilsame Ordnungsstrukturen zu finden. Sie können sich gut
auf ausgewählte Gebiete spezialisieren, ohne den Bezug zum Ganzen aus dem Blick zu
verlieren. Je souveräner Sie Ihr auf Fortschritt ausgerichtetes Ordnungssystem - sowohl
geistig, als auch konkret - etablieren, desto weniger müssen Sie Ihrer Tendenz zu
Radikalität, Rebellion und Exzentrizität folgen.

Sehnsucht nach humanitärem, sozialen Engagement
(Neptun im 11. Haus)

Sie sind erfüllt von einer umfassenden Menschenliebe und möchten Ihr Mitgefühl und Ihre
Hilfsbereitschaft vielleicht im Rahmen einer humanitären oder sozialen Organisation zum
Ausdruck bringen. Sie lassen sich berühren vom Leid der Welt, als wäre es Ihr eigenes, und
haben ein Herz für die Schwachen, Unterdrückten und von der Gesellschaft
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abgeschobenen Menschen. Wenn Sie nicht einfach nur sentimental das Elend beklagen,
sind Sie auch bereit, sich aktiv einzusetzen, Ihre persönlichen Bedürfnisse dafür
zurückzustellen und die der Gruppe zu Ihren eigenen zu machen.

Da Sie sich so allverbunden fühlen, könnten Sie sich jedoch auch überschwemmen und
auslaugen lassen und bis an den Rand der seelischen und körperlichen Erschöpfung
geraten. Diese Tendenz sollten Sie im Auge behalten, sonst versiegt die Quelle Ihres
Mitgefühls, das Sie selbst immer miteinschließen sollte.

Sie haben das Bedürfnis nach einem liebevollen Freundeskreis, in dem sich alle
gegenseitig unterstützen. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal ausgeschlossen und am
Rande einer Gruppe, zu der Sie so gern gehören würden. Hier müssten Sie schauen, was
Sie selbst aufgrund alter Muster dazu beitragen. Sitzen Sie nicht wie ein Mauerblümchen
am Rande, sondern bringen Sie Ihre Liebe und Ihre Inspiration in die Gruppe ein!

Da Sie sehr idealistisch eingestellt sind, könnten Sie versäumen, genau hinzuschauen, wen
Sie als Freunde wählen, und bittere Enttäuschungen erleben, sich verraten und betrogen
fühlen. Setzen Sie Ihre Intuition und Ihr klares Wahrnehmungsvermögen ein und verlassen
Sie sich darauf!

Wenn Sie keine definierten Ziele für Ihren Idealismus und Ihre Sehnsucht nach Aufgehen in
etwas Größerem als Sie selbst haben, könnten Sie sich geradezu rauschhaft in gesellige
Aktivitäten stürzen, um der Routine des Alltags zu entfliehen und um das Gefühl des
Eintauchens und Verbundenseins zu erleben. Auf zahllosen Partys, wo Sie ungewöhnliche
Menschen treffen, Heiler, Visionäre, Künstler, exotische Außenseiter, im Schummer der
Nacht, durch den Dunst von Rauch und Alkohol hindurch, hoffen Sie auf die Verschmelzung
mit dem Sein und die Erlösung aus Ihrer Isoliertheit als einzelner Mensch. Die Richtung
stimmt, doch die Verbundenheit existiert auch in der Klarheit des helllichten Tages - überall
und jederzeit. Beschränken Sie sich nicht auf die Nacht, denn Sie können alles haben,
wenn Sie Ihr Herz vollkommen öffnen!

Sehnsucht nach leidenschaftlicher Verschmelzung
(Neptun im Skorpion)

Sie sehnen sich danach, in das Spannungsfeld zwischen dem Höchsten und dem Tiefsten
einzutauchen, als wollten Sie erfahren, ob es wirklich eine höhere heilsame, liebevolle und
weise Macht gibt, die das Universum und also auch Ihr Leben in Balance hält. Unbewusst
testen Sie Ihr Vertrauen, auch wenn Sie gleichzeitig Angst davor haben.
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Sie lassen sich gewissermaßen die Augen verbinden und überlassen sich Ihrer Intuition. Mit
traumwandlerischer Sicherheit lassen Sie sich von Ihrem Unbewussten in Situationen
führen, in denen Sie Ihre Grenzerfahrungen am Rande irgendeines Abgrundes machen
können. Zuweilen spinnen Sie sich in ein Gruselkabinett ein, erschauern vor dem Spektakel
der Gespenster und Dämonen und vergessen ganz, dass Sie es waren, der die
Eintrittskarte gelöst und die Chargen sozusagen engagiert hat.

Oder Sie geraten in Beziehungsdramen voller Leidenschaft, Abhängigkeit, Machtkämpfen,
Eifersucht und Besitzanspruch, wo Sie doch die vollkommene, tiefste und höchste
Verschmelzung suchten. Auch hier vergessen Sie Ihren eigenen unbewussten Regisseur.

Die Lösung finden Sie, wenn Sie verstehen, dass alles miteinander verbunden ist und Sie
nicht getrennt vom Ganzen sind. Alles, was Sie im Außen erleben, ist eine Widerspiegelung
Ihrer inneren Muster und Erwartungshaltungen, auch wenn sie Ihnen nicht bewusst sind.

Erkennen Sie die Gespenster als Ihre eigenen Projektionen und fragen Sie sie, was sie
Gutes für Sie tun wollen, was Sie daraus lernen können, um vollständiger und bewusster zu
werden. Schauen Sie hin, mit welchen emotionalen Qualitäten Sie in Ihren Beziehungen
konfrontiert werden und welchen Pol Sie selbst im Gesamtspektrum einnehmen. Sie haben
immer beide Seiten in sich! Die Chance solcher Erfahrungen ist, eine bewusste fruchtbare
Synthese aus beiden Polen herzustellen, aus Blei Gold zu machen.

Wenn Sie Ihren Tauchkursus durch den Hades bestanden haben, wird Sie so schnell nichts
und niemand mehr erschrecken. Sie können einfach dankbar auf alle Erfahrungen, die
schönen wie die schmerzlichen, zurückblicken und erkennen, dass Ihre Hypothese
gestimmt hat: Es gibt ganz offensichtlich eine höhere, heilsame, liebevolle und weise Kraft,
die Ihr Leben leitet!

Auflösen und Überwinden überlebter Strukturen
(Neptun Sextil Pluto)

Die beiden Hauptströme kollektiver Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen
aufbrechen und auflösen und in die Sie eingebunden sind, ergänzen und unterstützen sich
in ihrer Wirksamkeit. Sie sind harmonisch aufeinander eingestimmt, es gibt keine sperrige
Reibung.
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Diese Ströme der Evolution fließen unablässig um Sie herum und durch Sie hindurch und
Sie können darin mitschwimmen, wenn Sie wollen. Ihr aktiver Einsatz, Ihre Eintrittskarte
sozusagen, besteht darin, Ihre Wahrnehmung und Intuition zu sensibilisieren und Ihre
Bereitschaft für machtvolle Veränderungen im Innen und Außen zu trainieren. So können
Sie sich von Selbsttäuschungen und egozentrischen Machtgelüsten oder
Ohnmachtsdramen lösen und sich auf heilsame Entwicklungen und
Bewusstwerdungsprozesse einschwingen.

Transformation durch die Suche nach der Wahrheit
(Pluto im 9. Haus)

Sie suchen mit großer Energie nach der Beantwortung der letzten Fragen des Seins, nach
dem Sinn des Lebens und der Bedeutung der Ereignisse darin. Manchmal können Sie
geradezu besessen davon sein und einen machtvollen Missionarseifer entwickeln, mit dem
Sie Ihre philosophischen und religiösen Konzepte nach außen vertreten, als müssten Sie
sich selbst damit beweisen, dass sie stimmen.

Sie können jedoch auch sich selbst im Hinblick auf die letzten Wahrheiten hinterfragen,
sehr intensiv nach Ihrer eigenen Wahrheit und Ihrem Glauben forschen und dabei Ihre
inneren Programme entdecken, die Ihnen einen Weg zur Weisheit oder zu Gott eröffnen
oder verschließen. Durch die Beschäftigung mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens
können Sie zu einer grundlegenden Wandlung Ihrer Persönlichkeit gelangen und alle
machtergreifenden Tendenzen überwinden. Die Sinnkrisen, die auf diesem Weg liegen und
Ihre eigenen Konzepte immer wieder infrage stellen, werden Sie immer ein Stück weiter zu
Ihrer ureigenen Überzeugung bringen.

Sie können auf diesem spirituellen Weg oder auf konkreten Reisen in ferne Länder
machtvolle, beeindruckende Persönlichkeiten treffen, die möglicherweise einen
wesentlichen Einfluss auf Ihre Entwicklung nehmen. Vielleicht entwickeln Sie sich selbst zu
einem solchen Menschen, der anderen wesentliche geistige Dinge nahe bringt.

Geistige Horizonterweiterung und spirituelle Suche sind niemals lau bei Ihnen - heiß oder
kalt ist Ihre Devise. Sie suchen eine tragfähige, sinnvolle Basis und Ausrichtung für Ihr
Leben, die für Sie geradezu existenziell ist.

Persönlichkeit Langform - Brad Pitt 8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus,... - Seite 43

Erstellt von Paul Bischof - CH-5212 Hausen



Transformation durch Klarheit und innere Reinigung
(Pluto in der Jungfrau)

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit sehr tief zu klären und zu wandeln. Sie sind
in der Lage, sehr genau hinzuschauen und mit Sorgfalt, Präzision und kritischem
Urteilsvermögen nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, sowohl in Ihrem eigenen
Verhalten, als auch in Ihrem Umfeld.

Ihr Beitrag zum Ganzen besteht gerade in Ihrer Fähigkeit, der Vervollkommnung zu dienen
und sich als Organ im Gesamtorganismus zu verstehen. Ihre Funktion darin ist,
Machtbestrebungen aus egozentrischen Motiven zu eliminieren, Ihre Motivationen von
Selbstverherrlichung und Größenwahn zu reinigen und eine Bescheidenheit zu entwickeln,
die nicht auf schmallippigem Verzicht beruht, sondern aus dem inneren Frieden und der
Freude erwächst, anderen Menschen, Ihrem gesellschaftlichen Umfeld und schließlich sich
selbst mit Ihrer Klarheit zu dienen.

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

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

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