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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.
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.
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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?
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 berufliche Verantwortung
Sonne im 10. Haus
Sie haben das starke Bedürfnis, Ihre Persönlichkeit im Beruf auszudrücken und zu
verwirklichen, Sie fühlen einfach, dass Sie dort am richtigen Platz sind. Sie brauchen eine
Aufgabe, die Ihr zentrales Anliegen widerspiegelt, das Sie als Ihre Berufung empfinden, und
Sie werden nicht lockerlassen, bis Sie sie gefunden haben und wissen, wann es so ist.
Denn dann strömt eine ungeheure Kraft durch Sie durch. Sie fühlen sich vitalisiert,
begeistert und verantwortlich. Sie erleben es als Glück, Ihren speziellen Beitrag leisten zu
können. Und Sie genießen die Anerkennung und den Erfolg, der zwangsläufig daraus
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entsteht, denn Sie haben den richtigen Schlüssel gefunden.
Die Hindernisse auf dem Weg erwecken Ihre Zähigkeit und Ausdauer und sind ein wie ein
Test, ob Sie auf dem richtigen Weg sind und Ihr Anliegen wirklich stimmig ist. Sie werden
geprüft, wie sehr Ihre Aufgabe Ihnen am Herzen liegt, wie ernst es Ihnen damit ist, und was
Sie bereit sind, dafür zu tun, oder ob Sie einfach umkehren oder aufgeben. Ihre Situation ist
wie die eines Bergsteigers: Je höher Sie steigen, desto mühsamer und gefährlicher wird es.
Nur Ihr leidenschaftlicher Wunsch, den Gipfel zu erreichen, gibt Ihnen die Kraft, alle
Hindernisse, Zweifel und Schwächen zu überwinden und die wache Konzentration
aufzubringen, jeden einzelnen Schritt richtig zu setzen. Und ebenso wie der Bergsteiger
können Sie nicht ewig dort oben bleiben, sondern müssen auch wieder absteigen hinunter
in die Ebene zu den anderen.

Selbstausdruck durch Kreativität und Führung
Sonne im Zeichen Löwe
Ein Löwe, selbst wenn er überhaupt nichts von Astrologie hält, weiß immer, dass er ein
Löwe ist, und er sagt es mit selbstbewusstem Stolz. Jeder Löwegeborene spürt also die
Kraft in sich und identifiziert sich damit.
In welchem Lebensbereich Sie Ihre Kraft auch entfalten, Sie nehmen eine zentrale Stellung
ein. Sie führen aus der Mitte heraus wie ein König, der immer von seinem Volk umgeben ist.
Und die Mitte Ihrer Persönlichkeit ist Ihr Herz. Ihre Aufgabe ist es, dieses Herz weit zu
machen, damit all die Wärme und Großzügigkeit, die darin angelegt ist, aus Ihnen
herausströmen und auf Ihre Mitmenschen ausstrahlen kann, Sie sind dann wie ein großes
Feuer, das wärmt und leuchtet. Ihre Rolle ist es, dieser helle Schein zu sein und Ihr "Volk"
zu ihrer eigenen Schöpferkraft zu inspirieren.
Wenn Ihr Herz kalt und eng ist, dann ist Ihr Führungsanspruch eine Anmaßung und Ihre
Ausstrahlung mit rigidem Stolz erfüllt. Niemand fühlt sich wohl, vor allem Sie selbst nicht.
Erlauben Sie sich, tiefer in Ihr Herz zu schauen und Ihre Verletzungen und Ihre Einsamkeit
herauszuweinen. Dann finden Sie wieder Anschluss an den warmen Strom des Lebens.
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Kreative Ergänzung zwischen Wollen und Fühlen
Sonne Sextil Mond
Sie haben eine harmonische, lebendige Ausstrahlung, denn Ihre Kreativität und Ihre Lust,
Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, gehen Hand in Hand mit Ihren Gefühlen und
Bedürfnissen. In Ihnen ist kein Kampf des bewussten Willens gegen unbewusste
Reaktionsmuster, sondern beide Ebenen ergänzen sich gegenseitig und sind eine
Bereicherung füreinander.
Was Sie von sich entfalten und zeigen möchten, wird von Ihren Gefühlen, Ihrer Wärme und
Ihrer Fürsorge getragen und unterstrichen. Umgekehrt hilft Ihnen Ihre Bewusstheit, Ihre
Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen und sie selbstbewusst zu äußern.
In Ihrer Gegenwart kann man sich entspannt fühlen und sich Ihnen anvertrauen. Ihre
inneren Eltern, Ihre Sonne als väterlicher Pol und Ihr Mond als mütterlicher Pol, vertragen
sich und sind friedlich miteinander. Dadurch fühlen sich andere Menschen in Ihrer
Gegenwart entspannt und vertrauen sich Ihnen an. Ihr inneres Kind fühlt sich angenommen,
besonders wenn es in ihrer eigenen Kindheit nicht so war. Sie verbreiten ein heilsames
Fluidum um sich.

Selbstbezogene Kommunikation
Sonne Konjunktion Merkur
Zwischen Ihren kreativen Impulsen und deren Äußerung liegt kaum eine Bedenkpause. Sie
wollen sich vital und unmittelbar äußern und sprechen aus einem selbstbewussten
Anspruch heraus. In diesem dargebotenen Selbstbewusstsein sind Sie sich jedoch Ihrer
selbst oft nicht bewusst. Erst im Spiegel der Reaktionen der anderen erkennen Sie Ihren
egozentrischen Standpunkt.
Darin liegt jedoch auch eine ungeheure Kraft, denn Ihr Gestaltungswille drängt mit Macht
aus Ihrem Zentrum nach außen. Sie sind eher ein guter Redner als ein guter Zuhörer.
Sprechen oder Schreiben könnte tatsächlich ein Ihnen sehr gemäßer schöpferischer
Ausdruck Ihrer Persönlichkeit sein, auch in beruflicher Hinsicht. Sie haben genug Vitalität
und Überzeugungskraft.
Was Ihnen aus dieser Haltung heraus sicher schwerer fällt, ist, Kritik anzunehmen oder
auch nur andere Standpunkte gelten zu lassen. Wenn Sie auf diese "Achillesferse" Ihr
Augenmerk richten und ein Stück von Ihrer Identifikation mit Ihrer eigenen Meinung
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loslassen, können Sie viele gute Anregungen und neue Erkenntnisse gewinnen.

Scharmantes, verbindliches Auftreten
AC im Zeichen Waage
Wenn Sie eine Szene betreten, lassen Sie Ihren Scharm spielen. Sie haben ein reizendes
Lächeln und eine liebenswürdige Verbindlichkeit zu bieten. Ihr Erscheinungsbild ist anmutig
und erfreut durch Ihre geschmackvolle Wahl von Kleidung und Ihre guten Umgangsformen.
Sie strahlen Schönheit und Liebenswürdigkeit aus und verbreiten eine angenehme,
harmonische Atmosphäre.
Diese Eigenschaften zeigen Sie zum einen, weil Sie selbst Schönheit, Kultiviertheit und
Harmonie für Ihr inneres Gleichgewicht brauchen, zum anderen, weil Sie stark von der
Sympathie anderer abhängig sind und ein großes Bedürfnis haben, gemocht, geliebt und
anerkannt zu sein. Sie brauchen einen schönen Spiegel, um sich selbst schön zu finden.
Und Sie tun viel dafür, was sowohl Ihnen, als auch den anderen nützt. So bringen Sie Ihr
diplomatisches Geschick ein, um zwischen Gegensätzen zu vermitteln, Differenzen zu
schlichten und Ausgleich zu schaffen. Um Reibungen und Konflikten aus dem Weg zu
gehen, setzen Sie Ihre Kompromissfähigkeit ein.
Ihre Anpassungsbereitschaft hat jedoch eine kritische Grenze erreicht, wenn Sie Ihre
wirklichen Anliegen nicht durchsetzen, Ihre aggressiven Impulse verdrängen und Ihre Anmut
zur Rolle gerinnen lassen. Dann verliert Ihr Scharm seinen frischen, einladenden Reiz. Auch
wenn Ihnen Entscheidungen prinzipiell schwer fallen. Entscheiden Sie sich für Ihre
Wahrheit! Sie werden alle Sympathien auf Ihrer Seite haben.

Tatkräftiges, entschiedenes Auftreten
AC Trigon Mars
Ihre Selbstdarstellung, Ihr Anliegen, mit dem Sie auf die Welt und die Menschen zugehen,
bekommen eine gute, unterstützende Schubkraft durch Ihre Art, etwas in die Wege zu leiten
und durchzusetzen. Sie treten kraftvoll und zugleich harmonisch auf und haben genug
Gelassenheit, Projekte ruhig und konstruktiv anzugehen. Aus einem Gefühl von Sicherheit
und Gewissheit Ihres Erfolges heraus können Sie die Dinge sich entwickeln lassen,
nachdem Sie die notwendigen Anstöße gegeben haben.
Wenn es einmal nicht so läuft, wie Sie es sich vorgestellt haben, können Sie auch Umwege
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akzeptieren und als positive Lernschritte verbuchen. Sie werfen die Flinte deshalb noch
lange nicht ins Korn. Sie warten einfach auf den nächsten fruchtbaren Impuls, der den
Karren wieder anschiebt.
Der harmonische Grundton ist entscheidend, nicht so sehr die wechselnden Obertöne, die
auf dem Weg auch von Selbstzweifeln geprägt sein können. Im besten Falle vertrauen Sie
auf Ihre Handlungskraft und Ihre Führung durch die Gesamtordnung. Wenn eine Tür sich
schließt, will sich eine größere öffnen. Sie haben es nicht nötig, wie wild gegen
verschlossene Türen zu hämmern! Entspannen Sie sich und schauen Sie, was sich Ihnen
als Nächstes bietet.

Erscheinungsbild mit verborgenem Expansionswunsch
AC Quincunx Jupiter
Die Art, wie Sie in Erscheinung treten und Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, geht in
eine ganz andere Richtung als die Qualitäten, zu denen Ihr Expansionsdrang und Ihre
Erkenntnissuche ziehen und wo Sie Ihr Optimum sehen. Hinter Ihrem Verhalten vermutet
man nicht unbedingt Ihre Überzeugungsschwerpunkte und Glaubensvorstellungen,
aufgrund derer Sie den Sinn Ihres Lebens und die Bedeutung der Ereignisse darin
herauszufinden suchen. Und vielleicht vermuten Ihre Mitmenschen bei Ihnen auch nicht
sofort Ihre wohlmeinende Gunst, die Sie für sie übrig haben, wenn sie Ihre Selbstdarstellung
erleben.
Sie selbst haben die Sehnsucht, beide Aspekte Ihrer Persönlichkeit deutlich werden zu
lassen. In gewisser Weise haben Sie die Erwartungshaltung, in Ihrem Bemühen und Ihrem
Bedürfnis nach bestmöglicher Entwicklung gesehen zu werden und dafür anerkannt zu
werden, während Sie sich gleichzeitig ganz anders präsentieren. Sie geben Ihren
Mitmenschen eine Art Ratespiel auf.
Diese Sehnsucht wird Sie jedoch vorantreiben, selber mehr Klarheit im Darstellen Ihrer
Absichten zu entwickeln, die im Kern immer gut sind. In dem Maße wie Sie aufhören, sich
nur mit Ihrer äußeren Persönlichkeit, Ihrer Rolle zu identifizieren, wachsen Sie in jene
Qualitäten hinein, in denen Sie den größten Sinn in Ihrem Leben sehen.
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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.

Geborgenheit durch intensiven Gefühlsaustausch
Mond im 8. Haus
Sie sind zu sehr tiefen Gefühlen fähig, und wenn Sie sich auf etwas einlassen, wird es
niemals lau sein, ob Sie es wollen oder nicht. Ihre Mutter war in Ihrer Kindheit eine sehr
beherrschende Figur, und ihr Einfluss ist sicher auch heute noch spürbar, bewusst oder
unbewusst. Sie kennen alle Schattierungen von Leidenschaft, Trotz, Groll, Misstrauen,
Ohnmacht und Manipulation. Sie kennen die Verquickungen von Liebe und Macht,
Verlustangst und Kontrolle, Symbiose und Liebesentzug, sowohl in der passiven, wie in der
aktiven Rolle.
Dieses Erbe bringen Sie in Ihre Beziehungen mit und erleben Elemente Ihrer frühen
Erfahrungen wieder. Um die verborgenen Muster kennen zu lernen, geht es nicht anders,
auch wenn es wehtut. Sie haben jedoch gleichzeitig eine entsprechend große Kraft zur
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Regeneration und Wandlung. Wenn Sie sich den tiefen Prozessen in der
Auseinandersetzung mit anderen Menschen stellen und sich auch nicht scheuen,
psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, können Sie sich vollkommen häuten
und Macht über Ihre eigenen Gefühle gewinnen. Sie könne dann etwa sagen: "Nichts
Menschliches ist mir fremd" und sich letztlich sehr reich und angstfrei fühlen. Mit dieser
Erfahrung können Sie andere begleiten und unterstützen, die in ähnlichen Prozessen
stecken. Sie erleben dann Ihre Macht als konstruktiv und heilsam.

Bedürfnis nach Abwechslung und Vielseitigkeit
Mond im Zeichen Zwilling
Ihre Gefühlsnatur hat etwas Quecksilbriges. Sie sind sehr beweglich, neugierig und
vielseitig interessiert. Sie haben eine leichte, gefällige Art, Kontakte zu knüpfen. Wenn
Begegnungssituationen emotional brisant werden, springen Sie gern und wechseln zu
harmloseren Themen über. An schwer verdaulichen Inhalten nippen Sie lieber nur ein
bisschen, kratzen die Oberfläche an und gehen dann weiter. Das ist sowohl eine Begabung,
das Leben leicht zu nehmen, als auch ein Eigentor für Ihre tieferen Bedürfnisse nach
Geborgenheit, die durch Oberflächlichkeit nicht satt werden. Wenn Sie über Ihre Gefühle
reden, sollten Sie sie nicht unterdrücken, sondern sie zulassen und ausdrücken - zeigen
Sie, was Sie brauchen.
Geschichten sind Nahrung für Sie, und Bücher lesen Sie nicht, sondern verschlingen sie.
Sie sind ein Multimediatalent. Das Radio und der Fernseher laufen, und Sie sitzen
gemütlich und blättern in Zeitschriften. Absolute Stille macht Sie nervös, Sie brauchen
Hintergrundgeräusche, um sich zu konzentrieren. Sie ziehen das abwechslungsreiche
Leben in der Stadt dem ruhigen Landleben vor, und Sie kennen jeden Winkel in Ihrem
näheren Umfeld.
Sie haben einen guten Kontakt zu jungen Leuten und ihren Interessen, denn innerlich
fühlen Sie sich selbst jung, egal, wie alt Sie sind. Ihr reges Interesse an allem Aktuellen hält
Sie lebendig und "up to date".

Ausdruck erstellt von www.Haus-der-Astrologie.de

Persönlichkeit Langform für Sandra Bullock

Seite 14

Einklang von Gefühlsbedürfnis und Pflichtbewusstsein
Mond Trigon Saturn
In Ihrer Ernsthaftigkeit haben Sie dennoch einen toleranten Spielraum für Ihre Gefühle. Ihr
Verantwortungsbewusstsein, Ihre Maßstäbe und Normen, nach denen Sie Ihr Leben
ausrichten, können sich harmonisch und unterstützend mit Ihren emotionalen Bedürfnissen
verbinden. Ihre seelische Natur bekommt dadurch einen verlässlichen Halt. Sie betten Ihr
Gefühlsleben in tragfähige Strukturen ein.
Da Pflichterfüllung und Verantwortung seit Kindesbeinen zu Ihrem Lebensgefühl gehören,
sind Sie nicht der Typ, der das Leben leicht und von der lockeren Seite nimmt. Sie sind sich
immer auch der Konsequenzen bewusst, die leichtfertige Nachlässigkeiten nach sich
ziehen. Doch sollten Sie auf eine gesunde Balance zwischen Pflichterfüllung und
persönlichen Bedürfnisse achten. Es ist nicht nötig, das Leben "bierernst" zu nehmen. Sie
sind in der Lage, einen Ausgleich herzustellen.
Sie dienen Ihrem Streben nach Effizienz bestmöglich, wenn Sie Ihre Verantwortlichkeit auch
auf die Entdeckung und Erfüllung Ihrer seelischen Bedürfnisse ausdehnen. So bekommt
Ihre sachliche Kompetenz eine emotionale Tiefe und trägt Ihren ganz persönlichen Stempel.
Sie wirken glaubwürdig und werden geschätzt als verlässlicher Partner, im beruflichen wie
im privaten Bereich. Dadurch können Sie eine wunderbare Geborgenheit in sich selbst und
im Leben finden.

Zwanghafte Fixierung auf emotionale Kontrolle
Mond Quadrat Pluto
Ihre Mutter spielte - und spielt vielleicht noch heute - eine ungeheuer prägende Rolle in
Ihrem bisherigen Leben. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Liebe mit Macht
verbunden ist. Entsprach Ihr Verhalten nicht den Erwartungen Ihrer Mutter, drohte sie mit
Liebesentzug oder brach tatsächlich den Kontakt ab, der gerade noch sehr nah und innig
sein konnte. Um diese existenzielle Bedrohung abzuwehren und Kontrolle über die Situation
zu gewinnen, haben Sie einen Machtkampf entstehen lassen. Es wurde mit Manipulation,
Verweigerung, Liebesentzug und Rachefeldzügen gekämpft.
Dieses Muster ist Ihnen wahrscheinlich in Fleisch und Blut übergegangen, und Sie haben es
später auf Ihre Beziehungen übertragen. Danach ist Liebe, nach der Sie sich zutiefst
sehnen und zu der Sie auch in hohem Maße fähig sind, für Sie gleichzeitig äußerst
gefährlich, denn sie gefährdet Ihre Autonomie. Wahrscheinlich haben Sie eine ungeheure
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Wachsamkeit gegenüber den kleinsten Anzeichen von Machtausübung entwickelt, sodass
Sie sofort zu Ihren bewährten Kontrollmechanismen greifen können.
Was Sie vermutlich am meisten befürchten, sind Ohnmachtsgefühle und Kontrollverlust. Im
Kern, in Ihren tiefsten Gefühlen, fühlen Sie sich so sehr verletzt und daher verletzlich, dass
Sie sich innerlich verschanzen hinter einer Abwehrhaltung. Keiner soll etwas von Ihrer
Empfindsamkeit wissen. Es scheint zu gefährlich. Also kämpfen Sie.
Die beste Möglichkeit, Ihre Gefühle aus diesen zwanghaften Mechanismen zu befreien, ist,
therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen und/oder an Selbsterfahrungsgruppen
teilzunehmen, um in einem geschützten Umfeld einmal alle Ihre zurückgehaltenen Gefühle
herauszulassen und zu fühlen - Ihre ohnmächtige Wut, Ihre Todesangst, Ihren Schmerz und
Ihre (vermeintlich) zurückgewiesene und zurückgehaltene Liebe, ohne einen Partner damit
zu überfordern. So können Sie zu sich selbst und zu Ihrer ungeheuren seelischen Kraft
finden und sich vollkommen wandeln und heilen.

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

Kommunikation als Weg zur beruflichen Anerkennung
Merkur im 10. Haus
Sie haben das Bedürfnis, Ihre mentalen Fähigkeiten in Ihre berufliche Karriere einzubringen.
Sie haben etwas zu sagen und zu vermitteln. Je nach Art Ihres Denkens können die
Bereiche sehr verschieden sein, in denen Sie sich ausdrücken möchten.
Sind Sie ein guter Redner oder steckt dieses Potenzial noch unerweckt in Ihnen, drängt es
Sie, in die Öffentlichkeit zu treten und Ihr Talent dort zu entfalten, selbst wenn Sie zunächst
noch schüchtern sind. Zu den Themen, die Sie interessieren, können Sie Vorträge oder
Kurse halten. Das mögen berufsbezogene Inhalte sein, betriebsbegleitende Schulungen
oder Seminare zur Persönlichkeitsentfaltung.
Vielleicht liegt Ihre Begabung auch im beratenden Gespräch, da Sie sich gut in andere und
ihre Problematik hineinversetzen und Orientierungshilfe und Lösungsansätze bieten können.
Oder es steckt ein schriftstellerisches Talent in Ihnen, Sie schreiben Aufsätze, Artikel für
Zeitschriften oder Bücher, vielleicht arbeiten Sie im Medienbereich, bei der Presse, im
Rundfunk oder Fernsehen. Die Inhalte richten sich nach den Vorlieben entsprechend Ihrer
Persönlichkeit. Es können Sachthemen sein, die Sie interessieren, oder, wenn Sie eine
poetische und künstlerisch veranlagte Natur sind, schreiben Sie Gedichte, Geschichten,
Drehbücher oder Romane.

Gefühlsmäßiges Denken und familiäre Kommunikation
Merkur im Zeichen Krebs
Ihr Denken ist von Gefühlen und Bildern getragen. Sie sprechen lieber über private Dinge,
die mit Ihrer subjektiven Erfahrung zu tun haben, als über allgemeine sachliche oder
abstrakte Themen. Sie beziehen alles sehr stark auf sich und schauen aus Ihrem
Blickwinkel auf die Dinge. Was Sie in Ihrer Familie als Kind erlebt haben, bildet die
Grundlage und den Ausgangspunkt für Ihre Ansichten. Sie haben ein offenes Ohr für
persönliche Geschichten und können einfühlsam zuhören. Ihr Rat ist von Fürsorge
getragen. Durch Ihre Subjektivität sind Sie allerdings leicht zu kränken. Wenn Sie sich
unverstanden in Ihrer guten Absicht fühlen, empfinden Sie die Reaktion des anderen als
Ablehnung und ziehen sich aus dem Kontakt in Ihren Schmollwinkel zurück und leiden.
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Der heilsamere Weg ist indessen, wenn Sie im Kontakt bleiben und Ihre Gefühle
ausdrücken, wie Sie sie gerade empfinden. Alle Empfindungen haben zunächst einmal ihre
Berechtigung, einfach, weil sie da sind. Wenn Sie sie zulassen, kommen Sie an Ihre
Wurzeln und lernen mehr und mehr Ihre inneren Programme kennen, Ihre
Selbstdefinitionen und Glaubenssätze über das Leben. Erst dann können Sie sich fragen,
welche Ihnen dienen und welche Sie in Ihrem Lebensgenuss behindern, und Sie können
entscheiden, welche Sie behalten oder ändern wollen.

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 Freundschaft und Freiheit
Venus im 11. Haus
Freundschaft ist eine Form von Zuneigung, die Sie sehr schätzen. Sie steht vielleicht noch
höher in Ihrer Wertung als die Liebe, denn sie birgt mehr Freiheit und Gleichberechtigung,
und die Rollenverteilung ist nicht so festgelegt. Für Sie ist es ein Bedürfnis, den Aspekt von
Freundschaft in jede Liebesbeziehung zu tragen.
Für Ihre Freunde sind Sie gern bereit, sich zu engagieren. Das tun Sie vor allem mit Ihrer
Gabe, Harmonie und Schönheit zu verbreiten, vielleicht dadurch, dass Sie ein schönes Fest
veranstalten und die Gastgeberrolle spielen. Sie achten jedoch auf Ausgewogenheit und
Gegenseitigkeit, denn Sie lieben Fairness und Gerechtigkeit. Sie haben keine Lust, sich
ausnutzen zu lassen, um ein beliebtes Mitglied Ihres Freundeskreises zu sein.
Ihre Fähigkeit, einen ausgleichenden Einfluss auszuüben, können Sie auch in anderen
Gruppierungen zur Geltung bringen. Sie sind sehr geeignet, kooperativ in einem Team zu
arbeiten und eine angenehme, freundliche Atmosphäre zu verbreiten. Sie pflegen
natürlicherweise einen freundschaftlichen Umgang mit Ihren Mitmenschen und haben die
Fähigkeit, in Konfliktsituationen ausgleichend zu wirken und Streitigkeiten zu schlichten.

Anziehungskraft durch Reinheit und Qualitätsbewusstsein
Venus im Zeichen Jungfrau
In Ihren Beziehungen haben Sie das Bedürfnis nach Echtheit und Qualität. Sie stürzen sich
nicht Hals über Kopf in eine Liebesaffäre, sondern prüfen alles genau, vor allem auch Ihre
eigenen Gefühle, bevor Sie sich tiefer einlassen. Sie sind realistisch, klug und nüchtern.
Wenn Sie eine Frau sind, haben Sie es nicht nötig, sich anzuschmiegen und die Augen aus
Angst vor Hilflosigkeit und Alleinsein zuzumachen. Sie sind sehr tüchtig und geschickt und
haben einen differenzierten, klaren unbestechlichen Verstand. Damit schauen Sie sich Ihr
Gegenüber genau an, und Sie bekommen alles mit, jedes kleinste Detail, jede kleine Geste,
besonders das, was der andere am liebsten verstecken will, und Sie scheuen sich auch
nicht, genau nachzufragen. Als Mann sind Sie für diese Eigenschaften empfänglich.
Gefühle und Leidenschaft sind Ihrem analytischen Verstand etwas unheimlich: Für dieses
Gebiet haben Sie keine fertige Gebrauchsanweisung. Wenn Sie sich einlassen, behalten
Sie immer auch eine gewisse Beobachterdistanz: Sie wollen auch hier wissen, wie es
funktioniert.
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In Begegnungen mit anderen Menschen legen Sie eine gewisse spröde Reserviertheit an
den Tag. Sie sind sehr korrekt und sachlich genau, feinfühlig und differenziert. Sie
bevorzugen den geistigen Austausch und halten sich mit Gefühlsäußerungen zurück. Ihre
Zuneigung drücken Sie über das Angebot Ihrer Hilfsbereitschaft aus und lenken die
Aufmerksamkeit auf praktische Dinge.

Streibares Beziehungsverhalten
Venus Quadrat Mars
Zwischen Ihrem Bedürfnis nach Harmonie, Verbindlichkeit und liebevollem Kontakt und
Ihrem Willen, Ihre eigene Position durchzusetzen, besteht eine Spannung, die Sie zu
unvermittelten Wechseln Ihres Verhaltens veranlassen kann. Eben noch sind Sie freundlich
und verbindlich, und plötzlich steigt Aggression oder Unwillen in Ihnen auf, weil Ihnen
irgendetwas nicht passt, und schafft sich Luft. Hinterher schwenken Sie wieder um und
versuchen, wieder Frieden herzustellen.
Grundsätzlich gehören beide Seiten zu Ihnen und haben ihre vollkommene Berechtigung,
ausgedrückt zu werden. Die Spannung ist ein permanenter Reiz und eine Aufforderung,
eine ausgewogene und doch dynamische Synthese aus beiden Kräften zu bilden. Es ist, als
hätten Sie ein Gespann mit zwei Pferden, die jeweils in eine andere Richtung wollen. Sie
müssen die Zügel so halten, straffen oder lockern, dass beide in die gleiche und zwar in die
von Ihnen gewünschte Richtung galoppieren.
Falls Sie Ihre Durchsetzungsimpulse zu sehr mit einer Kompromissbereitschaft
unterdrücken oder überdecken, die Ihrer inneren Wahrheit nicht entspricht, dann bricht sich
die angestaute Aggression zwangsläufig ihre Bahn. Aus Angst vor Beliebtheitsverlust und
Konfrontation halten Sie länger still, als Ihnen gut tut, bis es nicht mehr geht. In diesem
Falle unterstützen Sie Ihre innere Harmonie am besten, wenn Sie ehrlich und genau
hinfühlen, was Sie mögen und wollen und was nicht. Erlauben Sie sich ein Nein zur rechten
Zeit! Dann brauchen Sie nicht wütend oder ausfallend zu werden, und schnell ist die
Harmonie wieder hergestellt.
Falls Sie andererseits Ihren aggressiven Impulsen zu viel Raum geben, haben Sie stets viel
zerschlagenes Porzellan wegzuräumen. Offenbar fühlen Sie sich oft so sehr persönlich
angegriffen, dass Sie aus Selbstschutz zum Gegenangriff übergehen. Wenn Sie Ihre
darunter liegende Verletztheit genauer anschauen würden und sich gleichzeitig Ihr
Bedürfnis nach Geliebtwerden und schönen, harmonischen Beziehungen klarmachen
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würden, könnten Sie sich besser entspannen und eine neue Balance finden.

Liebeseuphorie mit großen Schwankungen
Venus Opposition Jupiter
Ihr Expansionsdrang zieht Sie immer wieder zu Erfahrungen, die Ihre normalen
Vorstellungen von Beziehung überschreiten. Wie ein Gummiband dehnen Sie Ihren
Horizont aus, bis es zurückschnellt, wenn das Maximum erreicht ist. In diesem Aspekt geht
es jedoch um das Optimum. Das Meiste ist nicht immer das Beste und Ihre innere Dynamik
lässt Sie die ganze Weite der Möglichkeiten durchschreiten und durchleben, bis Sie das
optimale Maß zwischen zu viel und zu wenig gefunden haben.
In Ihren Beziehungen dehnen Sie Ihre Grenzen fortwährend aus in Richtung Toleranz und
Verständnis. Sie stürzen sich mit Überschwang und Begeisterung in neue Abenteuer,
erschüttern dadurch Ihre Mitte, um sie dann neu und umfassender wiederherzustellen. Sie
haben keine Lust, einfach friedlich in einer Beziehung dahinzuplätschern. Nach einer Weile
sticht Sie der Hafer, und Sie brechen wieder auf. Das kann sich im äußeren Rahmen und in
inneren Prozessen ereignen. Sie lieben Ihre Ungebundenheit und suchen dennoch die
Harmonie einer schönen Beziehung. Dazu brauchen Sie halt großzügigere Maßstäbe als
üblich.
Gelegentlich versprechen Sie zu viel und müssen dann kleinlaut zugeben, dass Sie sich
übernommen haben oder Sie verteidigen Ihre Haltung mit großartigen Gesten und
Argumentationen. Sie haben jedoch genügend Offenheit und Ehrlichkeit, sich einfach zu
Ihrer Natur zu bekennen. Mit einem scharmanten, unbefangenen Lachen können Sie so
manchen Kritiker besänftigen und ihm den Wind aus den Segeln nehmen, wenn er grade zu
seiner Moralpredigt ansetzen will. Doch für Ihren eigenen Energiehaushalt ist es sicher
günstiger, wenn Sie das für Sie bekömmliche Maß finden.

Initiative zur Erweiterung des Erfahrungshorizontes
Mars im 9. Haus
Sie sind ein Überzeugungstäter und Begeisterung ist der Zündstoff, der Sie zu Ihren meist
hoch gespannten Zielen antreibt. Sie halten es nicht aus in der für Sie lauen Ebene der
Alltagsgedanken. Sie wollen höhere geistige Horizonte erstürmen, die "blaue Blume" finden,
Gott entdecken oder ihn bekämpfen, je nach Ihrem Glauben. Sie sind erfüllt von dem
Begehren, die Wahrheit zu finden, den Sinn des Lebens zu verstehen, die kosmischen
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Gesetze zu durchschauen.
In Ihrem Feuereifer können Sie übertreiben, fanatische, rechthaberische Züge entwickeln
und andere mit Ihren Überzeugungen überrennen. Sie führen dann Ihren eigenen
Religionskrieg. Wie so etwas ausgeht, wissen Sie aus der Geschichte. Wenn Sie Ihr Feuer
zügeln und durch Toleranz läutern, wenn Sie verstehen, dass jeder das Recht auf seinen
eigenen geistigen Erkenntnisweg hat, können Sie ein guter Führer und Lehrer werden.
Je mehr Sie Ihre Wahrheiten als ganz praktisch und konkret umzusetzenden
Einweihungsweg verstehen und die Mühen der Erkenntnis jeden Tag und überall am
eigenen Leibe erfahren, desto mehr erkennen Sie die Notwendigkeit des freien Willens, der
Freiwilligkeit. Einsichten können Sie niemals erzwingen, sie sind das Geschenk am Ende
eines durchlebten Prozesses, die Ernte einer langen inneren und äußeren Reise durch die
verschiedenen Lebenserfahrungen. Nur so können Sie das äußere Wissen zu Ihrem
inneren Wissen machen und die Gelassenheit der Gewissheit erringen.

Durchsetzung durch Wendigkeit und Schlagfertigkeit
Mars im Zeichen Zwilling
Sie sind ein ausgesprochenes Bewegungsnaturell. Lange still zu sitzen, ist nicht Ihr Fall. Sie
müssen aufstehen, hin- und hergehen, den Raum verlassen, andere Leute sehen, kurze,
witzige und schlagfertige Gespräche führen können, um sich mit Ihrer unruhigen Energie
wohl zu fühlen. Wenn Sie Zugang zu Ihren Aggressionen haben, werden Sie sich mit Lust in
Streitgepräche stürzen und die Aktivierung Ihrer Energie genießen. Wenn Sie in sich diese
Erlaubnis nicht haben, versuchen Sie Ihre aggressiven Impulse zurückzuhalten, indem Sie
Ihre Gedanken für sich behalten, Worte nach innen sprechen und vielleicht nur einen
bedeutsamen Blick werfen. Die Energie muss sich jedoch ein Ventil suchen, und so wippen
Sie vielleicht mit dem Fuß oder leiten Ihre innere Spannung dadurch ab, dass Sie mit Ihren
Fingern an irgendetwas herumbasteln.
Worte sind für Sie Taten, und vielleicht reden Sie manchmal lieber über ein Vorhaben, als
es wirklich konkret in Angriff zu nehmen. Das kann sich auch auf die Initiative in der Erotik
beziehen, Sie sprechen dann vielleicht über all die Möglichkeiten, schöne erotische
Situationen herzustellen, weichen jedoch vor der Tat aus. Auf der anderen Seite ist das
Sprechen eine wesentliche Komponente Ihres erotischen Ausdrucks, die Liebe geht bei
Ihnen nicht wortlos über die Bühne, sondern erfährt Anregung und Bereicherung durch Ihre
Worte, Ihren Tonfall, Ihre Stimme.
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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.

Zielgerichtetes, effektives Handeln
Mars Trigon Saturn
Sie haben in sich ein harmonisches Verhältnis zwischen Ihren Handlungsimpulsen und der
Fähigkeit, strukturiert vorzugehen und das Wesentliche zu erfassen. Dadurch sind Sie in der
Lage, Ihre Unternehmungen sehr effektiv und systematisch zu planen und durchzuführen.
Sie haben ein Bewusstsein für die Konsequenzen Ihrer Handlungen und sind bereit, die
Verantwortung dafür zu übernehmen.
Ihre Sachlichkeit und Ihr nüchterner Realitätssinn zeigen Ihnen, was machbar ist, und Sie
haben dennoch den Spielraum für Ihre Impulse, etwas Neues auszuprobieren und es auf
seine Effizienz hin zu untersuchen. Sie müssen nicht gegen Normenkorsetts ankämpfen,
sondern sind in der Lage, nach Ihren eigenen Maßstäben zu handeln. Das gibt Ihnen
Gelassenheit und Souveränität. Dadurch gewinnen Sie Autorität und Anerkennung für Ihre
Leistungen. Ihre Kompetenz ermöglicht Ihnen, wesentliche und verantwortungsvolle
Aufgaben zu übernehmen, und der Erfolg wird sich gewiss einstellen. Dass es auf dem Weg
auch Hürden und Widerstände gibt, ist klar: Sie schleifen daran Ihre Fähigkeiten. Ihre
Zähigkeit und Konsequenz lassen Sie die Flinte deswegen noch keineswegs ins Korn
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werfen. Im Gegenteil: Hindernisse spornen Sie an. Sie haben eine langfristige Perspektive.

Diskrepanz zwischen Selbstbehauptung und Hingabe
Mars Quincunx Neptun
Ihre Empfänglichkeit für den Zauber der Welt und Ihre Träume von geahnten Welten
verbinden Sie vermutlich nicht unmittelbar mit Ihren Handlungsinitiativen und Projekten, so
als hätten sie dort keinen richtigen Platz. Doch wenn Sie Ihre bewusste Aufmerksamkeit
darauf richten, werden Sie Ihre Sehnsucht spüren, etwas von Ihren Träumen in Ihre realen
Aktivitäten zu integrieren und Ihre Visionen lebendig werden zu lassen.
Vielleicht erleben Sie den Bereich Ihrer kreativen Fantasie als vom normalen Leben
abgetrennt, als geheime Privatsache, und haben eher Angst, sich zu Ihrer Feinsinnigkeit
und Ihren Ahnungen zu bekennen, während Sie etwas tun. Sie haben in Ihrer Intuition
jedoch einen Schatz, der Sie als weise innere Führung durch das Leben lotst, wenn Sie Ihre
Wahrnehmungsantennen darauf richten.
Sie können die Stimmigkeit Ihrer Vorahnungen an Ihren Erfahrungen testen, die Sie durch
Ihre Handlungsweise machen. Haben sie sich als richtig herausgestellt oder haben Sie sich
getäuscht? So bekommen Sie immer mehr Sicherheit, dass Sie sich auf Ihre innere Stimme
bei all Ihren konkreten Unternehmungen verlassen können. Ihre Empfänglichkeit eröffnet
Ihnen einen Raum voller ungeahnter, kreativer Möglichkeiten, die Sie in die Tat umsetzen
können. Lassen Sie sich von Ihrer reichen Fantasie inspirieren!

Manipulative Durchsetzung oder aktive Wandlung
Mars Quadrat Pluto
Sie haben eine ungeheure Energie, etwas auf die Beine zu stellen. Sie stehen unter einer
Spannung, die Sie immer wieder neu antreibt. Wenn Sie ein machtvolles Konzept, ein
Projekt haben, in das Sie Ihre Kraft stecken können, ist Ihnen am meisten gedient, denn
dadurch können Sie Ihre Energie in konstruktive Kanäle lenken. Sie können Widerstände
überwinden und lassen sich keineswegs vom ersten Gegenwind in die Flucht schlagen. Im
Gegenteil: Dadurch wird Ihre kämpferische Natur erst recht aktiviert.
Für Sie geht es darum, ein neues Verhältnis zur Macht zu gewinnen, erstarrte
Machtstrukturen aufzubrechen und überlebte Positionen loszulassen. Auf dem Weg dorthin
liegen viele Machtkämpfe, z.B. der Versuch, durch Manipulation und Kontrolle eine Situation
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zu beherrschen, oder das Erlebnis, sich selbst immer wieder ohnmächtig der Energie
anderer ausgesetzt zu sehen. Von all den unangenehmen Gefühlen, die damit verbunden
sind, werden Sie weich geklopft und verwandelt, bis Sie zu einem weisen Gebrauch Ihrer
eigenen Macht kommen. Sie müssen niemandem etwas beweisen, sondern tun, was Ihrer
inneren Wahrheit entspricht.
Es geht um die Aufhebung der Spaltung zwischen sich und den anderen, um das Loslassen
von Feindbildern und um die Erkenntnis, dass Ihr Kampf mit anderen eigentlich ein Kampf
mit sich selbst ist. Sie haben entweder Ihre Stärke oder Ihre Schwäche auf entsprechende
Menschen projiziert oder auch beides im Wechsel, und diese Teile damit von sich
abgetrennt. Die Erkenntnis von diesem Projektionsmechanismus befreit Sie und schenkt
Ihnen Ihre eigene Kraft zurück. Sie können sich durchsetzen, ohne jemanden zu bedrängen.

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.

Lust auf Selbstentfaltung in einer Führungsrolle
Jupiter im 5. Haus
Sie suchen nach neuen und besonderen Möglichkeiten, sich selbst und Ihre Botschaft auf
ganz individuelle und einzigartige Weise auszudrücken. Ihre Ziele sind groß angelegt und
haben mitunter etwas Bombastisches an sich. Sie möchten darin eine eindrucksvolle Rolle
spielen, denn Sie lieben dramatische Auftritte.
Sie sind großzügig und jovial und lassen auch andere an Ihren Unternehmungen teilhaben.
Ihr expansiver Drang beflügelt auch Ihre romantische Ader und Ihre Lust auf
Liebesabenteuer. Sie fühlen sich am vitalsten und inspiriertesten, wenn Sie gerade eine
spannende und lustvolle Affäre laufen haben.
Arbeiten Sie künstlerisch oder interessieren Sie sich dafür, zieht Sie vielleicht spirituelle
Kunst an, die durch ihre Darstellung einen Sinn transportieren will. Sie suchen nach etwas
Bedeutungsvollem, was Ihrer Überzeugung sichtbaren Ausdruck verleiht.
Sie haben auch eine Begabung, mit Kindern umzugehen, Sie verstehen Spaß und können
ein guter Lehrer sein, der das Lernen zu einem spielerischen Abenteuer macht. Ihre eigene
Lust auf Erkenntniszuwachs und Horizonterweiterung steckt einfach an. Sie vermitteln, dass
das Leben eine spannende Reise ist und immer neue Perspektiven offenbart. Lebensfreude
und Lebenssinn verbinden sich bei Ihnen auf eindrucksvolle Weise.

Sanftmut und Hilfsbereitschaft als Lebensphilosophie
Jupiter im Zeichen Fische
Sie haben die Gabe, sehr hingebungsvoll und mit sozialem Engagement Ihre Ziele zu
verfolgen. Sanftmut, Wohlwollen und Hilfsbereitschaft bestimmen Ihre Handlungen und Ihre
geistig-spirituelle Haltung. Sie haben einen intuitiven Zugang zu religiösen Inhalten, und Ihr
Glaube hat kaum etwas mit institutionalisierten Einrichtungen zu tun. Sie fühlen sehr fein,
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geradezu medial, das umfassend Göttliche, die universelle Intelligenz und erspüren dadurch
den tieferen Sinn und das Bedeutungsvolle in all Ihren Lebenssituationen. Je stärker Ihre
Hingabe ausgeprägt ist, desto sicherer fühlen Sie sich im Kosmos aufgehoben.
Die höchste Blüte Ihrer Entwicklung und Ihres Glaubens entfaltet sich in Ihrer
Liebesfähigkeit, die alle Grenzen auflöst. Die Not der Welt berührt Ihr Herz und weckt Ihre
spirituelle Verantwortung. Sie setzen sich vielleicht für Hilfsprojekte ein und wenden sich
gegen die negativen, materialistischen Einstellungen der Menschen.
Sie sind außerordentlich dünnhäutig und durchlässig für Einflüsse von außen. Ihr
Ahnungsvermögen und Ihre Medialität sind sehr ausgeprägt. Sie brauchen jedoch auch
Unterscheidungsvermögen, um nicht falschen Einflüsterungen aufzusitzen, sowie
Abgrenzungsvermögen, um nicht das ungewollte Opferlamm für die Pläne anderer zu
werden.
Meditation und Stille sind sehr gut dafür, dass Sie immer wieder Ihre innere Mitte finden und
die Verbindung "nach oben" aufrecht erhalten können.

Großzügige, hilfbereite Lebenseinstellung
Jupiter Trigon Neptun
Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, Wohlwollen und liebevolles Verständnis verbinden sich
in Ihnen auf harmonische Weise. Sie haben die Möglichkeit, das Optimum in allem, in jeder
Situation und in jedem Menschen, zu sehen und gegenüber Unzulänglichkeiten und
Schwierigkeiten einfühlsam und aus einer umfassenden Warte heraus verzeihend zu sein.
Wenn Sie ein klares, sinnvolles Ziel vor Augen haben und Ihre Intuition und Ihre kreative
Fantasie darin einbinden, können Sie eine Lebensperspektive entwickeln, die das Beste aus
allem herausholt, sowohl aus Ihnen selbst als auch aus den Menschen, mit denen Sie
verbunden sind.
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht über dem Boden schweben und sich etwas
vormachen. Prüfen Sie, ob Sie ganz authentisch sind oder ob Sie die Rolle "edel, gut und
gerecht" spielen und die andere Seite verdrängen und verleugnen. Sie können es daran
spüren, dass Sie sich nach einer gegebenen Situation nachhaltig bereichert fühlen und
nicht Missmut und Erschöpfung empfinden. Ehrlichkeit ist die Voraussetzung für das
Optimum.
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Überspannte Erwartungen oder machtvolle Wandlung
Jupiter Opposition Pluto
Sie haben eine mächtige Spannweite in allem, was Sie tun. Ihre Maßstäbe und Ihre Ziele
sind groß angelegt, und Sie setzen Ihren Ehrgeiz daran, etwas Großartiges in die Welt zu
bringen. Durch die enorme Energie, die Sie zur Verfügung haben, schießen Sie mitunter
über das Ziel hinaus und schätzen Ihre eigenen Möglichkeiten und die Umstände falsch ein.
Aus dem Gefühl heraus, etwas Besonderes zu sein, erwarten Sie wie selbstverständlich
einen mächtigen Erfolg und rechnen mit Mitteln und Unterstützung anderer Menschen, so
als wären es Ihre eigenen.
Damit haben Sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn die Anmaßung in Ihrer
Erwartungshaltung wird Widerstand erzeugen, der Sie in Ihre eigenen Grenzen zurückweist.
Wenn Sie über Ihre Verhältnisse leben, müssen Sie letztendlich doch selbst die Zeche
zahlen. Die Losung für Erfolg lautet daher: Teilen und Gemeinsamkeit.
Mit Ihrer ungeheuren Kraft können Sie sehr viel für Ihr inneres Wachstum tun. Wenn Sie
sich immer wieder auf sich selbst besinnen und Ihren expansiven Ehrgeiz auf Ihre
Selbsterkenntnis richten, können Sie aus allen Ereignissen, den erfreulichen wie den
unerfreulichen, großen Gewinn ziehen. Was Sie in der Tiefe Ihrer Psyche an Motiven und
Reaktionsmustern entdeckt haben, können Sie fruchtbar verwandeln, von Überheblichkeit
und Machtanspruch befreien und Ihren Projekten und Mitmenschen zugute kommen lassen.
Sie haben die Kraft, Umstände zum Besseren zu wenden und aus allen Situationen das
Beste herauszuholen.

Emotionale Selbstverantwortung
Saturn im 4. Haus
In Ihrer Kindheit haben Sie sehr früh Pflichten und Verantwortung übernehmen müssen und
die häusliche Atmosphäre als emotional eher karg erlebt. Für Ihre kindlichen Bedürfnisse
nach nährender Zuwendung war kein Raum. Sie fühlten sich ungeliebt und haben daraus
den Glauben abgeleitet, nicht liebenswert zu sein. Mit der Zeit haben Sie Ihre Gefühle in
sich verschlossen, da es ja doch nichts gab. Sie haben sich in sich selbst zurückgezogen
und dort versucht, Ihre Heimat zu finden. Bittere, ungeweinte Tränen mögen noch heute in
Ihnen sein, und aus Angst, damit in Berührung zu kommen, mögen Sie innigen Kontakt
zwar einerseits ersehnen, andererseits auch vermeiden.
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Diese bitteren Tränen sollten Sie hinausweinen, um sich von Ihrem inneren Konzept, nicht
liebenswert zu sein, zu befreien. Damit befreien Sie sich gleichzeitig auch aus der
Abhängigkeit von äußerer Zuneigung und Anerkennung. Sie können Selbstgenügsamkeit
und Selbstverantwortung erleben und daraus eine enorme innere Kraft und wohltuende
Unabhängigkeit gewinnen. Aus Ihrer Geborgenheit in sich selbst, Ihrer Zähigkeit und
Ausdauer entwickeln Sie Wurzeln, die Sie auch im stärksten Sturm des Lebens halten.

Klare Organisation von Gruppenaktivitäten
Saturn im Zeichen 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.

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.
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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.

Subtile Kontrollmuster als Weg der Einflussnahme
Saturn Quincunx Pluto
Ihre strukturgebende Kraft und Ihre Strenge, die über die Konzentration auf das
Wesentliche wacht, sind in einer latenten Spannungsverbindung zu Ihrer Macht und der Art,
wie Sie sie gebrauchen. Im besten Sinne kontrollieren sich beide Kräfte in Ihnen gegenseitig
auf die Reinheit der Motive hin. Mischt sich das Ego mit seinen Macht- und
Dominanzansprüchen ein, gerät diese feine Energieverbindung unter Zugspannung.
Wenn Sie zu starr und dogmatisch werden, sodass Sie sich selbst und anderen mit rigiden
Normen die Lebenslust vergällen, dann meldet sich Ihr Gewissen, das sich dem Ganzen
gegenüber verpflichtet fühlt, und fordert zum Loslassen auf. Eine Überprüfung Ihres
Systems von Glaubenssätzen und Leitbildern steht an: Sind sie wirksam im nützlichen
Sinne? Wenn nicht, dann machen Sie sich an die Arbeit und ändern Sie sie: Es gibt immer
eine gute Lösung, die allen dient. Sie merken es daran, dass Sie beginnen, sich zu
entspannen und sich zunehmend rund und wohl fühlen.
Falls Sie zu Manipulation in Form von Indoktrination oder Ohnmachtsspielen greifen, um
bestimmten Verpflichtungen sich selbst und anderen gegenüber zu entgehen, meldet sich
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Ihre strenge Sachlichkeit und fordert zur nüchternen Analyse auf. In welche
Lebensstrukturen haben Sie sich begeben, dass Sie nicht geradeaus, sondern hintenherum
an Ihr Ziel zu gelangen glauben? Finden Sie stattdessen ein klares, positives Ziel und
organisieren Sie Ihre Möglichkeiten und Umstände so, dass Sie sich auf angenehme und
verantwortliche Weise machtvoll fühlen.
Sie können sich entscheiden, ob Sie diese Möglichkeiten der Veränderung bewusst
einsetzen wollen oder nicht.

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 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.

Finden der eigenen Heimat und Gefühlsnatur als Ziel
MC im Zeichen Krebs
Ihr Lebensziel besteht darin, Ihre ureigene Gefühlsnatur und seelische Eigenart ans
Tageslicht zu holen und nach außen zu tragen. Ihre familiäre Ursprungssituation hatte nicht
viel emotionale Wärme für das Kind, das Sie waren. Arbeit, Pflichten, Zeitmangel, karge
Umstände verhinderten, dass Sie die Zuwendung bekamen, die Sie gebraucht hätten, um
Ihre Gefühle frei und offen fließen zu lassen. Stattdessen haben Sie gelernt, mit der
Einschränkung zu leben, und einen Schutzpanzer um Ihr Herz errichtet. Sie können viel
aushalten, bevor Sie "aua" sagen. Darin steckt durchaus eine Kraft: Sie haben Zähigkeit
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und Durchhaltevermögen entwickelt. Doch jetzt geht es darum, Ihre eingeschlossenen
Gefühle zu befreien und zu erleben, wer Sie im Innersten eigentlich sind, jenseits der Rolle,
die Sie angenommen haben. Erst dann können Sie Ihre Fähigkeit und Ihre Sehnsucht
spüren, Ihre Gefühlskraft, Ihr Verständnis und Ihre Fürsorge im Beruf einzubringen. Je mehr
Sie aus dem Herzen leben, desto erfüllter und natürlicher ist Ihr Leben. Ihre befreiten
Gefühle sind ein Geschenk an Ihre Mitmenschen und an sich selbst. Sie verbinden
Einfühlungsvermögen mit Struktur und Verantwortlichkeit und können so echte seelische
Bedürfnisse von sentimentalen Geschichten unterscheiden. In Ihrem Beruf kommen die
klassischen Qualitäten einer guten, nährenden Mütterlichkeit zu Ausdruck, egal ob Sie eine
Frau oder ein Mann sind. Ihr Interesse liegt vermutlich in der Gastronomie, der
Hauswirtschaft oder der Kindererziehung. Wo Sie sich gefühlsmäßig angesprochen fühlen,
dort entfalten sie Ihr bestes Potenzial.

Fairness und Scharm als berufliche Qualitäten
MC Sextil Venus
Ihr Scharm und Ihr Talent, mit Menschen umzugehen, fließen harmonisch mit Ihren
beruflichen Vorstellungen und Aktivitäten zusammen. Sie sind in der Lage, verschiedene
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, sie fair gegeneinander abzuwägen und sie mit
diplomatischem Geschick zusammenzubringen. Wenn ein Kompromiss nötig ist, sind Sie
die geeignete Person, die zwischen den unterschiedlichen Positionen vermitteln kann, denn
es fällt Ihnen leicht, sich in andere hineinzuversetzen. So sollte der Umgang mit Menschen
einen wesentlichen Teil Ihres Berufsfeldes ausmachen.
Sie lieben es schön und harmonisch in Ihrem Umfeld und setzen sich auch dafür ein. So
wird auch Ihr Arbeitsplatz ansprechend sein und eine angenehme Atmosphäre verbreiten,
sodass man sich wohl fühlt in Ihrer Nähe. Ihr freundliches Wesen hat etwas Einladendes,
und ohne dass es Ihre Kompetenz ersetzt, gibt es in schwierigen Entscheidungssituationen
doch oft den positiven Ausschlag. Vielleicht haben Sie künstlerische Neigungen und setzen
diese aktiv in Ihrem Beruf um. Ästhetik ist auf jeden Fall etwas Wichtiges für Sie: In einem
grauen, öden und lieblosen Arbeitsbereich halten Sie es nicht lange aus; das würde Ihre
Seele verhungern lassen.
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Großzügigkeit und Expansionsbestreben im Beruf
MC Trigon Jupiter
Gelassen und harmonisch bringen Sie Ihre Großzügigkeit und Ihre expansive geistige
Haltung in Ihren beruflichen Bereich. Ihre Offenheit und Ihr Optimismus sorgen für eine
positive Stimmung und öffnen Ihnen viele Möglichkeiten der Förderung, die Sie entweder
anderen zugute kommen lassen oder an sich selbst erfahren.
Sie haben Lust, immer wieder etwas Neues dazuzulernen und Ihren Erkenntnishorizont zu
erweitern. Das mag sich auf die rein fachliche Ebene beziehen, wahrscheinlich jedoch ist ihr
Interesse grundsätzlicher Natur: Sie suchen nach Sinn und Bedeutung dessen, was Sie tun
und was Sie an Umständen umgibt. Sie betrachten Ihren Lebensweg nicht als mechanische
Abfolge von Ereignissen, sondern als Möglichkeit, zu wachsen und zu reifen. Sie wollen
Erkenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten gewinnen, die Ihr Leben bestimmen, und suchen
ein sinnvolles Ziel, auf das Sie sich mit Enthusiasmus hinentwickeln.
So mag Ihr Beruf oder die Art, wie Sie damit umgehen, immer auch eine philosophische
Komponente haben, denn Sie brauchen eine starke Überzeugung, um sich voll zu
engagieren. Ihre Begeisterung entzündet sich am Sinnvollen, das Ihren Blick über den
Tellerrand des normalen Alltagsbewusstseins hinaus zu neuen, abenteuerlichen Horizonten
hebt und Ihnen neue, bereichernde Erkenntnisse verheißt.

Erreichen Ihres Zieles auf Umwegen
MC Quadrat AC
Der Weg zu Ihrem Ziel ist spannungsgeladen oder spannend - nehmen Sie es, wie Sie
wollen. Zuweilen mögen Sie es schwierig finden, die Qualitäten und Normen Ihres
Berufsfeldes mit Ihrer Art des Auftretens zu erreichen: Es geht nicht immer so glatt, wie Sie
es sich wünschen, doch wenn Sie Ihren Fokus auf die Bereicherung lenken, die selbst
Umwege für Sie bereithalten, können Sie darauf vertrauen, Ihr Ziel zu erreichen.
Identifizieren Sie sich stark mit Ihrer Vorgehensweise und halten daran fest, scheint Ihnen
Ihr Ziel in der Ferne zu entschwinden. Die Dynamik, die von Ihnen verlangt wird, bedeutet
ein phasenweises Vorgehen: Einmal ergreifen Sie Initiative auf die Art, die Ihnen gemäß
erscheint, und dann lassen Sie los und warten das Echo ab. Sie müssen nicht alles von
vornherein bis zum Ende durchplanen, sondern können sich durch die Erfahrung
überraschen lassen, dass das Schicksal Ihnen entgegenkommt, wenn Sie Ihren Teil getan
haben. Vertrauen Sie darauf, dass sich alles zu seiner Zeit entfaltet.
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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.

Vom vertrauten Nest zur gesellschaftlichen Bühne
mKnoten im 10. Haus
Der häusliche, familiäre Bereich ist Ihnen sehr vertraut, und Sie verlassen ihn nur ungern.
Sie arbeiten vielleicht sogar zu Hause und fühlen sich in der gewohnten Umgebung
geborgen. Sie kennen sich aus mit Gefühlen und allem, was Geborgenheit und Genährtsein
schafft.
Die Geschäftswelt mit ihren Karrierebestrebungen liegt Ihnen zunächst eher fern. Vielleicht
haben Sie einen Partner, der stark nach außen geht und beruflich und gesellschaftlich
engagiert ist. Sie unterstützen ihn und merken vielleicht zuerst gar nicht, dass Sie selber
durchaus kompetent sind, das Gleiche zu tun, und dass Sie diese Qualitäten auf Ihren
Partner projiziert haben. Allmählich erwacht in Ihnen jedoch, noch begleitet mit Herzklopfen,
der Wunsch, selbst hinauszugehen und Ihre Fähigkeiten auf der gesellschaftlichen Bühne
unter Beweis zu stellen. Es ist, als hätten Sie lange in einer Art Kokon gelebt und sich
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unmerklich für andere, fast auch für sich selbst, auf Ihr Hervortreten vorbereitet.
Zu Hause wird es Ihnen dann zu eng: Es genügt Ihnen nicht mehr. Sie entdecken noch
andere Qualitäten und Bedürfnisse in sich, und mit jedem Erfolg, den Sie auf dem
gesellschaftlichen Parkett erleben, wächst Ihre Lust, dort wirksam zu sein. Und da Sie einen
guten Zugang zu Ihren emotionalen Wurzeln haben, bringen Sie mit Ihrer natürlichen Art
eine ungezwungene Note in den beruflichen Bereich, die Ihnen die Herzen Ihrer
Mitmenschen und Geschäftspartner oder Kollegen öffnet, sodass Sie sich willkommen und
auch dort geborgen fühlen können.

Von kühler Distanz zur kreativer Selbstdarstellung
mKnoten im Zeichen Löwe
Sie haben die Neigung, sich lässig und cool aus einem intellektuellen Abstand heraus mit
allgemeinen Thema zu beschäftigen. Sie scheinen über dem Morast des Menschelns zu
stehen und die Dinge aus einem unbeteiligten, unparteiischen Blickwinkel zu betrachten,
seien es gesellschaftliche oder politische oder allgemein menschliche Fragen.
Sie gehören jedoch der menschlichen Rasse an und sind ein ganz spezielles Individuum mit
ganz persönlichen Eigenschaften. Und Ihre Aufgabe ist es, sich aus den Rängen der
neutralen Beobachter zu lösen, sich eindeutig und sichtbar zu Ihrem persönlichen
Standpunkt zu bekennen, sich darzustellen und Ihre eigenen schöpferischen Vorstellungen
zu gestalten.
Treten Sie auf die Bühne ins Rampenlicht, singen Sie Ihr Lied, malen Sie Ihr Bild und
spielen Sie Ihr Drama, die Rolle oder Rollen, in denen Ihre Vitalität und Lebenslust ins
Fließen kommt. Machen Sie sich selbstständig, seien Sie Ihr eigener Chef, in welchem
Bereich auch immer, wenn es Sie danach drängt. Gehen Sie spielerisch mit dem Leben um.
Wir inszenieren ohnehin jeweils unsere inneren Drehbücher. Werden Sie also zum
Regisseur und schreiben Sie sich ein Drehbuch, das Ihnen gefällt. Seien Sie großzügig mit
den Requisiten, gönnen Sie sich ein königliches Flair, auch wenn Sie es selbst bezahlen
müssen, manchmal reicht ja auch eine Andeutung. Wenn Sie die Falle von Anmaßung,
Stolz und Hochmut bewusst umgehen, wird Sie das Echo Ihrer warmen Ausstrahlung auf
jeden Fall entlohnen.
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Gefühl von Geborgenheit fördert die Lebensaufgabe
mKnoten Sextil Mond
Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse sind harmonisch auf Ihre Lebensaufgabe eingestimmt,
und selbst Ihre Stimmungsschwankungen, die ganz normal sind, stellen sich nie ganz
gegen Ihr Ziel. Immer wieder spüren Sie, dass der Weg Ihrem Wunsch nach Geborgenheit
dient, und so fließen Sie mit dem Strom, den das Leben für Sie bereithält. Vielleicht finden
Sie auch angenehme Bedingungen heraus, die Ihrer Seele gut tun und die Reise
erleichtern. Und Ihre Empfindsamkeit mag Ihnen helfen, den Weg zu spüren, wenn er
einmal durch das Dunkle zu führen scheint.

Ihre Handlungsweise fördert die Lebensaufgabe
mKnoten Sextil Mars
Ihre Art, zu handeln und Initiative zu ergreifen, unterstützt die Verwirklichung Ihrer
Lebensaufgabe, und ganz harmonisch entwickeln Sie die entsprechenden Qualitäten,
während Sie Ihre Vorhaben in die Tat umsetzen.
Wichtig ist, dass Sie bei Ihren Unternehmungen die Ziele Ihres Nordknotens im Auge
behalten, denn es gibt auch die Tendenz, zu alten Verhaltensweisen zurückzukehren, wenn
Schwierigkeiten auftauchen. Je mehr Sie Ihre Motivation von der Aufgabe bestimmen
lassen, die vor Ihnen liegt, statt sich in gewohnten Bahnen zu bewegen, desto erfolgreicher
kommen Sie voran. Jeder Schritt in die neuen Qualitäten wird Sie ermuntern, weiter
voranzugehen. In das Neue können Sie dann auch das Gute Ihres bisherigen Verhaltens
integrieren: Und werden allmählich rund.

Kluft zwischen Expansionsbestreben und Lebensaufgabe
mKnoten Quincunx Jupiter
Ihre Lebensaufgabe fordert Sie zur Entwicklung von Eigenschaften und Verhaltensweisen
auf, die scheinbar kaum zu Ihrer geistigen Ausrichtung und den Themen passen, für die Sie
sich begeistern. Doch Ihr Expansionsdrang, wenn er auch in eine andere Richtung geht,
bietet Ihnen letztlich eine Erweiterung Ihres Verständnisses, wohin Ihre Entwicklung Sie
führen will, damit Sie in Ihre Mitte kommen.
Ihre Begeisterung und Ihr Optimismus unterstützen Sie zwar aus einer zunächst
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ungewohnten Ecke der Betrachtung, doch die latent vorhandene Spannung löst sich
überraschend auf, wenn Sie beides zusammenbringen. Ihr Wissensdurst und Ihre
Sinnsuche liefern Ihnen Bausteine für Ihren Lebensweg, die eine tiefe Sehnsucht nach
Ganzheit in Ihnen befriedigen können. Wenn Sie sich Ihres Bedürfnisses nach Erkenntnis
bewusst werden und sich aktiv um die Integration Ihres Wissens in die Lebensaufgabe
bemühen, werden Sie Lücken in Ihrem Persönlichkeitsmosaik schließen, die Ihnen zwar
nicht unmittelbar als drängende Spannung erscheinen, doch eine subtile Unzufriedenheit
verursachen. Am Ende fühlen Sie sich auf eine wunderbare Weise komplett.

Altes Verhalten ist versperrt, neues notwendig
mKnoten Opposition Saturn
Es ist, als wäre ein Riegel vor die Erfahrungen und Verhaltensmuster der Vergangenheit
geschoben, so als könnten Sie nicht einfach zurück. Und selbst wenn Sie es könnten,
erleben Sie dort eine Art Hemmung, die Sie erst auflösen müssen, bevor Sie an den Schatz
der Vergangenheit kommen und im weiteren die Aufgaben Ihres Lebensziels angehen
können, die in die Zukunft weisen.
Sie kommen mit Ihrem Lebensthema voran, wenn Sie schrittweise vorgehen und sich
zunächst fragen, nach welchen Maßstäben und Normen Sie sich richten, welche
Glaubenssätze Sie in sich darüber haben, was erlaubt ist und was nicht, und wo Sie sich
Ihre Freiheit beschneiden oder diese Tatsache als von außen kommend erleben.
Manches davon mag Ihnen kaum bewusst sein, doch finden Sie die Spur zur
Bewusstwerdung, wenn Sie auf Situationen achten, in denen Sie Schuldgefühle entwickeln.
Schauen Sie genau hin und fragen Sie sich gleichzeitig, was Ihre Rechte sind. Sie sind kein
Opfer!
Der Weg der Befreiung von einschränkenden Normen und Glaubenssätzen besteht darin,
die eigenen Gesetze für sich zu erkennen, die eine ganzheitliche, organische Entwicklung
Ihrer Persönlichkeit ermöglichen, und dafür Verantwortung zu übernehmen. Wenn Sie Ihre
Rechte, Ihren Platz in der Gesellschaft und die daraus erwachsenden, selbstgewählten
Pflichten kennen, können Sie eine tragfähige Struktur aufbauen, die Ihnen hilft, Ihre
Lebensaufgabe zu lösen.
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Unklarheit und Ausweichen vor der Lebensaufgabe
mKnoten Quadrat Neptun
Sie könnten sich zunächst ziemlich unklar darüber sein, worin Ihre Lebensaufgabe besteht,
und vielleicht auch die Tendenz haben, der Arbeit aus Unsicherheit und Angst
auszuweichen und in Träume und Illusionen zu flüchten. Sie mögen das Gefühl haben, ein
Opfer der Umstände oder des Schicksals zu sein, und sich ausgeschlossen und hilflos
fühlen. Doch Enttäuschungen, die aus dieser Haltung resultieren, wollen Sie eher
wachrütteln und Sie auf eine andere Frequenz Ihrer Wahrnehmung bringen.
Ihre geradezu seismografische Sensibilität enthält nämlich einen großen Schatz - Ihre
Intuition. Sie sind in der Lage, Ihr Ahnungsvermögen und Ihre feinen Antennen auf all die
inneren und äußeren Signale auszurichten, die Sie als Wegweiser für Ihren Lebensweg
ansehen können. Wenn Sie sich einer höheren Führung anvertrauen, werden Sie sich nicht
länger hilflos, sondern sogar gut behütet, geführt und geliebt fühlen. Aus Ihrer Hingabe an
den Prozess des Lebens überhaupt erwächst Ihnen dann Ihre größte Stärke, auch wenn der
Verstand da zuweilen nicht mitkommt. Setzen Sie ihn als Diener ein, lassen Sie ihn nicht
den Herrn spielen, denn es gibt mehr zu erfassen und zu erleben, als dem Verstand allein
möglich ist. Spüren Sie in sich hinein, dort finden Sie alle nötigen Hinweise.

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.
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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.
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 Gruppenaktivitäten
Uranus im 11. Haus
Sie haben das große Bedürfnis, sich als Teil der großen Menschheitsfamilie zu erleben und
dort Ihr kreatives, innovatives Potenzial einzubringen. Sie denken in großen,
übergeordneten Bögen und entwerfen neue, unkonventionelle Modelle sinnvollen,
menschlichen Zusammenlebens, das zum Nutzen aller ist und in dem jeder seine
Individualität entfalten kann.
Sie lieben es, sich mit Gleichgesinnten und Freunden zu umgeben, und verstehen zutiefst
den Synergieeffekt, der durch gemeinsame Ziele und Aktivitäten entsteht. Vielleicht haben
Sie auch sehr ungewöhnliche Freunde und erleben durch sie Einsichten, die über den
bisherigen Rahmen Ihres Erkennens hinausgehen. Und auch Sie können eine solche Rolle
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für andere spielen.
Ihr originelles Denken ist auf zukünftige Entwicklungen eingestellt. Sie erleben menschliche
Beziehungen und Kommunikation als vielfach verzweigtes Netzwerk, das sich immer neu
gegenseitig befruchtet und sich dadurch ständig verändert. Evolution des Bewusstseins ist
für Sie ein Prozess, an dem Sie unmittelbar beteiligt sind und den Sie mitgestalten - jetzt,
durch Ihre Gedanken und Ihr Verhalten. Sie stehen nicht außerhalb, keiner tut das! Daraus
leiten Sie vielleicht ein neues Verantwortungsbewusstsein für Ihre geistige Haltung ab und
fühlen gleichzeitig die inspirierende Energie, selbst Mitschöpfer zu sein.

Befreiung von Dominanzstreben durch Toleranz
Uranus im Zeichen Löwe
Die Entfaltung Ihrer individuellen, einzigartigen Persönlichkeit ist verbunden mit Ihrem
Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören und dort eine besondere Rolle zu spielen. Dominanz
und gleichberechtigte Integration in einem solchen Verband von Menschen sind die beiden
Pole dieser Dynamik.
Sie möchten das autoritäre Alleinherrschaftsprinzip entthronen und mit Ihren besonderen
Gaben zur kreativen Entfaltung der Gruppe als Ganzes beitragen. Auf dem Weg dorthin
geht es jedoch auch um das Aufbrechen Ihres eigenen Dominanzstrebens und die
Entwicklung Ihrer Bereitschaft, sich selbst im Sinne des Teamgedankens einzufügen, ohne
Ihre Individualität einzubüßen. Sie brauchen die anderen Mitglieder der Gruppe, um Ihre
eigene Schöpferkraft entfalten zu können und gespiegelt zu bekommen. Sie erleben, dass
jeder seinen Part in der Gruppe spielt, und dass trotz unterschiedlicher Funktionen alle
gleichberechtigt sind und zusammen das Ganze ausmachen.
Wenn Sie Ihren falschen Stolz erkennen und überwinden, gewinnen Sie wahre Autorität, die
warm, strahlend und einladend ist. Ihre ungewöhnliche, einzigartige Kreativität können Sie
dann spielerisch in die Gruppe einbringen, deren Bewusstseinsniveau auf überraschende
Weise anheben und erweitern und sich über Ihre Fähigkeiten freuen - zusammen mit den
anderen!
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Sensibler, zaghafter Zugang zur Welt
Neptun im 1. Haus
Sie haben einen sehr sensiblen, feinfühligen Zugang zur Welt. Ihre Durchsetzung und Ihre
Präsentation sind daher eher zurückhaltend. Wenn Sie sich nicht trauen und ängstlich sind,
Ihre Forderungen anzumelden, fühlen Sie sich vielleicht verunsichert und lassen sich von
anderen, aggressiveren Menschen leicht an die Wand drücken.
Sie können Ihre intuitive Wahrnehmung jedoch auch anders benutzen, und zwar indem Sie
sehr genau nach innen fühlen und Ihre Aufmerksamkeit auf die feinen Impulse von
Aggressivität in sich selbst richten. Vielleicht vertreten Sie eine Ideologie des
Nichtangreifens und verstecken damit Ihre Scheu, für Ihren Willen einzustehen und ihn zum
Ausdruck zu bringen. Doch Ausweichen vor Konfrontationen bringt Ihnen keine
befriedigende Lösung.
Sie können sich durchaus auf Ihre eigene sensible Weise durchsetzen, denn Sie haben das
gleiche Recht auf Ihren Willen wie jeder andere auch. Ärger und Aggressionen tauchen nur
auf, wenn man versäumt hat, seine Vorhaben zur rechten Zeit anzumelden und
durchzusetzen.
Trauen Sie sich also! Ihr feines Gespür können Sie als kostbaren Schatz entdecken und
müssen es nicht mehr als Schwäche ausgeben.

Sehnsucht nach leidenschaftlicher Verschmelzung
Neptun im Zeichen 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.
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.
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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.
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.
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Transformation durch Öffnung für Gruppenprozesse
Pluto im 11. Haus
Sie sind in der Lage, einen machtvollen Einfluss innerhalb einer Gruppe zu haben, doch
könnten Sie befürchten, durch die gruppendynamischen Prozesse, die in einer solchen
Konstellation entstehen, die Kontrolle über die Situation zu verlieren. Es mag Ihnen äußerst
unbehaglich sein, sich exponieren und wohlgehütete Geheimnisse Ihrer Psyche preisgeben
zu müssen. Doch gerade solche Prozesse, wie sie beispielsweise für eine Gruppentherapie
typisch sind, können Ihnen sehr helfen, tief sitzende, bislang unbewusste Probleme ans
Licht zu holen, offen zu diskutieren und schließlich zu bewältigen. Wenn Sie sich solchen
Prozessen bewusst stellen, werden Sie sich tiefgreifend wandeln und alten Ballast hinter
sich lassen können. Vielleicht sind Sie auch selbst stark motiviert, sich als Gruppenleiter für
Veränderungsarbeit zu engagieren, die letztlich allen zugute kommt.
Oder Sie stecken Ihre transformierende Energie in Projekte, die weit reichende,
zukunftsweisende gesellschaftliche Veränderungen und radikale Reformen herbeiführen
wollen. Wichtig wäre in diesem Fall, Ihre innere Motivation daraufhin zu hinterfragen, in
wieweit Sie egoistische Machtinteressen verfolgen oder sich ganz dem Allgemeinwohl
verschrieben haben.
Für Freundschaften gilt Ähnliches. Sie können sehr tiefe und dauerhafte freundschaftliche
Beziehungen haben, doch wird auch hier immer wieder das Thema Macht auftauchen. So
könnte es beispielsweise Konkurrenzkämpfe um die Vorherrschaft in der Beziehung geben.
Sie sollten Sie Ihre tieferen Beweggründe erforschen und frei darüber sprechen, damit Sie
überlebte Freundschaften beenden oder bestehende immer wieder neu vertiefen können.
In Bezug auf zukünftige Entwicklungen könnten Sie eine Art Katastrophenerwartung an den
Tag legen, weil Sie den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit auf die negativen, destruktiven
Tendenzen richten. Sie sollten jedoch bedenken, welchen machtvollen Einfluss Sie haben
können, und sich lieber auf Transformation mit den entsprechenden positiven
Entwicklungsmöglichkeiten ausrichten.

Transformation durch Klarheit und innere Reinigung
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Pluto im Zeichen 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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