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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.

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

Sonne im 9. Haus
 

Sie überschreiten die persönliche, zwischenmenschliche Bezogenheit als 

Verwirklichungsfeld Ihrer Individualität und öffnen sich zu neuen Horizonten Ihres Seins im 

Kosmos. Es drängt Sie, den tieferen Sinn Ihres Lebens zu ergründen und die Bedeutung 

von Ereignissen und Situationen im Zusammenhang mit übergeordneten 

Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Sie suchen nach einem Glauben, einer Philosophie, in die 

Sie Ihr Leben als sinnvoll eingebettet sehen können. Mit Begeisterung erleben Sie die 

Freiheit Ihres Geistes, größere Zusammenhänge zu überschauen und schlüssige 
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Ordnungsprinzipien zu entdecken. Sie sind nicht einem willkürlichen Chaos ausgeliefert, 

sondern nehmen einen sinnvollen Platz im Ganzen ein.

Wenn Sie Ihren Blick wieder auf das nahe liegende, konkrete Leben lenken, können Sie 

überall in den scheinbar banalen Ereignissen sinnvolle Verbindungen entdecken, im Kleinen 

wie im Großen. Sie erkennen den gleichnishaften, anschaulichen Charakter aller 

Begebenheiten und können sich voller Vertrauen und Zuversicht in den guten Ausgang aller 

Prozesse auf die Entfaltung Ihres Lebensplanes einlassen. Dadurch öffnen Sie sich Ihrer 

Intuition, Ihrem höheren Geist, der von einer umfassenderen Intelligenz als der Ihren 

gespeist wird, und erleben die Gewissheit, dass Sie diese Quelle jederzeit und in allen 

Belangen Ihres Lebens, auch den ganz normalen alltäglichen, anzapfen können und weise 

Führung bekommen, wenn Sie darauf hören.

 

Selbstausdruck durch Methodik und Realitätssinn

Sonne im Zeichen Steinbock
 

Ihren individuellen Selbstausdruck erleben Sie am stärksten und mit der größten 

Befriedigung, wenn Sie durch Ihre sachliche Kompetenz eine tragfähige Struktur errichten 

können. Sie packen dabei selbst tatkräftig mit an. Ihr Material ist das konkrete Leben, und 

Sie wollen praktische Resultate, die fassbar und nachvollziehbar sind. Sie lassen sich nicht 

von vagen Versprechungen beeindrucken. Sie wollen es schwarz auf weiß. Sie halten sich 

nicht mit Nebensächlichkeiten auf, sondern haben immer das Wesentliche im Blick. Sie sind 

begabt zu organisieren und arbeiten hart und ausdauernd nach Plan, denn in Ihnen lebt der 

Wunsch, als fachliche Autorität von der Gesellschaft anerkannt zu sein, nicht so sehr wegen 

des Ruhms, sondern wegen Ihres Beitrags, den Sie für gesellschaftlich relevant erachten. 

Für dieses Ziel stecken Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse zurück, manchmal so sehr, dass 

Sie, hager wie ein Asket, selbst auf Essen und Schlaf verzichten, um Ihrer Verpflichtung im 

Außen gerecht zu werden. An diesem Punkt kippen Sie aus dem Gleichgewicht, denn was 

nützt die beste Struktur, wenn das biologische Leben daraus entweicht. Ein tragfähiges 

Skelett ist gut, doch es ist dazu bestimmt, das schöne Fleisch zu tragen und zu stützen!

Die Beschränkung auf das Wesentliche bedeutet für Ihre Persönlichkeit eben auch zu 

erkennen, worin Ihr Wesen besteht, und sicher ist es komplexer als der Aspekt der rein 

sachlichen Pflichterfüllung. Immerhin sind Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut.
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Einschränkung der spielerischen Selbstentfaltung

Sonne Quadrat Saturn
 

Sie erleben häufig Konflikte zwischen Ihrem persönlichen Willen, Ihrer spielerischen und 

kreativen Gestaltungslust und verpflichtenden, einschränkenden Umständen, die durch 

Menschen oder Sachzwänge verursacht sind. Sie reagieren darauf zuweilen mit Frustration 

oder gar Verbitterung, dass das Leben Ihnen nicht das gibt, was Sie wollen und haben das 

Gefühl, dass Ihr Lebensschiff nicht richtig flottkommt. Vielleicht versuchen Sie, gegen die 

äußere Situation anzukämpfen, doch dort liegt nicht die Lösung, sondern in Ihnen selbst. 

Die ernste, strenge Seite Ihres Lebens will Ihrer Gesamtpersönlichkeit ebenso dienen wie 

die angenehmen, spielerischen Aspekte.

Hinter jeder Hemmung ist ein Schatz verborgen, und Ihr Schmerz und Ihre Unzufriedenheit 

sind das Öl für das rostige Schloss der Tür zu Ihren Schatzkammern. Wenn Sie die Hürden 

und Barrieren in Ihrem Leben als herausfordernde Verpflichtung betrachten, tiefer zu 

suchen, und die Spur mit Ausdauer und Konsequenz verfolgen, auch wenn Sie der Mut 

verlässt und Sie verzagt vor Ihrem Aufgabenberg hocken, dann werden Sie zum reichen 

Schatzgräber. Sie werden Kräfte in sich entdecken, die Sie gar nicht für möglich gehalten 

haben, und eine neue Lust an Ihrer zähen Kraft und Leistungsfähigkeit gewinnen, die Sie 

schließlich zum Erfolg führt. Sie erschaffen in Ihrem Leben eine stabile, tragfähige Struktur, 

auf die Sie sich verlassen können und die auch anderen Ausrichtung und Halt gibt. Ein 

mühsamer Weg zuweilen, aber auch ein hoher Gewinn, wenn Sie ihn gehen.

 

Ruhiges, bodenständiges Auftreten

AC im Zeichen Stier
 

Sie gehen bedächtig auf die Welt zu. Sie brauchen Zeit, um sich an neue Situationen 

anzugleichen, denn Sie lieben die Sicherheit des Gewohnten, Bewährten. Der Boden unter 

Ihren Füßen muss tragen. Bevor sich seine Verlässlichkeit nicht herausgestellt hat, betreten 

Sie ihn nicht. Haben Sie ihn dann betreten, verlassen Sie ihn ungern wieder.

Ihre Kraft ist Ihre Geduld. Sie können warten, bis etwas gewachsen ist. Sie haben 

Verständnis für Wachstumsprozesse überhaupt. Sicher werden Sie es einrichten, einen 

Garten zu haben, nicht unbedingt, um darin fleißig Ihr Gemüse anzubauen, sondern eher 

wegen des Genusses, aus Ihrer Wohnung ebenerdig und direkt hinaus in die Natur treten 

zu können. Sie sind ein Genießer und lieben Bequemlichkeit, am liebsten sollten Ihnen die 

Trauben in den Mund wachsen. Zu großartigen Anstrengungen für einen Genuss sind Sie 

nicht bereit. Sie brauchen keine Raffinesse, um sich wohl zu fühlen. Sie lieben das 
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Einfache, Bodenständige.

Ihr Beharrungsvermögen kann auch in Sturheit umschlagen, wenn etwas auf Sie zukommt, 

das Veränderung von Ihnen verlangt. Sie fürchten dann um Ihre Sicherheit und bleiben 

einfach auf Ihrer Position sitzen, in der Hoffnung, dass die Bedrohung vorübergeht.

 

Diskrepanz zwischen Auftreten und Normvorstellungen

AC Quincunx Saturn
 

Ihr Auftreten lässt auf den ersten Blick nicht vermuten, dass Sie auf einer anderen Ebene 

Ihrer Persönlichkeit eine Strenge, eine Ernsthaftigkeit, einen Normanspruch und vermutlich 

auch eine Hemmung haben, die Ihnen zuweilen durchaus bitter erscheinen mag, weil Sie 

sich dadurch eingeschränkt und in Ihrem freien Energiefluss unterdrückt fühlen. In diesem 

Bereich versuchen Sie zunächst, den entsprechenden Themen und Herausforderungen aus 

dem Weg zu gehen.

Ihre Selbstdarstellung, das Bild, das Sie gern von sich nach außen zeigen wollen, verlocken 

Sie jedoch auf eine ganz unerwartete und ungewöhnlich Weise, aus Ihrer Reserve 

herauszutreten. Durch Ihr Verhalten und Ihre Vorstöße ernten Sie ein Echo, mit dem Sie 

sich nicht identifizieren können. Plötzlich fühlen Sie sich aufgerufen, Stellung zu beziehen 

und Verantwortung für Ihre Normen und Maßstäbe zu übernehmen, die in eine ganz andere 

Richtung gehen, als das Bild, das Ihnen von sich gespiegelt wird. Sie stehen auf und 

fordern Ihr Recht, in Ihrer speziellen Autorität wahrgenommen zu werden. Allerdings braucht 

es eine gute Portion Provokation, bis Sie sich aus dem sicheren Hintergrund lösen. Ist es 

einmal geschehen, können Sie geradezu einen Rausch von Kraftentfaltung erleben. Sie 

nehmen sich selbst ernst und fühlen sich in Kontakt mit etwas wirklich Wesentlichem in 

Ihrer Persönlichkeit.

 

Auftreten mit Sehnsucht nach Verschmelzung

AC Quincunx Neptun
 

In Ihrem Auftreten schwingt ein feiner Zauber im Hintergrund mit. Er besteht aus einer 

großen Sensibilität und enthält gleichzeitig eine subtile Unsicherheit und Ängstlichkeit. Alles 

zusammen verschwindet ein wenig wie hinter einem diffusen Schleier.

Was Sie nach außen als Ihr Erscheinungsbild zeigen, lässt diese Seite in Ihnen zunächst 

nicht vermuten. Auch Sie selbst möchten sie vielleicht gar nicht so recht wahrhaben, 
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besonders Ihre Unsicherheit nicht. Doch Sie tun sich keinen Gefallen, wenn Sie sie 

verheimlichen, denn bei näherem Hinsehen und im näheren Kontakt zeigt sie sich 

schließlich doch.

Akzeptieren Sie Ihre Feinfühligkeit und nutzen Sie sie, um Ihre Grenzen zu erweitern und 

Ihre Ängste und Verlorenheitsgefühle in Ihr Bewusstsein zu heben und sie dadurch Stück 

für Stück aufzulösen, statt zu fliehen oder auszuweichen. Sonst machen Sie sich und 

anderen etwas vor, was zu bitteren Enttäuschungen führt, denn die Täuschung fliegt auf, 

und Sie landen wieder bei dem, was Sie vermeiden wollten.

Nur wenn Sie diese verletzliche Seite annehmen und zeigen, können Sie Unterstützung 

bekommen, die Ihnen gewiss gerne gewährt wird. Vielleicht müssen Sie etwas von Ihrem 

falschen Stolz und Ihrer falschen Scham opfern, um sich so zu zeigen, wie Ihnen wirklich 

zumute ist. Jedem geht es gelegentlich jämmerlich, da gibt es nichts zu verstecken.

Hinter Ihren Ängsten, Ihrer Enge, wartet eine grenzenlose Weite voller alternativer, kreativer 

Möglichkeiten. Ihr Ahnungsvermögen, Ihre Intuition, Ihre visionäre Fantasie warten darauf, 

in Ihr konkretes Leben integriert zu werden und zur Entfaltung zu kommen.

 

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 
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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 Kontakte im nahen Umfeld

Mond im 3. Haus
 

Sie sind gern in Bewegung. Lange an einem Ort festzusitzen, macht Sie nervös. Ihnen fällt 

die Decke auf den Kopf. Sie wollen hinaus, suchen Abwechslung, wollen neue Eindrücke 

erleben, Leute treffen. Sie lieben den leichten, heiteren Kontakt mit den Menschen Ihres 

unmittelbaren Umfeldes. Der Bäcker um die Ecke, der nächste Zeitungskiosk, überall halten 

Sie gern ein kleines, angenehmes Schwätzchen, unbeschwert und herzlich. Sie geben 

Freundlichkeit und fühlen sich selbst angenommen. Wenn jemand unfreundlich zu Ihnen ist, 

können Sie emotional recht betroffen sein. Alte Wunden werden dann wach und Sie fühlen 

sich ungeliebt und unverstanden. Gehen Sie nicht einfach darüber hinweg, sondern 

erforschen und fühlen Sie, was Sie berührt und schmerzt. Und nehmen Sie sich dann 

endlich mal ernst! Sie können nämlich sehr gut salopp über Ihre eigenen Gefühle 

hinweggehen, sie mit einem lockeren Spruch abtun und das Thema wechseln. Das ist auf 

der einen Seite eine Begabung: Sie betrachten sich mit Humor. Doch es muss auch bis in 

die Tiefe stimmen, sonst verdrängen Sie Ihre wirklichen Bedürfnisse, die Sie ja kennen und 

ausdrücken müssen, um zu bekommen, was Sie brauchen. Sie haben ein gutes Gespür für 

die Bedürfnisse anderer Menschen und sind gern bereit, sie aufzumuntern. Schauen Sie 

auch, was Sie selbst brauchen, und holen Sie es sich.

 

Bedürfnis nach Heimatlichkeit und Familie

Mond im Zeichen Krebs
 

Sie haben ausgesprochen mütterliche Qualitäten, egal ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. 

Häusliche Geborgenheit und ein gemütliches Zuhause sind Nahrung und Bedingung für Ihr 

emotionales Wohlbefinden. Wahrscheinlich kochen Sie gern für sich und andere, auf jeden 

Fall essen Sie gern, "Liebe geht durch den Magen". Sie haben einen ausgeprägten 

Familiensinn und umhegen Ihre Lieben mit Fürsorge. Achten Sie darauf, es nicht zu 

übertreiben. Sie ernten dann nämlich nicht den erhofften Dank, sondern Ablehnung und 

Verweigerung, was Sie sehr schmerzt. Ihre Fürsorge sollte den anderen frei machen und 

nicht fesseln. Dann bekommen Sie die Liebe zurück, die Sie gern gegeben haben.

Wenn Sie als Kind weit von zu Hause weg waren, hatten Sie vermutlich mit Heimweh zu 
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kämpfen. Das Fremde war Ihnen suspekt, denn Sie lieben das Heimatliche, Vertraute. 

Vielleicht verbringen Sie Ihr ganzes Leben dort, wo Sie aufgewachsen sind, denn Sie 

verlassen nicht gern Ihr gewohntes Nest und haben eine nostalgische Beziehung zur 

Vergangenheit.

Ihr emotionales Gleichgewicht ist anfällig, Sie sind sehr sensibel und empfindlich und 

erleben starke Stimmungsschwankungen. Alles, was Sie im Kontakt mit Ihrem Umfeld 

erfahren, nehmen Sie persönlich. Wenn ein Ihnen naher Mensch Ärger oder schlechte 

Laune mit nach Hause bringt, die gar nichts mit Ihnen zu tun haben, sind Sie schnell 

geneigt, sein Verhalten auf sich zu beziehen und sich abgelehnt und gekränkt zu fühlen. 

Bleiben Sie nicht im Schmollwinkel hängen, sondern schauen Sie auf Ihre Stärken, die nicht 

geschmälert werden, wenn einmal jemand nichts von dem Kuchen will, den Sie gebacken 

haben.

 

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur
 

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

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

machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte Datenbanken von 

Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und 

Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen aus einem ganz anderen 

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern, oder die Kommunikation läuft 

sich tot, es fehlt die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig aneinander.

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

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

Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel 

eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld, 

sich selbst für den anderen so lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung gefunden haben. 

Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie 

umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie 

ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung und Heilung von Konflikten. Merkur ist der Bote, der 

Mittler, der Vermittler.

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

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

Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen und mit Händen und Füßen reden und verstanden werden.

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

besonders einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer 

Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

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

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

 

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



Seite 14Persönlichkeit Langform für Catherine Mountbatten-Windsor

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.

 

Vernetztes Denken und vielschichtige Kommunikation

Merkur im Zeichen Wassermann
 

Sie sind in Ihrem Denken an eine hohe Energieebene angeschlossen, die sich in blitzartigen 

Eingebungen und ungewöhnlichen Gedankenverknüpfungen äußert. Sie stehen sozusagen 

unter Strom, sind elektrisiert von all den Möglichkeiten, die sich in Ihrer geistigen Welt 

auftun. Sie können Ihre Gedanken mitunter gar nicht so schnell ausdrücken, wie sie in 

Ihnen entstehen. Sie sind am Puls der Zeit und in Kontakt mit zukünftigen Entwicklungen, 

noch bevor sie konkret für alle sichtbar in Erscheinung getreten sind. Die Welt der 

Computertechnik ist ein geeignetes Feld für Sie, Ihre Fähigkeit zu vernetztem Denken 

anzuwenden. Zumindest ist sie ein gutes Beispiel dafür, wie komplex Ihr Denkapparat 

arbeitet.

Sie haben ein großes Mitteilungsbedürfnis, weil Sie so viele interessante Gedanken im Kopf 

haben, dass Sie sie geradezu äußern müssen. Zuweilen sind Sie sprunghaft in Ihren 
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Gedankengängen, sodass manche Menschen mit anders gearteten Denkstrukturen Ihnen 

kaum folgen können. Eine große Nervosität kann Sie erfüllen, wenn Sie Ihre gedanklichen 

Energien nicht konstruktiv kanalisieren können und von Ihren manchmal exzentrischen 

Ideen hin und her getrieben werden.

Bringen Sie Ihre Inspirationen auf die Erde, konkretisieren Sie Ihre abstrakten Entwürfe, und 

räumen Sie auch der Gefühlsebene ihren Platz ein, damit der konkrete Mensch sich darin 

wieder findet. So können Sie Ihr gedankliches, innovatives Genie zum Wohle aller einsetzen.

 

Freundliches, harmonisierendes Kommunizieren

Merkur Konjunktion Venus
 

Sie verstehen es, sehr geschmeidig und mit diplomatischem Geschick zu kommunizieren. 

Sie suchen den Frieden und das Schöne im Kontakt und möchten alles Raue und 

Kontroverse ausgleichen und glätten. Sie sind der geborene Vermittler, der unparteiisch 

beide Seite anhören und einen fairen Kompromissvorschlag aushandeln kann.

Auch wie Sie die Sprache selbst benutzen, ist von dem Bedürfnis getragen, taktvoll, höflich 

und ausgewogen zu formulieren. Sie fühlen sich zum Schöngeistigen hingezogen. Sie 

lieben das anmutige, elegante Spiel mit den Worten und drücken Ihren Scharm auch in 

Ihrer Gestik aus.

Ihr Versuch, Konflikten aus dem Weg zugehen, könnte Sie jedoch dazu verleiten, Dinge zu 

beschönigen und lauen Kompromissen zuzustimmen. In Ihrem Bedürfnis nach Beliebtheit 

möchten Sie es allen Seiten recht machen und scheuen eine klare, entschiedene 

Stellungnahme, die jemanden verprellen könnte. Dadurch geraten Sie zwischen die Stühle 

und dienen niemandem, auch sich selbst nicht. Um wirklichen Frieden zu stiften, brauchen 

Sie den Mut, direkt in den Konfliktherd hineinzugehen, auch bei sich. Die Harmonie, die 

daraus entsteht, hat eine lebendige, ehrliche Dynamik, die nichts zudeckt und ausklammert, 

sondern immer wieder ein neues Gleichgewicht herstellt.

 

Wortreiche Kommunikation mit missionarischem Eifer
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Merkur Quadrat Jupiter
 

Sie lieben es, die Augen an den Horizont zu heften und in großen Sinnzusammenhängen zu 

denken. Sie haben einen expansiven Geist, mit dem Sie sich leicht über die Niederungen 

der Details erheben und sich grandiosen Perspektiven zuwenden. Ihr Schwung und Ihre 

Begeisterung tragen Sie davon, und wenn es um konkrete Entscheidungen geht, übersehen 

Sie in Ihrer groß angelegten Übersicht leicht Faktoren, die Ihnen unwichtig erscheinen 

mögen, jedoch zu unangenehmen Stolpersteinen auf Ihrem Weg nach vorn werden können.

Im stillen Kämmerlein mögen Sie zugeben, dass Sie sich geirrt haben oder etwas nicht 

berücksichtigt haben, das von entscheidender Bedeutung ist. Doch nach außen zu zeigen, 

dass Ihre Zielvorstellungen nicht so zu verwirklichen sind, wie Sie es gedacht haben, fällt 

Ihnen ziemlich schwer. Sie wollen gern strahlend und optimistisch dastehen und als 

Wahrheitsverkünder angesehen werden. Sie bezahlen zuweilen ziemlich viel, um dieses 

Bild von sich aufrecht zu erhalten. Sie könnten sich fragen, für wen Sie dieses Unbehagen 

eigentlich auf sich nehmen, denn Sie suchen ja die Wahrheit, und Irren ist menschlich! 

Wahre Größe ist auch - oder gerade - zu Kurskorrekturen bereit.

Wenn Sie Ihre Ziele, die Sie sich in Ihren Begeisterungsschüben setzen, immer wieder auch 

mit Ihrem nüchternen Verstand an der konkreten Wirklichkeit überprüfen und sie in 

überschaubare Etappen einteilen, können Sie sehr viel erreichen und eine umfassende 

Lebenserfahrung gewinnen. Es muss nicht alles mit einem Schlag geschehen!

 

Originelles, übergeordnetes Denken

Merkur Sextil Uranus
 

Ihr Denkvermögen erfährt eine angenehme Beschleunigung und Anregung durch die 

Verbindung zu einer höheren Ebene geistiger Inspiration. Von dort empfangen Sie plötzliche 

Eingebungen. Wie Blitze schießen Ihnen neue Ideen durch den Kopf und erweitern mit 

einem Schlag Ihr Bewusstsein, sodass Sie neue, ungeahnte Möglichkeiten erkennen.

Sie sind harmonisch an den Zeitgeist angeschlossen und können sich auf leichte Weise mit 

zukünftigen Strömungen verbinden. Ihr Ideenreichtum wird von dort gespeist und hält viele 

innovative Ansätze bereit.

Auf der Kontaktebene liegt Ihnen der Netzwerkgedanke sehr nahe. Sie sind begabt, die 

unterschiedlichsten Menschen anzusprechen und mit ihnen in Kommunikation zu treten, 

immer von den Gedanken der Gruppenzugehörigkeit getragen: Wer könnte zu wem 
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passen? Und wie könnte eine fruchtbare Verbindung zu Stande kommen? Was ist das 

gemeinsame Ziel? Sie sind wie ein Bote einer neuen Zeit, die den Aufbruch in ganz neue 

Freiheiten verheißt.

 

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.

 

Beziehungswunsch nach Status und Außenwirkung

Venus im 10. Haus
 

Sie lieben es, auf dem gesellschaftlichen Parkett eine Rolle zu spielen, die Ihnen Beliebtheit 

und Anerkennung einbringt. Sie lassen Ihren ganzen Scharm spielen und bringen Ihren 

guten Geschmack, Ihre Diplomatie und Ihr Verhandlungsgeschick in die berufliche und 

öffentliche Welt ein. Sie möchten gesehen werden und als geachtet bekannt sein. Wenn 

Sie durch die Stadt gehen, gefällt es Ihnen, gegrüßt zu werden: Sie gehen in dem 

Bewusstsein weiter, jemand Wichtiges zu sein. Sie freuen sich an Ihrer Wirkung.
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In Ihrem Beruf läuft der Erfolg oft über Beziehungen, in deren Aufbau und Pflege Sie viel 

Energie stecken. Sie haben die Gabe, einflussreiche Menschen anzuziehen, die Ihrer 

Karriere dienen, Sie engagieren sich jedoch auch sehr und setzen Ihre ganze Leistungskraft 

und Liebe dafür ein, etwas Schönes, Harmonisches zu schaffen und es der Welt als Ihr 

Geschenk zu präsentieren.

 

Anziehungskraft durch Unabhängigkeit und Originalität

Venus im Zeichen Wassermann
 

Sie lieben das Ungewöhnliche, Unkonventionelle, Freiheitliche und bekommen Platzangst in 

einer engen Beziehung. Sie brauche Luft zum Atmen und Spielraum für Ihren individuellen 

Lebensausdruck. Sie schätzen Emanzipation und Freiheit und sind nicht auf die 

herkömmlichen Geschlechterrollen festgelegt. Wenn Sie Lust haben, den ersten Schritt zu 

tun, tun Sie es einfach. Wenn nicht, lassen Sie es und warten. In sexuellen Dingen sind Sie 

liberal und haben häufig Parallelbeziehungen, mitunter auch bisexuelle oder homoerotische, 

ohne ein Drama daraus zu machen. In Gefühlsdingen sind Sie eher zurückhaltend. Ihr 

kühler, lässiger Scharm signalisiert Distanz. Sie wollen auf jeden Fall der Unfreiheit einer 

Beziehungskiste entgehen, denn Sie haben neben Ihren persönlichen Bedürfnissen 

ausgeprägte geistige Interessen, die über eine Zweierbeziehung hinausgehen und 

gesellschaftliche Belange betreffen. Sie denken über die ideale zukünftige Gesellschaft und 

die entsprechenden Beziehungsformen nach und können sich nicht mit den kleinkarierten 

Alltagsdramen abgeben. Darin steckt eine gewisse herablassende Arroganz, weil Sie damit 

wahrscheinlich Ihre Angst vor tiefem gefühlsmäßigen Erfasstsein kaschieren, aber auch 

eine Berechtigung, denn in Ihrem Weltbild ist der Partner eben nicht Nabel der Welt und 

einziger Bezugspunkt im Leben. Sie haben viele Interessen und viele Freunde und sind 

intelligent und eigenständig. Da braucht es keine Heldenverehrung oder die Anbetung der 

einzig Geliebten!

 

Harmonie zwischen Hingabe und Durchsetzungskraft

Venus Trigon Mars
 

Sie haben eine harmonische, gelassen-kraftvolle Ausstrahlung, denn Sie verfügen über die 

Fähigkeit, liebevoll und verbindlich mit Menschen zu sein und dennoch auch Ihre Position 

zu vertreten und Ihre Anliegen durchzusetzen. Ja und Nein existieren bei Ihnen friedlich 

nebeneinander. Sie können sich mühelos darauf einschwingen, zu schlichten und 

ausgewogene Kompromisse zu schließen, wenn es gerade angebracht ist, und dann wieder 
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Initiative zu ergreifen, wenn Durchsetzung und Konfrontation angesagt sind.

Sie sind begabt, eine schöne Atmosphäre und eine ästhetische Umgebung zu schaffen, die 

nicht einfach nur geschmackvoll wie in einem Wohnjournal erscheint, sondern mit 

lebendiger Vitalität erfüllt ist. Auch für Ihre Beziehungen und Ihr Wohlbefinden unternehmen 

Sie etwas. Sie warten nicht einfach, dass jemand auf Sie zukommt, sondern Sie ergreifen 

auch selbst die Initiative. Ebenso in der Liebe, es ist ein harmonisches Fließen von Geben 

und Nehmen.

Um diese schöne Harmonie wach und lebendig zu erhalten, brauchen Sie jedoch doppelte 

Wachsamkeit. Manchmal mag es Ihnen zu unbequem sein, latent anwachsende Störungen 

in den Fokus Ihrer bewussten Aufmerksamkeit zu nehmen, weil es gerade noch so schön 

läuft. Doch bei einem Zuviel von irgendetwas kippt das Gleichgewicht ohnehin. Wenn Sie 

aus Harmoniebedürfnis anstehende Auseinandersetzungen vermeiden oder verdrängen, 

kommen diese durch die Hintertür, oder es entsteht ein fauler Friede. Mit Wachsamkeit 

leisten Sie sich den besseren Dienst, denn auch Ihr Genuss wird intensiver!

 

Überschwängliche Liebe mit Hang zu Übertreibung

Venus Quadrat Jupiter
 

Sie haben eine sehr lebendige, offenherzige Ausstrahlung, und in Momenten der 

Begeisterung kommen Sie so sehr in Fahrt und ins Schwärmen, dass Sie mitunter nach 

dem Motto: "Alles kein Problem!" Versprechungen machen, die Sie später im ernüchterten 

Zustand nicht einhalten können. Sie schießen also gern übers Ziel hinaus und bringen sich 

damit selbst in Zugzwang.

Vielleicht gehen Sie so weit über Ihre Grenzen, weil Sie sich an der momentanen Beliebtheit 

und an Ihrer eigenen Begeisterung berauschen. Doch könnten Sie erfahren, dass die 

Zuneigung ebenso schnell wieder schwindet, wenn Sie öfters Ihre Zusagen nicht halten. Der 

Schmerz darüber wiegt dann Ihre Freude wieder auf, und Sie haben nichts gewonnen.

Diese Dynamik zeigt sich vor allem in Ihren Beziehungen. Da Sie dennoch immer wieder 

positiv gestimmt sind und von dem Streben erfüllt sind, die Bedeutung von Ereignissen zu 

verstehen und Ihren Horizont zu erweitern, werden Sie diese Erfahrungen für Ihr Wachstum 

nutzen. Eine Erkenntnis, die Ihnen gut tut, ist, dass Sie sich gar nicht so weit aus dem 

Fenster zu lehnen brauchen, um zu erfahren, dass Sie beliebt sind und geliebt werden. Sie 

müssen nicht immer unbedingt einen Handstandüberschlag machen. Sie erschöpfen Ihre 

Energien zu sehr dadurch, denn sie verpufft ziellos. Ihre Risikobereitschaft bekommt eine 
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größere Tiefe und Reife, wenn Sie Ihren Fokus auf realistische Möglichkeiten der 

Ausdehnung richten, die in Übereinstimmung mit Ihrer Gesamtpersönlichkeit sind.

 

Initiative zu sorgfältigem Arbeiten im Alltag

Mars im 6. Haus
 

Ihr Anliegen ist es, Ordnung zu schaffen. Sie bringen Ihre Tatkraft in den Bereich der 

täglichen Arbeit ein, der Fleiß, Genauigkeit und Kontinuität verlangt. Sie verwenden Ihren 

Ehrgeiz darauf, sorgsam und gründlich vorzugehen und alle anstehenden Aufgaben 

methodisch und korrekt zu erledigen. Sie haben jedoch auch Ihren eigenen Willen und 

wollen die Dinge auf Ihre Art tun. Sie lassen sich nicht gern etwas sagen. So könnte es, 

wenn Sie mit jemandem zusammenleben und einen starken Durchsetzungswillen haben, im 

häuslichen Bereich Streit darüber geben, wie etwas getan werden soll. Auch am 

Arbeitsplatz brauchen Sie die Freiheit, die Dinge auf Ihre Weise zu tun. Sie wollen ganz 

persönlich stolz auf Ihr Geleistetes und Ihre Initiative sein.

Ein anderer Bereich, in dem Sie Ihre Kraft entfalten wollen, ist der Bereich der Gesundheit. 

Um Ihren Körper fit zu halten, treiben Sie vielleicht Sport, einfach auch, um Ihre 

überschüssigen und aggressiven Energien über den Körper abzureagieren. Oder Sie 

interessieren sich für ganzheitliche Techniken wie etwa Joga, die auch den psycho-

mentalen Bereich ansprechen und eine Hinwendung nach innen erfordern. Sie räumen 

dann auch auf der seelischen Ebene auf. Wenn Sie Ihre Aggressionen zu sehr 

unterdrücken, können Sie zum Beispiel mit Kopfschmerzen reagieren, was auf die Dauer 

weit unangenehmer ist, als sich der Ursache des Übels zuzuwenden.

 

Durchsetzung durch Freundlichkeit und Diplomatie

Mars im Zeichen Waage
 

Wenn Sie etwas erreichen wollen, steht für Ihr Empfinden Ihre Beliebtheit auf dem Spiel. So 

lassen Sie Ihren Scharm spielen, sind galant und höflich, pflegen gute, kultivierte 

Umgangsformen, sind stets geschmackvoll gekleidet, um Ihr Gegenüber geneigt zu 

stimmen, und setzen Ihren Willen schließlich mit diplomatischem Geschick durch. Trotz der 

schönen und angenehmen Verpackung besteht der Kern Ihres Verhaltens in Ihrem "Ich 

will". Sie sind in Konfliktfällen durchaus zu Kompromissen bereit und lenken ein, wenn Sie 

zu weit gegangen sind, denn Sie schätzen Fairness und Gerechtigkeit, doch Sie lassen sich 

letztendlich nicht die Butter vom Brot nehmen und sich von Ihrem Vorhaben abbringen.
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Wenn Ihre Anpassungsbereitschaft und Ihr Harmoniebedürfnis größer sind, als Ihr 

Durchsetzungswille, dann haben Sie Schwierigkeiten, sich zu entscheiden und klar Stellung 

zu beziehen.

In der Liebe haben Sie Stil: Geschmackvolles Ambiente, Blumen, Kerzenlicht, dezente 

Musik, Wein oder Champagner, angenehme Gespräche mit leicht erotischem Flair. Sie 

fallen nicht mit der Tür ins Haus, sondern lieben schöne Rituale. Die Kultivierung der Liebe 

und der Erotik ist Ihnen wichtiger als die pure Leidenschaft.

 

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.

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.
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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.

 

Sinn und Begeisterung für klare Ordnung im Alltag

Jupiter im 6. Haus
 

Sie widmen sich Ihrer täglichen Arbeit mit großem Elan und Einsatz und sehen den Sinn 

darin, alles so gut und sorgfältig wie möglich zu tun. Sie suchen stets nach Verbesserung 

und sind interessiert daran, Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubauen und 

weiterzuentwickeln.

Manchmal haben Sie den Hang, sich zu viel aufzuladen oder sich allzu sehr im Detail zu 

verlieren. Treiben Sie Raubbau mit Ihren körperlichen Kräften, wird Ihr Körper sich melden 

und sein Recht fordern. Eine Krankheit könnte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie 

etwas Wesentliches in Ihrer Persönlichkeit vernachlässigt hatten. Wenn Sie die Botschaft 

verstanden haben, können Sie etwas ändern.

Auf der anderen Seite könnten Sie sich übertrieben mit Ihrer Gesundheit beschäftigen und 

aus der Ernährung zum Beispiel eine Ideologie machen, die alles andere ausschließt. Nur 

Vollwertkost, dreißig Mal jeden Bissen kauen, nichts zum Essen, trinken, etc. Die damit 

einhergehende Intoleranz führt zu Verbissenheit und bekommt Ihnen dann auf der 

seelischen Ebene nicht. Das richtige Verhältnis von Begeisterung und Sorgfalt setzt 

heilsame Wachstumsprozesse bei Ihnen in Gang.

 

Tiefenforscher aus Überzeugung

Jupiter im Zeichen Skorpion
 

Sie sind der geborene Wahrheitsforscher und Tiefenpsychologe, und es lockt Sie, in die 

dunklen Gefilde der Seele abzutauchen und selbst Tabubereiche mit dem Licht Ihrer 

Erkenntnis zu beleuchten. Sie wollen es zutiefst wissen und geben sich nicht eher 

zufrieden, als bis Sie den Grund berührt haben. Sie sind bereit, mit Drachen und Dämonen 

zu kämpfen, denn im Innersten wissen Sie, dass die Wahrheit licht und Verwandlung 

möglich ist. Ihre äußere Skepsis birgt im Kern Zuversicht. Ihr Ziel ist daher, wie Phönix aus 

der Asche zu steigen und ein kraftvolles Zeugnis für die Macht des Glaubens abzulegen.

Behalten Sie Ihr lichtes Ziel immer im Auge, sonst bleiben Sie vielleicht auf halber Strecke 

in der Finsternis von Zwängen, Ohnmacht und Exzessen stecken. Für Ihren Weg brauchen 
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Sie das Vertrauen, dass der Tunnel ein Ende hat und ins Licht führt. Transformation heißt 

Neugeburt in eine reichere Welt. Lassen Sie das Alte los und greifen Sie in der neuen Fülle 

zu!

 

Methodische Alltagsbewältigung

Saturn im 6. Haus
 

Sie haben sehr strenge, strukturierte Vorstellungen vom geregelten Ablauf der täglichen 

Routine. Mit Ihrer Detailtreue und Ihrem Perfektionismus können Sie sich selbst das Leben 

schwer und Ihre Arbeit zur Bürde machen. Zwar brauchen Sie Ihre Ordnung und Ihre 

Rituale, um einen Halt im Lebensfluss zu haben, doch können Sie sich mit zwanghaften 

Vorschriften auch die Lebensfreude vergällen. Das ist jedoch nicht nötig.

Sie neigen dazu, sich den herrschenden Normen verpflichtet zu fühlen. Um sich selbst 

gerecht zu werden, sollten Sie Ihre Maßstäbe auf jeden Fall daraufhin überprüfen, ob sie 

Ihnen wirklich bekömmlich sind. Denn wenn Sie sich zu sehr einschränken und aus lauter 

Angst, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden, Ihre spontane Lebendigkeit unterdrücken, 

könnte Ihr Körper mit Krankheitssymptomen reagieren (insbesondere an den Knochen als 

Symbol für Erstarrung und unterdrückte Angst). Besser wäre es, Verantwortung für Ihre 

seelische und körperliche Gesundheit zu übernehmen und Ihre Disziplin darauf zu 

verwenden, es sich im besten Sinne gut gehen zu lassen.

Mit Ihrer Fähigkeit zu Systematik und Präzision können Sie auch beruflich sehr erfolgreich 

sein und zwar in allen Bereichen, wo Ihr Organisationstalent und Ihre nüchterne 

Sachlichkeit gefragt sind. Auch der Gesundheitssektor bietet sich an. Vielleicht wenden Sie 

sich diesem Bereich zu, nachdem Sie durch eigene körperliche Beschwerden ein 

Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Seele und Körper gewonnen haben.

 

Konventionelle Partnerschaftsideale

Saturn im Zeichen Waage
 

Sie haben ein ausgeprägtes Gefühl für Fairness und Gerechtigkeit und klar strukturierte 

ästhetische Vorstellungen. Zunächst neigen Sie dazu, sich nach den herrschenden 

Geschmacksnormen auszurichten, denn Sie streben nach Anerkennung und wollen auf 

keinen Fall aus der Reihe tanzen. Mit zunehmender Reife werden Sie sich Ihre eigenen 

Normen schaffen, ohne deswegen gleich ganz aus dem Rahmen zu fallen.
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Auch hinsichtlich Ihrer Beziehungen haben Sie feste Vorstellungen und orientieren sich an 

konventionellen Idealen. Sie achten sehr darauf, wie die Beziehung nach außen gemäß den 

anerkannten Maßstäben auszusehen hat. So versuchen Sie, diesem Ideal zu entsprechen 

und sehen Ihre Partner durch das Raster der Normen, bis Sie genug Frustrationen 

eingesteckt haben, wenn es nicht klappt, und die Sache umkehren.

In dem Maße, wie Sie erkennen, dass Sie ein Recht auf Ihre eigenen Vorstellungen haben, 

die Ihrer Persönlichkeit mit all den vielen Fassetten gemäß sind, können Sie beginnen, die 

Beziehungsform nach Ihren eigenen Maßstäben zu gestalten, statt sie an vorhandene 

Maßstäbe anzupassen. Aus konventioneller Höflichkeit wird dann echte Freundlichkeit, und 

aus Standard-Benimmregeln werden angenehme, sympathische Umgangsformen, sodass 

man sich in Ihrer Gegenwart wohl und harmonisch fühlt und Sie selbst ungezwungen Ihren 

verhaltenen Scharm spielen lassen können.

 

Fähigkeit, Ihre Träume zu realisieren

Saturn Sextil Neptun
 

Ihr Realismus und Ihre Fantasie können sich sehr gut ergänzen. Einerseits haben Sie einen 

Blick für das Wesentliche und die Fähigkeit, effiziente Strukturen zu erschaffen, 

andererseits stehen Ihnen Ihre Intuition und Ihr Ahnungsvermögen zur Verfügung, um 

Entwicklungen vorherzusehen und Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Sie haben ein 

Gespür für die unsichtbaren Zwischentöne und können sowohl Warnsignale als auch 

Möglichkeiten mit Ihrer Feinfühligkeit wahrnehmen. Wenn Sie darauf hören, können Sie 

mehr erreichen, als wenn Sie sich nur an das schon immer Bewährte halten.

Wenn Sie sich durch Normen und Regelungen eingeschränkt und gehemmt fühlen, können 

Sie die Grenzen auflösen, indem Sie mithilfe Ihrer kreativen Fantasie neue Alternativen 

ersinnen und sich ausmalen, wie Sie Ihre Situation gern hätten, und dann Schritt für Schritt 

Ihr Verhalten und damit die äußeren Umstände verändern. Alle großen Projekte beginnen 

als Vision, ehe sie konkret werden.

 

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 
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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.

 

Entwicklung von Verantwortung und Disziplin als Ziel

MC im Zeichen Steinbock
 

Ihr Lebensziel zu erreichen und Ihren anerkannten Platz in der Gesellschaft zu finden, 

erfordert sehr viel Geduld, Zähigkeit, Durchhaltevermögen und Disziplin von Ihnen. So wie 

Rom nicht an einem Tag gebaut wurde, kann es sein, dass Ihr Weg zu einer erfolgreichen 

Karriere mit vielen Hindernissen, Verzögerungen und schweren, verantwortungsvollen 

Aufgaben gesäumt ist und zunächst wenig Ruhm einbringt, denn Ihre Leistung hat keinen 

spektakulären Charakter und wird nicht so gewürdigt, wie sie es verdient hätte. Ihr Weg zum 

Zenit kann lang sein, jedoch ist die Ernte entsprechend groß.

Am Anfang mag Ihnen die viele Verantwortung sehr gegen den Strich gehen, denn in einer 

Weise möchten Sie gar nicht aufhören, Kind zu sein, frei von lästigen Pflichten. Und doch 

fühlen Sie sich angezogen von der Vorstellung, eine bedeutende Stellung inne zu haben 

oder einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft geleistet zu haben. Vielleicht erleben 

Sie diese Qualitäten zunächst in einem Partner, der eine solche Stellung einnimmt. Doch 

mit der Zeit sind Sie frustriert, denn Sie wollen es letztlich selbst erreichen. Diese Einsicht 

motiviert Sie, alle Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und Ihren Weg zielstrebig zu 

verfolgen, bis Sie die Position und die Bedeutung in Ihrem Leben gefunden haben, die Sie 

befriedigt. Bei all dem Aufwand ist es wichtig, dass Sie Ihren Weg gemäß Ihren wirklichen 

Anlagen und Bedürfnissen gehen, nicht aus Rollenerwartung und Prestigedenken. Nur 

wenn Sie die Motivation aus Ihrem innersten Kern beziehen, erleben Sie auch das Glück, 

diese Arbeit tun zu können.
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Durch Widerstände zu eigenen Maßstäben im Beruf

MC Quadrat Saturn
 

Um zu Ihrem Lebensziel und zu einem Beruf zu kommen, der Sie wahrlich erfüllt, müssen 

Sie sich zunächst mit den Normen und Maßstäben auseinander setzen, die Sie aus Ihrer 

Erziehung mitbekommen haben, und für sich schauen, welche Sie davon weiterhin gelten 

lassen wollen und welche nicht. Fühlen Sie sich gehemmt und eingeengt, dann passen Sie 

sich vielleicht auf Kosten Ihrer Lebendigkeit an und wählen einen Weg gemäß den 

Vorstellungen von anderen. Oder, im anderen Fall, verweigern Sie alle Strukturen, 

boykottieren den gesellschaftlichen Weg und drücken sich vor der beruflichen 

Verantwortung, erleben jedoch, dass Ihre Talente dabei nicht richtig zum Erblühen kommen 

und Sie letztlich doch die Anerkennung vermissen. Beides führt Sie also nicht zu einer 

ausgereiften, befriedigenden Lösung.

Sie sind daher aufgerufen, Ihr ganz eigenes Regel- und Wertesystem aufzubauen und 

danach verantwortlich zu handeln. Ihr Weg zu Ihrem Ziel wird bisweilen dem auf einer 

Wanderung im Gebirge gleichen, nämlich etwas steinig und schmal, und jeder Schritt muss 

sorgfältig bedacht und gesetzt werden, um dem Fall in die Tiefe zu entgehen. Disziplin und 

Zähigkeit und eine starke Vision sind gefragt. Damit gelangen Sie schließlich an die Spitze 

und genießen Ihre Kraft und Ausdauer. Wenn Sie Ihre eigenen Maßstäbe gefunden haben, 

sind Sie letztlich von der Beurteilung durch andere unabhängig: Sie besteigen Ihren eigenen 

Berg. Ob jemand Ihre Leistungen würdigt oder nicht, spielt keine so große Rolle mehr, denn 

Sie wissen selbst, was Sie geleistet haben.

 

Berufliche Ziele zwischen Macht und Ohnmacht

MC Quadrat Pluto
 

Das Thema Macht spielt eine große Rolle auf Ihrem Weg zu Ihrem beruflichen Ziel. Sie 

stehen im Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht, und vermutlich versuchen Sie, über 

allerlei Machtkämpfe Ihre Position zu bestimmen.

Wenn etwas nicht so klappt, wie Sie es sich vorstellen, könnten Sie versucht sein, eine 

bestimmte Entwicklung herbeizuzwingen, meist unter großem Krafteinsatz und ohne das 

gewünschte Resultat. Denn Druck erzeugt Gegendruck, und folglich werden Sie erleben, 

dass Loslassen und Überarbeiten der eigenen Konzepte sehr viel fruchtbarer ist, um Ihre 

Ziele zu erreichen.

Oder Sie empfinden sich als sehr stark fremdbestimmt und ohnmächtig, Ihre eigenen 
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Vorstellungen umzusetzen. Ihre Motivation ist daher gering und Ihre Leistungen ebenfalls. 

Eine nagende Unzufriedenheit wird Sie schließlich dazu herausfordern, wirklich umsetzbare 

Konzepte für Ihren eigenen Lebensweg zu erarbeiten. Dadurch wird Ihnen eine enorme 

Verwirklichungskraft zufließen, denn Sie spüren die Macht über sich selbst als Potenz, 

etwas auf die Beine zu stellen, das sowohl Ihnen als auch anderen dient.

Sie überwinden damit das Trennende und Ausschließende. Und Sie benutzen Ihre 

Kernkraft nicht zu Spaltungszwecken, sondern zur Fusion. Der Wechsel zwischen Spaltung 

und Einheit wird Ihnen wie ein alchimistisches Bad vorkommen, in dem alles, was nicht der 

neuen Schöpfung dient, aufgelöst und verwandelt wird. Und Sie gehen daraus als ein neuer 

Mensch hervor, der seine Macht weise und liebevoll verwendet. Jetzt können Sie den 

machtvollen Strom genießen, der durch Sie hindurchgeht, ohne zwanghafte Kontrolle 

ausüben zu müssen.

 

Auftreten und berufliches Ziel in Harmonie

MC Trigon AC
 

Der Weg, den Sie gehen, fließt harmonisch auf Ihr Ziel zu, das als Vollendung Ihrer 

Bemühungen auf Sie wartet. Ganz natürlich bewegen Sie sich darauf zu. Sie schlagen 

keine wilden Purzelbäume, sondern bringen sich einfach so ein, wie Sie sich selbst 

empfinden und wozu Sie persönlich stehen, und ganz organisch kristallisiert sich Ihr 

Lebensziel heraus und wird für Sie deutlich sichtbar.

Manchmal, wenn Sie noch nicht genau erkennen können, wohin die Reise mit Ihnen geht, 

brauchen Sie etwas Geduld und Vertrauen. Doch je mehr Sie sich auf Ihre ureigene 

Vorgehensweise einschwingen, desto klarer zeigen sich Ihnen die Qualitäten, die Ihrem 

Lebensziel und Ihrem beruflichen Feld optimal dienen. Wenn Sie das Gefühl haben, 

angekommen zu sein, entfalten Sie Ihre Fähigkeiten voller Lust und Liebe, spielerisch und 

gleichzeitig kompetent. Jetzt können Sie das Leben und Ihre Erfolge genießen und feiern!

 

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 
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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.

 

Von geistigem Dogmatismus zu flexibler Geistigkeit

mKnoten im 3. Haus
 

Ihre Aufgabe ist es, Ihr Wissen und Ihre Lebensphilosophie anderen Menschen, die 

vielleicht ganz andere Denkansätze haben, in verständlicher und verbindlicher Form zu 

vermitteln, so wie ein guter, toleranter Lehrer, der die Schüler dort abholt, wo sie mit ihrem 

Bewusstsein sind. Sie haben eine gewisse Predigertendenz, reden wie von einer Kanzel, 

und manchmal sitzen Sie auch auf einem hohen Ross und blicken auf die Unwissenden.

Dort sind Sie jedoch ziemlich allein, und eigentlich ist es Ihnen ein Bedürfnis, das, was Sie 

erkannt haben, an andere weiterzugeben. Dazu müssen Sie verschieden Sprachen lernen, 

das heißt, sich auf die Verständnisebene Ihres jeweiligen Gegenübers einstellen und Ihre 

Botschaft in seine Sprache übersetzen, nach dem Motto: "Wie sag` ich`s meinem Kinde?". 

Viele Wege führen nach Rom, und dem geistigen Wissen kann man sich auf vielerlei Art 

nähern, durch Handeln, durch praktische Erfahrungen, durch Nachdenken und Lesen und 

durch Fühlen. Wenn Sie sich aufmachen, diese Bandbreite in sich selbst zu entwickeln, 

werden Sie Gehör finden und große Befriedigung erfahren, Ihre Erkenntnisse weitergeben 

zu können.

Ihre ursprüngliche Tendenz ist es, weit in die Ferne zu schweifen, doch Sie können auch 

erleben, dass das Gute nah ist. Ihr tägliches Umfeld mit all den Kontakten und Eindrücken 

bietet eine Vielzahl von Fassetten, in denen Sie die Quintessenz und die Bedeutungen Ihrer 

Überzeugungen widergespiegelt bekommen - das Große spiegelt sich im Kleinen.
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Von äußeren Maßstäben zur seelischen Natur

mKnoten im Zeichen Krebs
 

Sie bringen dem Leben eine große Nüchternheit und Sachlichkeit entgegen und haben 

einen klaren Blick für das Wesentliche einer Sache oder Situation sowie einen Sinn für gut 

organisierte, effiziente Strukturen. Sie muten sich sehr viel zu und arbeiten gelegentlich bis 

zur Erschöpfung. Am liebsten würden Sie auch dann noch weitermachen, so als sagte eine 

innere Stimme zu Ihnen: "Stell dich nicht so an!"

An diesem Punkt müssen Sie einfach zur Besinnung kommen und realisieren, dass das 

Leben auch noch aus etwas anderem als Pflichterfüllung und (so genannten) Sachzwängen 

besteht. Wenn Sie vor lauter rationalen Konstrukten Ihre biologische und emotionale Natur 

verleugnen, gehen Sie in die Irre und werden hart und einseitig.

Ihr ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sollte sich auch auf Ihre eigenen, 

persönlichen Bedürfnisse nach Wärme, Geborgenheit, zärtlicher Fürsorge und liebevollem 

Verständnis erstrecken: Sie haben ein Recht darauf und brauchen deswegen keine 

Schuldgefühle zu nähren. Nähren Sie lieber Ihre weiche, gefühlsmäßige Natur, denn sie 

gehört zu Ihrer Ganzheit und macht Ihre Persönlichkeit rund. Sie sind ja schließlich kein 

Roboter, der nur nach festgelegten Normen funktioniert und ausschließlich nach 

Nützlichkeitserwägungen programmiert ist. Sie sind ein Mensch aus Fleisch und Blut, und 

Ihre Gradlinigkeit geht nicht verloren, wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, sondern bringt Sie mit 

anderen in lebendigen Kontakt. Wenn Sie all Ihre Werke aus der Verbindung zu Ihren 

emotionalen Wurzeln, Ihrer seelischen Natur heraus vollbringen, werden sie gedeihlich für 

alle sein.

 

Identifikation mit Erfahrungen der Vergangenheit

mKnoten Opposition Sonne
 

Mit Ihrer persönlichen Identität, Ihrer Vorstellung, wer Sie sind, stämmen Sie sich 

sozusagen gegen die Richtung, in die Ihre Lebensaufgabe Sie führen will. Sie bremsen das 

Tempo ab, so als hätten Sie noch etwas am Ursprungsort zu erledigen, wo die Reise ihren 

Anfang nimmt. Sie identifizieren sich noch sehr mit den Qualitäten der Vergangenheit 

(Südknoten) und mögen noch nicht richtig loslassen und auf das Neue zugehen.

Es ist Ihre Reise, und Sie haben das Recht, so lange zu verweilen, wie Sie glauben, es zu 

brauchen. Wenn Sie sich jedoch vor bestimmten Schritten zu drücken versuchen, weil Sie 

Angst vor dem Unbekannten haben, geht es Ihnen nicht unbedingt besser, wenn Sie lange 
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warten. Einmal muss der Sprung kommen, und Sie werden erleben, wie erleichtert Sie sind, 

wenn Sie es getan haben.

 

Widerstände führen zur Entscheidung für alt oder neu

mKnoten Quadrat Saturn
 

Sie werden sich zuweilen schwer tun, Ihre Lebensaufgabe auf leichte Weise zu erfüllen. Sie 

mögen sich eingeengt und behindert fühlen, besonders in jungen Jahren, und sich wie 

Sisyphus vorkommen, der vergeblich versuchte, den Stein den Berg hochzurollen. Sie 

fühlen sich wie angeschirrt und so in die Pflicht genommen, dass Ihnen kaum Luft zum 

Spielen bleibt.

Wenn Sie sich jedoch vorstellen, Sie hätten ein inneres Parlament, so müssten Sie davon 

ausgehen, dass die Mehrheit offenbar aus guten Gründen diese Arbeitsweise für Sie 

beschlossen habe. Gehen Sie von der guten Absicht und Verantwortung gegenüber Ihrer 

Gesamtheit als Persönlichkeit aus, können Sie Ihre Widerstände gegen die Arbeit loslassen 

und danach Ausschau halten, wie Sie den Prozess der Entwicklung Ihres vollen Potenzials 

effektiv und systematisch gestalten können, sodass Sie wirklich tragfähige, befriedigende 

Resultate erzielen.

Vielleicht kann Ihnen die Einsicht in die Verantwortung gegenüber dem größeren Ganzen 

auch eine Hilfe sein, sich Ihrer Lebensaufgabe mit Disziplin und Ausdauer zu widmen. 

Seien Sie gewiss, dass Ihr Anteil ein wesentlicher Bestandteil ist. Mit jedem Schritt, den Sie 

in diese Richtung unternehmen, werden Sie mehr Anerkennung und damit Bestätigung 

bekommen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Befriedigung wird am Ende Ihres Weges 

auf Sie warten.

 

Kreative Kluft zwischen Vision und Lebensaufgabe

mKnoten Quincunx Neptun
 

Ihre Träume und Sehnsüchte scheinen im Widerspruch zu den Qualitäten und Themen 

Ihrer Lebensaufgabe zu stehen. Doch sind sie durch eine subtile Spannung miteinander 

verbunden, die leise als Unzufriedenheit an Ihnen nagt, bis Sie sich bewusst an die Arbeit 

der Integration beider Seiten in sich machen. Denn beide haben sich gegenseitig 

Ergänzungen zu bieten, die nicht gleich offensichtlich ins Auge fallen, aber bei näherem 

Hinsehen sehr aparte Nuancen parat haben.
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Ihre Intuition und Ihre Fantasie können Sie sehr auf Ihrem Lebensweg unterstützen, wenn 

Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr inneres Lauschen richten. Ihr Ahnungsvermögen gibt Ihnen 

laufend kleine Hinweise, die Ihnen den Weg zeigen wollen. Möglicherweise kommen sie aus 

unerwarteten Ecken, doch je mehr Sie sich dem Vertrauen in eine höhere Führung 

hingeben, die das Beste für Sie und Ihre Entwicklung will, desto genauer bekommen Sie die 

Zeichen mit. Schließlich erreichen Sie mit traumwandlerischer Sicherheit Ihr Ziel und haben 

dabei einen tiefen Glauben gewonnen.

 

Ihr Zugang zur Welt fördert die Lebensaufgabe

mKnoten Sextil AC
 

Ihre Art, auf die Welt zuzugehen, ist harmonisch auf Ihre Lebensaufgabe abgestimmt. Beide 

Aspekte Ihrer Persönlichkeit arbeiten kooperativ zusammen und regen sich gegenseitig an. 

Ihre Fähigkeit, Initiative zu ergreifen, kommt der Entwicklung der Qualitäten zugute, die für 

Ihr Lebensziel wesentlich sind. Sie setzen etwas in Gang, und das Echo darauf zeigt Ihnen, 

ob Sie auf dem richtigen Weg sind.

Ihr Handeln ist also eingebettet in einen sinnvollen Zusammenhang, und je mutiger Sie Ihre 

Stellung beziehen, desto klarer sind die Antworten, sowohl von außen, als auch in Ihrem 

Innern, sodass Sie dadurch den Fokus auf Ihre Lebensaufgabe immer präziser einstellen 

können. Jede Initiative bringt Sie ein Stück weiter.

 

Synthese aus Berufswelt und Privatsphäre als Aufgabe

mKnoten Opposition MC
 

Sie haben bei dieser Konstellation das Kunststück zu vollbringen, zwei entgegengesetzte 

Pole in eine ausgewogene Balance zu bringen, indem Sie sich nach beiden Seiten 

ausstrecken. Damit haben Sie aber auch die maximale Spannweite von Möglichkeiten und 

können schauen, was jeweils gerade opportun ist.

Sie richten Ihre beruflichen Bestrebungen auf Qualitäten und Fähigkeiten, die zu Ihren 

vergangenen, gewohnheitsmäßigen Erfahrungen zählen und vielleicht in Ihrem 

Unbewussten gespeichert sind. Sie müssen sie sich also bewusst machen, um sie nutzen 

zu können. Am Gegenpol finden Sie Ihre Lebensaufgabe, die von Ihnen die Entwicklung 

neuer Eigenschaften und Fertigkeiten verlangt. Wenn Sie die Synthese zu Stande bringen, 

entwickeln Sie eine ausgewogene, abgerundete Persönlichkeit und können spielerisch mit 

den Wechselfällen des Lebens umgehen.
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8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun, Pluto
 

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

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

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

welche Richtung sie uns ziehen wollen, und uns bereit zu machen, uns der Entwicklung anzuvertrauen, die mit uns 

geschieht. Eine größere Weisheit als die unseres oft selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke, und Hingabe, 

verbunden mit Bewusstheit, ist die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht 

nur die Schmerzen bei der unausweichlichen Neugeburt.

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

die nächste Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird hinweggefegt, um dem 

neuen, frischen Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände, als auch 

unsere inneren Haltungen, unsere gedanklichen und gefühlsmäßigen Reaktionsmuster werden diesem Reinigungsprozess 

unterworfen, und nichts ist nachher so wie vorher. "Und siehe, es ist alles neu!"

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

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

Konventionen und eröffnet einen ganz neuen Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen zum 

Wohle aller.

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

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

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

Er weicht die festen Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden unter Ihren Füßen verschwinden, bis Sie gelernt 

haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle Krücken aus der Hand und 

fordert Sie auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt, 

und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative Potenz, die aus Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre 

Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

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

Intuition, Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und Sucht, die Opferrolle, 

Betrug oder Illusionen sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie bewusst er gelebt wird.

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 
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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.

 

Unabhängigeitsstreben in der Partnerschaft

Uranus im 7. Haus
 

Sie suchen nach einem neuen, unkonventionellen Modell für Beziehungen, denn die 

klassische Variante ist Ihnen zu eng. Sie brauchen Spielraum, um Ihre Individualität zu 

entfalten. Ihre Beziehungen sollten Sie darin unterstützen und nicht Ihre Flügel beschneiden 

mit Besitzdenken, Eifersucht und Schuldgefühlen. Eine Beziehung muss für Sie interessant 

und anregend sein und Überraschungen parat haben. Geplante, vorhersehbare Routine 

langweilt Sie und stoppt Ihren Scharm und Ihre Inspiration.

Sie erleben sehr abrupte Umschwünge in Ihren Gefühlen. Ganz plötzlich können Sie sich 

innerlich und/oder äußerlich von Ihrem Partner distanzieren und sich auf Ihre Freiheit 

besinnen. Wenn Sie sich verletzt oder eingeengt fühlen, spielen Sie sofort mit dem 

Gedanken an Trennung. Sie halten dann Ausschau nach anderen prickelnden 

Kontaktmöglichkeiten mit originellen, ungewöhnlichen Menschen, in der Hoffnung, hier auf 

mehr Freiheit und Anregung zu stoßen. Indem Sie so auf Abstand gehen, haben Sie die 

Möglichkeit, Ihre Beziehung aus einer neuen Perspektive zu sehen. Wenn Sie sich wieder in 

Ihrer Mitte fühlen, können Sie dann auf Ihren Partner mit neuen Einsichten und neuer 

Freiheit zugehen.

Sie suchen eine Synthese aus liebevoller Nähe und individueller Freiheit. Dem 

konventionellen Beziehungsmodell mit gegenseitiger Abhängigkeit und dem Anspruch auf 

Ausschließlichkeit ziehen Sie eine gleichberechtigte Freundschaft vor, in der jeder für sich 

selbst verantwortlich ist. Ihre Bindung kann nur freiwillig sein, und Sie erlauben sich, Ihre 

Beziehung immer wieder infrage zu stellen, wenn Sie in einen Stau gelangen. Können Sie 

diesen Stau auflösen, geht die Partnerschaft auf einer neuen Ebene weiter. Bleibt die 

Unzufriedenheit, neigen Sie eher zum Bruch. Stabilität in einer Beziehung auf Kosten von 

Freiheit und Abwechslung streben Sie nicht an. Sie nehmen lieber in Kauf, wieder allein zu 

sein, als sich eingesperrt und gelangweilt zu fühlen.
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Geistige  Freiheit als Garant der Evolution

Uranus im Zeichen Schütze
 

Ihre Fähigkeit zu blitzartigen Einsichten und Ihr Expansionsdrang gehen zusammen und 

Ihre daraus resultierende unruhige Aufbruchsstimmung lässt Sie leicht zu abrupten 

Sofortlösungen greifen. Eine Ermahnung zur Geduld trifft bei Ihnen vermutlich auf taube 

Ohren, weil Sie geistig schon längst über alle Berge sind und neue Paradiese von 

Möglichkeiten menschlichen Zusammenseins entwerfen. Ihre genialen Einfälle und Ihre 

Begeisterung berauschen Sie geradezu und lassen Sie unter Umständen weit über das Ziel 

hinausschießen und den konkreten Gegebenheiten kaum Beachtung schenken.

Auf der anderen Seite haben Sie ein Einsichtsvermögen in übergeordnete Zusammenhänge 

und Gesetzmäßigkeiten, die Ihnen bahnbrechende Bewusstseinserweiterungen über Ihr 

Leben bescheren können und die Sie sofort weitergeben möchten. Sie können 

Quantensprünge der Erkenntnis machen und verstehen, wie Sie selbst an der Erschaffung 

Ihrer Welt durch Ihre Glaubenssätze darüber, was möglich oder nicht möglich ist, beteiligt 

sind. Für Sie kann sich der unendliche Raum öffnen, und Sie haben die Freiheit, sich darin 

zu bewegen, wie Sie wollen.

Benutzen Sie Ihre expansiven, freiheitlichen Ideologien jedoch, um sich vor dem Kleinkram 

des Alltags und der Verantwortung für dessen praktische Erledigung zu drücken, können 

Sie leicht abgehobene, exzentrische Thesen vertreten, die Ihre Haltung, dass doch der 

kosmische Schwung viel wichtiger sei, rechtfertigen sollen.

 

Auflösung von zwanghaften emotionalen Mustern

Neptun im 8. Haus
 

Ihre feine Sensitivität verbindet sich mit den tiefsten Abgründen der Seele, den 

Grenzbereichen des Seins. Diese bergen jedoch auch immer eine Öffnung zum Höchsten in 

sich. Sie tauchen sozusagen hinab in den Hades, und nur die volle Hingabe und der Glaube 

an das Höchste bringen Sie wieder hinauf ans Licht und zum Höchsten.

In diesem Bereich werden Gespenster und Dämonen für Sie real, wenn Sie an deren 

Existenz glauben und Ihre Energie in diesen Glauben stecken. Sie erzeugen damit Gefühle 

von Ausgeliefertsein, Fremdbestimmung und Ohnmacht und reagieren dann nur noch aus 

einer hilflosen Opferposition.

Sie haben jedoch auch die Wahl, Ihre Abhängigkeitsstrukturen, besonders in Bezug auf die 
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Themen Macht, Geld und Sexualität, aufzulösen, indem Sie die Vorstellung des 

Getrenntseins aufgeben und die Verantwortung für Ihren Part des Spieles übernehmen.

Sie können mithilfe Ihrer Intuition und Ihrer Fantasie positive Bilder einer kreativen 

Alternative entwickeln, in der Sie tiefe seelische und körperliche Intimität erleben und durch 

Verschmelzung die trennenden Grenzen Ihres Ichs überwinden. Dadurch erwecken Sie eine 

Liebe, die frei von Manipulation, Angst und Eifersucht ist und auf ganz natürliche Weise 

zum Teilen aller Erfahrungen einlädt. Trauer, Schmerz, Wut und Zwanghaftigkeit können 

erlebt werden, und durch Ihr liebevolles, einfühlsames Verständnis für die inneren 

Motivationen, Reaktionsmuster und Konzepte können Sie letztlich alles bei sich, bei Ihrem 

Partner und anderen verzeihen. Sie erweitern permanent Ihr Bewusstsein von der 

Verbundenheit mit allem, was ist.

 

Sehnsucht nach Gipfelerfahrungen

Neptun im Zeichen Schütze
 

Sie haben hohe Ideale und weite Ziele. Ihr Expansionsdrang kann gar nicht groß genug 

sein, und Ihre Fantasie reicht nahezu bis an das Ende des Universums, falls es ein solches 

Ende gibt!

Routinejobs sind nicht für Sie gemacht, Sie brauchen Abenteuer und Inspiriertheit. Sie 

wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen und die kühnsten Träume verwirklichen.

Dafür sind Sie auch bereit, die Bequemlichkeit der geregelten Bahnen zu verlassen. Lieber 

sind Sie ein Vagabund oder Punk, schlafen im Freien oder in improvisierten Bleiben, als 

gelangweilt in bequemen Betten zu nächtigen. Es zieht Sie hinaus in die Welt, Sie wollen 

Gipfelerfahrungen und nicht das Mittelmaß.

Besonders in jungen Jahren könnten Sie jedoch leicht über das Ziel hinausschießen und 

sich vollkommen über die tatsächlichen Gegebenheiten täuschen, wenn Sie nach dem 

Motto leben: "Recht ist, was mir gefällt". Sie neigen dann dazu, Ihr Konto reichlich zu 

überziehen, werden aber von der faktischen Realität immer wieder eingeholt, deren 

Gesetze weiterexistiert haben, während Sie Ihre exotischen Ziele verfolgten.

Sie sind beseelt von der Suche nach einem sinnvollen Leben. Es dürstet Sie nach geistiger 

Nahrung, aus der Sie die für Sie wesentlichen Bedeutungen extrahieren können. Sie sind 

überzeugt, dass eine starke Vision die Kraft hat, sich konkret zu verwirklichen, und dass der 

Geist der Erbauer des Universums ist. Und so suchen Sie nach Ihrer Vision, für die Sie sich 

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



Seite 36Persönlichkeit Langform für Catherine Mountbatten-Windsor

total begeistern können.

Achten Sie dabei immer auf Ihre Intuition und lassen Sie sich nicht von allzu schön und 

vollkommen klingenden Versprechungen in die Irre locken. Der spirituelle Weg ist nicht im 

Sonderangebot zu haben und muss immer noch von jedem Einzelnen selbst, und zwar 

Schritt für Schritt, gegangen werden, ebenso, wie niemand für Sie essen kann. Das Tempo 

kann sehr schnell werden, doch müssen dennoch alle Stufen durchlaufen werden. 

Ansonsten enthält Ihr schön erscheinendes Gewebe eine Laufmasche und das ganze 

schöne Werk ribbelt sich unter dem geringsten Druck wieder auf, weil es keine stabile, 

sauber verknüpfte Tragfähigkeit hat. Also, gute Reise!

 

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.

 

Zwanghaftes Arbeiten und Machtkämpfe am Arbeitsplatz

Pluto im 6. Haus
 

Sie verrichten Ihre tägliche Arbeit mit ungeheurem Einsatz, manchmal sogar mit einer Art 

Besessenheit, als wäre der Teufel hinter Ihnen her. Sie stürzen sich mit Eifer und 

Leidenschaft auf die Arbeit. Je anstrengender sie ist, desto befriedigter fühlen Sie sich. Sie 

können bis zur Grenze der Erschöpfung arbeiten und haben immer noch das Gefühl, dass 

etwas Luft vorhanden ist. Sie verhalten sich, als hinge Ihr Leben oder Ihr Tod von der 

Erfüllung Ihrer Aufgaben ab.
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Ihre Zwanghaftigkeit schadet Ihrer Gesundheit und macht es anderen nicht so leicht, mit 

Ihnen zusammenzuarbeiten. Sie wollen alles mindestens hundertprozentig machen und 

bringen dadurch sich selbst und andere unter enormen Stress. Sie könnten deshalb 

Machtkämpfe aller Art an Ihrem Arbeitsplatz antreffen.

Die ungeheure Anspannung, die Sie dadurch in Ihrer Psyche aufbauen, wirkt sich 

zwangsläufig auf Ihren Körper und Ihre Gesundheit aus. Wenn Sie dazu noch viele negative 

Gedanken mit sich herumtragen, vergiften Sie quasi Ihr inneres Milieu, schwächen Ihre 

Abwehrkräfte und erliegen vielleicht einer Krankheit.

Spätestens dann sind Sie aufgerufen, sich Ihre innere geistige und seelische Haltung genau 

anzuschauen und zu untersuchen, welche inneren Programme, Wertungen und 

Motivationen in Ihnen ablaufen. Sie können den Zusammenhang Ihrer Krankheit oder Ihres 

Unwohlseins mit Ihren psychischen Mustern erkennen und sich grundlegend ändern, denn 

Sie haben ein ungeheures Regenerationsvermögen. Ihre ganze Radikalität und 

Leidenschaft können Sie auch positiv und heilsam einsetzen und nach einer Arbeit 

Ausschau halten, die Sie fordert und zutiefst interessiert, ohne dass Sie von Ihrer Substanz 

leben. Die Erkenntnisse aus der Arbeit an Ihren psychischen Mustern und Problemen 

können Sie für andere heilsam weitergeben.

 

Klärung der Machtverhältnisse in der Partnerschaft

Pluto im Zeichen Waage
 

Ihre Aufgabe ist es, Ausgewogenheit der Kräfte, Bedürfnisse und Machtverhältnisse in einer 

Partnerschaft zu erlangen und ein harmonischen Fließen von Geben und Nehmen 

herzustellen. Um in diese Mitte zu kommen, werden Sie zunächst zwischen zwei Polen hin-

 und herwechseln.

Einerseits können Sie geradezu zwanghaft in Beziehungen verstrickt sein und sich über den 

Partner definieren. Sie verlieren Ihre eigene Individualität völlig aus den Augen und 

identifizieren sich vollkommen mit den Anliegen und Bedürfnissen Ihres Partners, als seien 

es Ihre eigenen. Auf der anderen Seite können Sie Ihre Dominanz ausleben und ihrerseits 

auch Ihren Partner vollkommen über Ihre Wünsche und Bedürfnisse bestimmen. So 

schwanken Sie zwischen Unterwürfigkeit und manipulativer Durchsetzung hin und her, 

entweder in einer einzigen Beziehung oder in aufeinander folgenden Beziehungen mit 

entsprechendem Rollentausch.

Um eine Beziehung auf gleicher Ebene herzustellen, brauchen Sie Selbstbestimmtheit, 
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Eigeninitiative und Eigenverantwortung und aus dieser Haltung heraus 

Kompromissbereitschaft, Fairness und konstruktive Gestaltungsbereitschaft. Die 

Partnerschaft wird zu einer dritten Größe, denn Sie finden einen gemeinsamen Nenner, der 

Ihre beiden Persönlichkeiten für ein übergeordnetes Ziel vereint, ohne sie zu verschlingen, 

und Seiten aus Ihnen herauslockt, die Sie vielleicht vorher noch gar nicht an sich kennen 

gelernt haben, angenehme wie unangenehme.

Nicht Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch ist die Devise. So können Sie ein 

ausgeglichenes, harmonisches Konzept von Partnerschaft und dessen Realisierung 

herbeiführen und den anregenden Frieden gemeinsam genießen.
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