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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 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 Tatkraft und Initiative

Sonne im Zeichen Widder
 

Sie gehen in der selbstverständlichen Annahme Ihres triumphalen Sieges in die Welt, und 

daraus erwächst Ihnen Ihr unbefangener Mut, auf alles Neue, Unbekannte zuzugehen. Sie 

stehen im Boxring des Lebens und wollen ungeduldig Ihre Muskeln testen, Ihre Kraft an 

Widerständen messen, einen Baum in der Wüste pflanzen oder eine Expedition starten. 

Wenn Sie etwas begeistert, sind Sie Feuer und Flamme und möchten am liebsten gleich 

loslegen.

Sie sind ein Pionier, ein Mensch der ersten Stunde. Sie ergreifen Initiative und führen Ihre 

Projekte an. Sie haben tausend Ideen, von denen nicht alle gleich gut sind, und Sie sollten 

als Führer für einen verlässlichen Mitarbeiterstab sorgen, der hinter Ihnen herräumt, Ihr 

Ungestüm ausgleicht und Ihren gepflanzten Baum begießt.

Sie strahlen eine erfrischende Direktheit aus, die jedoch auch blitzschnell in einen 

Wutausbruch umschlagen kann, wenn Sie sich in Ihrem Stolz und Ihrer Ehre angegriffen 

fühlen. Drohend erheben Sie die Faust, und schon ist es auch wieder vorbei. Ihre 

Impulsivität hat das Überdruckventil betätigt. Wenn Sie genug gekämpft haben, können Sie 

sanft wie ein Lamm sein, aber schon bei der nächsten kleinen Provokation auf die Beine 

springen, bereit zum Schlagabtausch. Ewiger Friede ist keine erfreuliche Vision für Sie, Sie 

würden sicher etwas finden, für das es sich zu kämpfen lohnte.
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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 

loslassen, können Sie viele gute Anregungen und neue Erkenntnisse gewinnen.

 

Systematische, zielgerichtete Selbstentfaltung

Sonne Trigon Saturn
 

Sie sind in der Lage, Ihrer Lebensgestaltung eine klare Struktur und einen stabilen Rahmen 

zu geben. Ihre Kreativität und Ihre Konsequenz verbinden sich harmonisch und sind eine 

Gewähr für Ihre Verlässlichkeit und Ernsthaftigkeit. Sie überstürzen nichts, sondern gehen 

methodisch und planvoll vor. Ihre Projekte haben eine langfristige Perspektive.

Sie haben einen untrüglichen Blick für das Wesentliche einer Sache und lassen sich von 

schönen Verpackungen oder nebensächlichen Aspekten nicht beeindrucken oder ablenken.

Daher sind Sie sehr gut geeignet für eine führende Position, worin Sie Ihr 

Organisationstalent und Ihre Managementfähigkeiten entfalten können. Sie haben ein 

ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und die nötige Ruhe, Sachlichkeit und Vitalität, 

um eine tragfähige Struktur aufzubauen. Und Sie haben genug Disziplin, Ihre Ziele mit 

Ausdauer und Konsequenz zu verfolgen. Dadurch verschaffen Sie sich den Respekt und die 

Anerkennung, die Sie sich für Ihre Fähigkeiten und Ihr Werk wünschen, denn Sie möchten 

eine Autorität auf Ihrem Gebiet sein.
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Sie sollten jedoch immer Ihrer Lebendigkeit einen genügenden Spielraum einräumen, sonst 

vergehen Ihnen vor lauter Pflichten und selbst geschaffenen Sachzwängen das Lachen und 

die Fröhlichkeit. Die Strukturen dürfen nicht wichtiger sein, als der lebendige Inhalt. Werden 

sie zum Selbstzweck, entweicht der vitale, schöpferische Lebensfluss, und Erstarrung ist 

das Resultat.

 

Warmes, gefühlsbetontes Auftreten

AC im Zeichen Krebs
 

Sie treten dem Leben auf sehr persönliche, fast kindhaft offene Weise entgegen und spüren 

sich in neue Situationen und Begegnungen hinein, um zu erkennen, ob Sie sich anvertrauen 

können oder nicht. Ihr innerer Maßstab dafür ist, ob emotionale Sicherheit und 

Geborgenheit gegeben sind und ob Sie den anderen als seriös respektieren können. Das 

fühlen Sie mit instinkthafter Intelligenz und Gewissheit.

Ihr Zugang zur Welt ist sehr subjektiv. Sie sehen und empfinden alles aus Ihrem 

persönlichen Blickwinkel. Besonders, wenn Sie sehr stark mit Ihren eigenen Bedürfnissen 

und Gefühlskomplexen beschäftigt sind, kann Ihre Wahrnehmung die objektive Realität 

verzerren. Sie sind dann völlig in Ihre eigenen Definitionen verstrickt. Sie fühlen sich 

abhängig, unsicher und ungeliebt.

Der andere Pol dazu ist die beschützende, fürsorgliche Haltung, die Sie Schwächeren 

gegenüber gern einnehmen. Hinter dieser Rolle versuchen Sie, Ihre eigene persönliche 

Verunsicherung zu verbergen. Sie verkörpern dann eher das allgemeine Prinzip der 

einfühlsamen Zuwendung, als dass Sie Ihre ganz eigene sensible und verletzliche Natur 

zeigen und einbringen.

 

Kluft zwischen Auftreten und Selbstbild

AC Quadrat Sonne
 

Die Art, wie Sie sich darstellen und die Szene betreten, geht in eine ganz andere Richtung 

als die Qualitäten, die Sie als Ihr zentrales Wesen verstehen und in Ihrer individuellen 

Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wollen. Ihr Verhalten provoziert Reaktionen, die Ihrem 

schöpferischen Gestaltungswillen nicht entsprechen. Die daraus entstehende Spannung 

fordert Sie heraus, bewusst Qualitäten zu integrieren, die Ihrem Wesenskern unbequem 

sind.
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Sie haben die Rolle eines Wagenlenkers, dessen Pferde nach links und rechts ausbrechen 

wollen und Ihre Aufgabe ist es, die Zügel so zu halten, dass Sie die Kräfte austarieren und 

Ihren Wagen nach vorn in die gewünschte Richtung fahren lassen.

Wenn Sie in die Dynamik dieses Bildes einsteigen, können Sie die Kraft ermessen, die in 

Ihnen lebendig ist. Sie haben alle Hände voll zu tun, doch Sie kommen voran, wenn Sie Ihr 

Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dass es auf dem Weg Ausbrecher nach der einen oder 

anderen Seite gibt, liegt in der Natur der beteiligten Energien und sollte Sie nicht 

entmutigen. Entspannen und erholen Sie sich ganz konkret und überdenken Sie in aller 

Ruhe, an welchem Punkt Ihnen die Zügel entglitten sind. Ein solch dynamisches Gefährt zu 

meistern, erfordert Übung und Geduld. Sie haben sich viel vorgenommen - erkennen Sie 

sich dafür an!

 

Kluft zwischen Erscheinungsbild und Kommunikation

AC Quadrat Merkur
 

Die Art, wie Sie sich einbringen und eine Szene betreten, erzeugt in Ihnen selbst eine 

Spannung zu Ihren Kommunikationsgepflogenheiten. Es ist, als kämen Sie sich selbst in die 

Quere oder überholten sich manchmal selbst. Was Sie zu sagen haben und wie Sie es tun, 

geht einfach in eine andere Richtung als das Bild, das Sie von sich zeigen möchten. Im 

Kontakt gibt es dadurch Brüche, Hemmungen und Verzögerungen in Ihrem Ausdruck und 

zuweilen Verständigungsschwierigkeiten.

Werfen Sie jedoch die Flinte nicht ins Korn, die Spannung dieses Aspektes hat auch eine 

fruchtbare Seite. Sie sind herausgefordert, zwei sehr unterschiedliche Qualitäten unter 

einen Hut zu bekommen und daraus eine neue, reichere Synthese zu bilden. Ihr Verhalten 

ruft eine andere Reaktion hervor als Ihre Worte. Wenn Sie mit sich selbst uneins sind und 

die eine Seite von sich am liebsten ausmerzen möchten, denken Sie einfach, Sie hätten 

zwei Joker statt einem in Ihrem Spiel - einen für das Kräftespiel auf der Beziehungsebene 

und einen für die vermittelnde Übersetzung zwischen beiden Seiten! Ihre Widersprüche sind 

gerade die Würze, die den Kontakt lebendig machen. Niemand ist aus einem Guss, und 

durch Reibung schleifen wir uns alle gegenseitig. Seien Sie also ruhig einmal ein Reibeisen!
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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, 

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.
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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 Fantasie und Träume

Mond im 12. Haus
 

Die Wurzeln Ihrer seelischen Identität liegen im Unbewussten verborgen. In Ihrer Kindheit 

war Ihre Mutter nicht richtig erreichbar für Sie, und Sie haben sich einsam und verloren 

gefühlt. Entweder war Ihre Mutter tatsächlich nicht da, oder sie war zwar physisch 

anwesend, aber für Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse nicht greifbar. Vielleicht war sie auch 

schwach und keine Stütze für Sie. Aus dieser Ungeborgenheit heraus haben Sie 

unbewusste Entscheidungen über sich selbst gefällt: Nicht dazuzugehören, ausgestoßen zu 

sein, zu stören, und Sie haben mit Menschen immer wieder diese schmerzliche 

Erfahrungen gemacht, entsprechend diesen Glaubenssätzen. Ihre seelische 

Überlebensstrategie war, sich in Träume und Fantasiewelten zu flüchten.

Sie sind durch eine harte Schule gegangen. Betrachten Sie das als Ihren Liebesdienst für 

andere, denn durch Ihre eigenen Erfahrungen haben Sie sehr viel Mitempfinden und eine 

soziale, hifsbereite Einstellung entwickelt. Wenn Sie die Hürden von Depression, 

Selbstmitleid, Opferrolle und Hilflosigkeit gemeistert haben, sind Sie ein Lichtpunkt und ein 

Trost für andere. Sie haben eine große Sensibilität, Hingabebereitschaft und ein 

ausgeprägtes Ahnungsvermögen. Sie spüren sich in Hintergründe ein, nehmen wahr, was 

zwischen den Zeilen liegt, und hören, sozusagen, die Flöhe husten. Und Sie haben einen 

enormen inneren Bilder- und Gefühlsreichtum. Wenn Sie sich entspannen und meditieren, 

können Sie wunderbare Räume in sich entdecken und dort Ihre Geborgenheit finden. 

Regelmäßiger Rückzug vom Getriebe und von den Verpflichtungen der Außenwelt tut Ihnen 

gut. Sie kommen wieder in Ihre Mitte, auf den Grund Ihres Seins und tauchen bereichert 

wieder auf.
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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".

 

Offenherzige, üppige Emotionalität

Mond Konjunktion Jupiter
 

Expansion, Entwicklung, Wachstum entsprechen Ihrer innersten seelischen Natur zutiefst, 

und Sie werden nicht nachlassen, danach zu suchen. Das Bedürfnis, Ihren Horizont zu 

erweitern und das Optimum in Ihrem Leben zu finden, wo Sie sich wirklich zu Hause fühlen, 

ist Ihnen schon in die Wiege gelegt worden.

Auf der äußeren Ebene werden Sie es lieben und alles daransetzen, großzügig zu wohnen, 

was auch immer das für Sie bedeutet. Die Großzügigkeit muss sich nicht unbedingt in 

Luxus und Üppigkeit zeigen. Sie kann auch darin bestehen, dass Sie sich frei und 
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ungebunden fühlen, einfach den Raum haben, wo sich Ihr Geist und Ihre Seele ausdehnen 

können.

Wenn Sie eine Familie haben oder sich wünschen, werden Sie mit Ihren Kindern tolerant 

sein und gleichzeitig immer versuchen, ihnen Sinn und Bedeutung ihres Handelns zu 

erklären. Denn auch Sie selbst suchen zutiefst nach dem Sinn des Lebens. Sie brauchen 

einen starken Glauben und eine Lebensphilosophie, die Ihnen Geborgenheit und das 

Vertrauen geben, in eine höhere, auf das Gute ausgerichtete Ordnung eingebunden zu sein.

Zu Ihren Mitmenschen sind Sie sehr offenherzig, warm und großzügig. Mit Ihrem 

unbändigen Optimismus und Ihrer Begeisterungsfähigkeit können Sie sie aufmuntern und 

ihnen wieder eine positive Orientierung geben. Oft wird man Sie lachen hören, denn Sie 

sind ein humorvoller Genießer und verstehen es, dem Leben die angenehmen Seiten 

abzugewinnen.

 

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.
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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.

 

Impulsives Denken und direkte Kommunikation

Merkur im Zeichen Widder
 

Ihre Art zu kommunizieren ist sehr direkt und unmittelbar. Ihnen kommt etwas in den Sinn, 

und schon ist es Ihnen auf den Lippen, wenn nicht andere Faktoren Ihres Horoskops 

dagegen sprechen. Ihr Denken ist von aktiver Tatenenergie erfüllt, nach dem Motto: 

"Gesagt, getan". Die ungebrochene Frühlingskraft steckt in Ihren Ideen, unerschrocken und 

unbefangen denken Sie drauflos und äußern Ihre Gedanken ohne Skrupel oder 

Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, erwacht in Ihnen der Kampfgeist, 

und Sie stürzen sich ins Wortgefecht. Ihre Gedanken sind so sehr ein Teil von Ihnen, dass 

Sie sich persönlich angegriffen fühlen, wenn Ihnen jemand widerspricht. Sie können sehr 

schnell hitzig werden bis hin zu impulsiven Wutausbrüchen, doch das Feuer verraucht auch 

schnell wieder, und Sie sind nicht nachtragend.

In gewisser Weise lieben Sie die Streitenergie, denn sie hat etwas Frisches, 
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Herausforderndes: Sie fühlen sich aktiviert und lebendig. Mit Begeisterung und Impulsivität 

stürzen Sie sich auf neue Projekte, setzen Zeichen durch Ihre gedankliche Richtung und 

ziehen andere mit. Gründliches Nachdenken und sorgfältiges Abwägen überlassen Sie 

anderen. Sie sind für die Initialzündung zuständig.

 

Gradliniges, verantwortungsbewusstes Denken

Merkur Trigon Saturn
 

Sie sind in der Lage, Ihren Gedanken und Vorstellungen einen konkreten und verlässlichen 

Ausdruck zu geben. Sie bauen keine Luftschlösser, sondern ganz stabile Häuser mit festen 

Böden und Dächern. Ihre realistische, praktische Sicht lässt Sie sehr effizient und 

strukturiert vorgehen. Sie setzen Ihre Pläne überlegt und Schritt für Schritt um und lassen 

sich auch von Hindernissen nicht abhalten. Was Sie einmal für richtig erkannt haben, 

verfolgen Sie mit großer Zähigkeit und Ausdauer.

Sie können sehr gründlich nachdenken und gehen nicht "husch, husch" über Details 

hinweg. Sie lassen sich durch Emotionen nicht so leicht von Ihrer nüchternen Sachlichkeit 

abbringen und gründen Ihre Gedanken auf Erfahrungswerte und Maßstäbe, die sich 

bewährt haben. Experimente sind eher nicht Ihr Fall. So ist auf Sie Verlass, jedoch könnten 

Sie etwas spröde erscheinen, wenn Sie Gefühle und Unvorhergesehenes nicht auch einmal 

an sich heranließen.

Ihre Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit sollten nicht ein unvermitteltes Lachen und Ihre 

Lebenslust ersticken, sondern Ihnen als Teilaspekte Ihrer Persönlichkeit dienen. Wenn Sie 

ihnen die Alleinherrschaft einräumen, nehmen Sie sich die Buntheit und die 

Überraschungen Ihres Lebens, das Sie ohnehin niemals vollständig absichern und planen 

können.

 

Kommunikation mit Feingefühl und Intuition

Merkur Trigon Neptun
 

Sie haben eine ungeheure Sensibilität in Ihrer Wahrnehmung und in Ihrem sprachlichen 

Ausdruck. Neben Ihrer Fähigkeit, die Dinge rational zu erfassen, nehmen Sie alle möglichen 

Zwischentöne wahr und bemerken Seinsebenen, die hinter der konkreten Alltagsebene 

ihren Zauber entfalten und eine Ahnung von Grenzenlosigkeit und Allverbundenheit 

vermitteln.
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Ihre Intuition lässt Sie im Kontakt auch ohne Worte erfassen, was mit Ihren Mitmenschen 

los ist. Sie haben eine solche Durchlässigkeit, dass Sie fast körperlich spüren, wenn jemand 

mit etwas schwanger geht, besonders wenn er Ihnen nahe steht.

Durch Ihr Einfühlungsvermögen haben Sie einen sanften Zugang zu anderen Menschen, 

Sie können Ihre Wahrheiten und Eindrücke behutsam und liebevoll vermitteln, sodass Sie 

kaum auf Widerstand stoßen. Ihre Sensibilität macht Sie leicht beeinflussbar, und 

deswegen ist es gut für Sie, genau hinzuschauen, mit wem Sie sich zusammentun. Sie 

spüren sofort, wer Ihnen gut tut, und achten auf Ihre Signale!

Eine schöne, feingeistige, kreative und spirituelle Umgebung fördert Ihre Begabungen am 

besten! Dort fühlen Sie sich genährt und in Gleichschwingung.

 

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 Genussfähigkeit und Treue

Venus im Zeichen Stier
 

Sie lieben Beständigkeit, Sicherheit und Genuss. Sie sind sinnlich, langsam, bequem und 

treu. Aufregende, kurzlebige und wechselhafte Romanzen sind nicht Ihr Fall. Sie brauchen 

Zeit zum Assimilieren und warten ab, bis Sie sicher sind. Sie suchen langfristige Stabilität.

Durch Ihr friedliches, sanftes Wesen laden Sie Geld und gute Gelegenheiten ein, in Ihr 

Leben zu kommen. Sie mögen gern verwöhnt werden.

Sie lieben entweder gediegenen Luxus, teure Kleider, Schmuck und wohlriechende Düfte 

und sonstige Accessoires, die Ihre Wohlhabenheit und Ihren Wert sichtbar zum Ausdruck 

bringen, oder Sie bevorzugen das Natürliche, Einfache, Ungeschminkte, Bodenständige. 

Sie träumen von einem Haus auf dem Lande, arbeiten gern im Garten, erfreuen sich an den 

Blumen und dem eigenen gezogenen Gemüse. Sie lieben die Ruhe und Beschaulichkeit 

des Landlebens, die Gerüche und Geräusche der Natur. Sie haben einen gesunden 

Menschenverstand, Vertrauen und Geduld.

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



Seite 20Persönlichkeit Langform für Sylvie van der Vaart

Als Ausdruck Ihrer Zuneigung und Ihrer eigenen materiellen Potenz haben Sie Lust, Ihren 

Partner zu verwöhnen, umgeben ihn jedoch auch mit einem Zaun, denn er gehört in Ihrem 

Bewusstsein ein Stück weit zu Ihrem Besitz, den Sie gern zeigen. Sie lieben gutes, 

reichliches Essen, entweder zu Hause oder in teuren Restaurants, wo man Sie sieht. Sie 

investieren Ihr Geld dafür, beliebt zu sein und spiegeln sich gern in Wohlhabenheit.

 

Sprunghafter Wechsel zwischen Liebe und Distanz

Venus Opposition Uranus
 

Sie haben in Ihrer Persönlichkeit eine große Spannweite zwischen Ihrem Bedürfnis nach 

liebevoller Nähe und Verbundenheit einerseits und Ihrem Drang, sich andererseits als 

Individuum frei und unabhängig zu entfalten. In Ihren Beziehungen erleben Sie dadurch 

eine Sprunghaftigkeit, die Sie und Ihre Partner in Atem hält. Sie brauchen einen 

anregenden Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Wird es Ihnen zu eng, erlischt Ihre 

Inspiriertheit und Ihr prickelnder Scharm, und es wird Ihnen langweilig. Sie brauchen Raum 

für Ihre eigenen Pirouetten und Gedanken und Sie brauchen auch die Freiheit, sich einmal 

ganz wegzubewegen, um dann aus einer neuen Perspektive, Erfahrung und Erkenntnis 

wieder auf Ihren Partner zugehen zu können.

Sie sind fasziniert von originellen, unkonventionellen Menschen, und jede neue Begegnung 

solcher Art elektrisiert Sie. Sie drehen Ihre Energie auf und wenn Sie nicht ab und zu eine 

Pause machen, katapultieren Sie sich aus Ihrer Mitte und verzetteln sich an der Peripherie 

Ihrer immer exzentrischer werdenden Ideen.

Spätestens an diesem Punkt ist wieder Ihr Herz gefragt. Der persönliche, liebevolle Bezug 

zu einem konkreten Menschen erdet Sie und verbindet Ihre unkonventionellen 

Vorstellungen von Liebe und Freiheit in Beziehungen mit verständnisvoller Wärme und 

Wohlwollen. Sie können eine heilsame Realisierungsform finden, die das für Sie richtige 

Maß zwischen Nähe und individueller Freiheit enthält.

Dieser Aspekt verlangt Mut und Ehrlichkeit. Wenn Sie versuchen, sich in konventionelle 

Beziehungsmodelle zu zwängen, weil Sie endlich einmal eine "richtige" Beziehung haben 

wollen, machen Sie falsche Kompromisse, und Ihre innere Wahrheit wird sich über kurz 

oder lang melden. Ihre Aufgabe ist es, eine Beziehungsform zu finden, die Ihrer 

persönlichen Natur und Entwicklung gerecht wird. Sie müssen sie erschaffen, denn mit 

Ihrem unkonventionellen Anspruch können Sie sich nicht in ein gemachtes Nest setzen. 

Das Maß an Befriedigung, das Sie in Ihren Beziehungen erleben, spiegelt Ihnen, wieweit 

Sie mit der Integration beider Pole in sich fortgeschritten sind.
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Liebe mit subtilen Machtansprüchen

Venus Quincunx Pluto
 

Das Thema Macht und Ohnmacht fällt in Ihren Beziehungen nicht auf den ersten Blick ins 

Auge, auch Ihnen selbst vielleicht nicht, denn es rankt sich um Bereiche und Qualitäten, die 

in Ihren Vorstellungen von Beziehung nicht unmittelbar berührt werden. Vielleicht fühlen Sie 

sich auf eine sehr subtile Weise ohnmächtig und versuchen, dem durch Manipulation und 

Kontrolle zu entgehen. Oder Sie wissen nicht, wie Sie sich gegen Machtergreifung und 

Fremdbestimmung zur Wehr setzen sollen.

Ihre Bemühung um Bewusstwerdung dieser Prozesse ist von entscheidender Bedeutung für 

eine harmonische Verbindung. Wo liegen Ihre Machtbedürfnisse in einer Beziehung?  Wie 

spielen Sie sie aus und wo fürchten Sie Unterlegenheit und Vereinnahmung? In welchem 

Verhältnis dazu steht Ihr Bedürfnis nach tiefer Verschmelzung und Hingabe und wie bringen 

Sie es ein? Die Beantwortung dieser Fragen führt Sie zu einer Synthese, in der Sie 

selbstbestimmt ja und Nein sagen und sich öffnen oder abgrenzen können. Wenn Sie an 

der Oberfläche bleiben oder Schuld und Verantwortung auf den anderen projizieren, bleibt 

das Unbefriedigtsein. Dringen Sie aber bis zu Ihren tiefsten Motivationsschichten vor, dann 

finden Sie Erlösung und Ihre eigene Wahrheit.

 

Initiative zur Ichdurchsetzung

Mars im 1. Haus
 

Sie haben die Anlage in sich, mit großer Kraft und Entschiedenheit auf das Leben 

zuzugehen, und wollen es mit allen Hindernissen aufnehmen. Falls Sie in Ihrer 

Durchsetzungsenergie gehemmt sind, versuchen Sie es vielleicht hintenherum oder 

projizieren Ihre Kraft auf jemanden anders. Es bleibt dann aber eine Unzufriedenheit, die 

sich in innerem Wutstau äußern kann, was Ihrer Gesundheit abträglich ist. Wenn Sie jedoch 

mit Ihrer Vitalität herauskommen, geht es Ihnen viel besser. In dem Bewusstsein, ein Recht 

auf Ihre eigene Lebensgestaltung zu haben, können Sie spontan und offen auf Leute und 

Situationen zugehen und Ihre Anliegen direkt und bestimmt durchsetzen, ohne andere zu 

überrennen oder aggressiv zu werden. Sie kommen dann mit Ihrer Kampflust in Kontakt und 

stürzen sich mutig und kreativ in Ihr eigenes Leben. Sie wollen selbstbestimmt handeln und 

Ihre Eigenständigkeit unter Beweis stellen. Sie sind mutig und initiativ, jedoch auch 

ungeduldig, wenn es nicht gleich so läuft, wie Sie wollen. Ihre gebremsten Tatenergien 

schäumen dann zuweilen wütend über, beruhigen sich jedoch auch schnell wieder.
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Sie sind ein Pionier und Impulsgeber für andere. Ihre Unerschrockenheit hat etwas 

Erfrischendes, und auch bei Fehlschlägen lassen Sie sich auf die Dauer nicht entmutigen, 

sondern nehmen einen neuen Anlauf.

 

Durchsetzung durch Selbstvertrauen und Führungskraft

Mars im Zeichen Löwe
 

Sie haben einen starken Willen und Geltungsdrang und lieben die dramatische Pose. Sie 

handeln im Bewusstsein, eine besondere Rolle zu spielen. Mit Ihren Führungsqualitäten 

können Sie das auch tun. Ihr Erfolg im Sinne von tiefer Befriedigung und Erfüllung steht und 

fällt jedoch mit der Qualität Ihres Bewusstseins.

Wenn es Ihr Dominanzanspruch ist, den Sie um jeden Preis durchsetzen wollen, um als 

mächtig und einzigartig dazustehen, dann mag Ihnen das durchaus gelingen, doch der 

Applaus, den Sie ernten, erwärmt Ihr Herz nicht so, wie Sie es sich eigentlich wünschen. 

Falls Sie dagegen Ihre Kräfte spielerisch und kreativ einsetzen und aus einer echten 

inneren Autorität heraus handeln, die auch Schwächen zugeben kann, dann sind Sie 

schnell ein Mittelpunkt, um den sich andere bereitwillig und fröhlich scharen, um sich an 

Ihrem Feuer zu wärmen und sich anregen zu lassen.

Anmaßung und falscher Stolz sind die Hürden, die Sie zu überwinden haben, um in Ihr 

wahres schöpferisches Potenzial zu kommen, das vom Herzen kommt.

Da Sie gern spielen, gehören auch Liebesabenteuer zu Ihrem Repertoire. Sie fühlen sich 

vitalisiert und kraftvoll, wenn Amors Pfeil Sie getroffen hat, und Sie dramatisieren Ihre 

Gefühle, indem Sie sich bewusst oder unbewusst mit großen Rollen identifizieren, um Ihre 

Liebe voll und ganz zu spüren.

 

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 
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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.

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 Erkenntnissuche in der Zurückgezogenheit

Jupiter im 12. Haus
 

Ihre Suche nach dem Sinn des Lebens findet ihre größte Erfüllung, wenn Sie Ihre 

Aufmerksamkeit nach innen auf die weiten Räume der Seele richten. Alles Wissen, alle 

Hoffnung und alle Erlösung liegen dort und warten auf Ihre Entdeckung. Wenn Sie still 

werden, nach innen lauschen, meditieren, allein in der Natur sind oder Musik hören, 

bekommen Sie Zugang zu den grenzenlosen Möglichkeiten, die in Ihnen und im Leben 

überhaupt stecken. Ihre Erkenntnissuche findet in der Zurückgezogenheit vom äußeren 

Getriebe statt, und wenn Sie diese Quelle der Sammlung, der Regeneration und des 

Trostes erst einmal für sich entdeckt haben, können Sie in schwierigen Situationen immer 

wieder dorthin zurückkehren.
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Gefühlsmäßig orientierte Lebensphilosophie

Jupiter im Zeichen Krebs
 

Sie haben einen ausgeprägten Familiensinn und halten gern Ihre schützende und fördernde 

Hand über Ihren Clan, zu dem nicht unbedingt nur Ihre Blutsverwandten, sondern auch Ihre 

geistigen Verwandten zählen. Sie haben ein Gespür dafür, was jemand braucht, und sind in 

der Lage, Vertrauen und Zuversicht auszustrahlen und Mut zuzusprechen. Manchmal 

nehmen Sie in diesem vertrauten Kreis auch gern eine Gururolle ein und sagen, wo es 

langgeht. Nicht immer stoßen Sie damit auf Gegenliebe.

Ihre Lebensphilosophie hat sehr persönliche Züge und entspricht Ihren gefühlsmäßigen 

Bedürfnissen. Fürsorge, Verständnis und Mitgefühl sind die zentralen Qualitäten, die für Sie 

Sinn und Bedeutung haben. Abstrakte und intellektuelle Inhalte bleiben Ihnen fremd. Ihr 

Herz muss berührt sein, und wenn Sie sich mit religiösen und spirituellen Fragen 

beschäftigen, fühlen Sie sich von warmen, weiblich-mütterlichen Sichtweisen und Menschen 

angesprochen, die Ihnen Geborgenheit im Kosmos vermitteln.

 

Konzentration auf wesentliche Werte

Saturn im 2. Haus
 

Die Themen Geld, Werte und Sicherheit erleben Sie unter dem Motto von Einschränkung. 

Vielleicht haben Sie mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und fühlen sich 

minderwertig gemäß den Maßstäben, denen Sie genügen wollen. Oder Sie kompensieren 

Ihre Selbstwertzweifel, indem Sie konventionelle Statussymbole anschaffen, um wer zu 

sein, ohne dass es Ihnen wirklich ein angenehmes, ruhiges Lebensgefühl gibt. Irgendwie ist 

es immer nicht genug, was Sie auf die Beine bringen.

Die Beschränkung, die Sie mit dieser Konstellation zunächst erleben, birgt jedoch einen 

großen Gewinn. Ihre nagende Unzufriedenheit oder die finanzielle Enge zwingt Sie, Ihr 

bestes Potenzial aus sich herauszuholen, das vielleicht brach liegen bliebe, wenn Sie diese 

Herausforderungen nicht hätten. Sie können vor allem Geduld und Ausdauer entwickeln 

und Entwicklungen als langfristige Prozesse verstehen. Sie können wie eine Eiche sein, die 

langsam wächst, aber ein kräftiges, zähes und dauerhaftes Holz liefert. Blicken Sie nicht auf 

andere, die in schnellem Tempo an Ihnen vorbeieilen, versöhnen Sie sich mit Ihrem 

eigenen Tempo, denn es ist so angelegt, dass Sie eine stabile, verlässliche Basis in Ihrem 

Leben schaffen können.
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Nüchterne, konzentrierte Kreativität

Saturn im Zeichen Löwe
 

Der freie, spielerische Ausdruck Ihrer Kreativität ist schon sehr früh gehemmt worden. 

Wahrscheinlich haben Sie sich durch einen strengen, autoritären Vater oder eine 

entsprechende Person in der spontanen Äußerung Ihrer Lebendigkeit eingeengt gefühlt und 

begonnen, sich zurückzunehmen und Ihre ureigene Individualität zugunsten eines 

angepassten, wohlgefälligen Verhaltens zu unterdrücken. Sie waren ein ernstes Kind, das 

wenig Zugang zu den Spielen der anderen Kinder hatte und Spaß wegen der begleitenden 

Schuldgefühle eher anstrengend fand. Da Sie sich von Ihrer kreativen Unmittelbarkeit 

getrennt fühlten, wirkten Sie vielleicht etwas starr und maskenhaft und haben unter Ihrer 

Hemmung und Isolation gelitten.

Um die Anerkennung für Ihre Einzigartigkeit zu bekommen, nach der Sie sich immer 

gesehnt haben, müssen Sie Ihr inneres freies, spielerisches Kind aus der Verdrängung 

befreien und sich mit den Normen auseinander setzen, die zur Unterdrückung dieses 

Anteils geführt haben. Sie haben das Recht auf Ihr spezielles Sosein, und Sie können jetzt 

die Systematik, den Ernst und die Verantwortlichkeit, die Sie entwickelt haben, benutzen, 

um Schritt für Schritt Ihre kreative, lebenslustige und auch schauspielerische Seite in Ihre 

Persönlichkeit zu integrieren. So kann allmählich alle künstliche Starre aus Ihnen weichen. 

Sie brauchen kein Korsett mehr, denn Sie haben ein eigenes Rückgrat!

 

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.

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



Seite 26Persönlichkeit Langform für Sylvie van der Vaart

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.

 

Intuition, Hingabe und Heilen als Ziel

MC im Zeichen Fische
 

In Ihrer Kindheit haben Sie ein festes Ordnungssystem mit sehr genauen "Planquadraten" 

mitbekommen, alles hatte genau seinen Platz und ließ wenig Spielraum für fantasievolle 

Eskapaden. Ihr Lebensziel repräsentiert nun den anderen Pol und konfrontiert Sie mit der 

Aufgabe, zu enge Grenzen aufzulösen und Raum für alternative Sichtweisen zu eröffnen. 

Sie fühlen sich zum sozialen oder gesundheitlichen Bereich hingezogen und träumen von 

neuen Synthesen aus wissenschaftlich abgesicherten Methoden und intuitiven Heilweisen. 

Sie gewinnen einen Blick für soziale Belange gesellschaftlichen Ausmaßes, denn Ihr 

alternativer Ansatz betrifft nicht nur Sie selbst.

Vielleicht sind Sie auch musisch begabt, dann ergibt sich die gleiche Spannung zwischen 

herkömmlichen und alternativen Strukturen, und auch hier ist sicher eine Synthese 

zwischen systematischem Üben und intuitivem Spielen erforderlich.

Hingabe ist letztendlich Ihr großes Lebensziel, die Erfahrung der Einheit und Verbundenheit 

aller Dinge und das Eingebundensein Ihres persönlichen Schicksals in dieses kosmische 

Netz. Auf dem Weg dorthin entwickeln Sie das Vertrauen, vom Leben getragen und geführt 

zu werden, auch wenn alles im Nebel zu versinken scheint und keine festen 

Wegmarkierungen zu erkennen sind.

 

Subtile Hemmungen bezüglich Ihrer beruflichen Rolle

MC Quincunx Saturn
 

Ihre Maßstäbe und Normen scheinen nicht unmittelbar zu den Anforderungen zu passen, 

die Ihr Berufsziel an Sie stellt. Sie fühlen sich in zwei sehr unterschiedliche Richtungen 

gezogen, die beide zu Ihnen gehören und in Einklang gebracht werden wollen.

Die Regeln, die Sie durch Ihre Erziehung mitbekommen haben, gaben Ihnen eine 

Orientierung und ein Gerüst für das Leben. Doch manche Strukturen mögen Sie auch 

eingeengt und gehemmt haben, sodass Sie sich in diesen Punkten und Bereichen vielleicht 

heute noch ungenügend oder ängstlich fühlen. Diese unzufriedenen Seiten Ihrer 

Persönlichkeit werden Sie veranlassen, sich die übernommenen Maßstäbe bewusst zu 
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machen und sie daraufhin zu überprüfen, ob sie wirklich noch Gültigkeit für Sie haben oder 

einer Änderung bedürfen. Dieser Prozess geht so lange, bis Sie mit sich einverstanden sind 

und Ihre eigenen Qualitäten zu schätzen gelernt haben.

Von dieser Basis aus können Sie dann selbstbewusst, verantwortlich und strukturiert an die 

Arbeit gehen und Ihr berufliches Feld beackern. Wenn Sie sich lebensbejahende Normen 

schaffen, wiederholen Sie in der Zukunft nicht einfach die Vergangenheit, sondern sind in 

der Lage, ganz neue Entwicklungen zuzulassen und ihnen eine tragfähige Struktur zu 

geben. Alt und neu wollen zu einer fruchtbaren Synthese zusammengebracht werden, und 

die einzelnen Schritte dazu müssten Sie aufeinander abstimmen. Sie verbinden so das 

bewährte Herkömmliche mit neuen Impulsen und Strukturen.

 

Träume im Kontrast zur beruflichen Realität

MC Quadrat Neptun
 

Der Weg zu Ihrem beruflichen Ziel und zu dem Platz, den Sie gern in der Gesellschaft 

einnehmen möchten, führt über manche Irrungen und Wirrungen. Sie haben zunächst 

Mühe, zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Vision und Illusion zu unterscheiden, 

schrecken zuweilen vor konfrontativen Herausforderungen zurück und flüchten in Ihre 

Traumwelten. Sie bringen Ihre Sehnsüchte und Ihren Idealismus nicht reibungslos mit den 

realen Notwendigkeiten in Einklang. Doch in dieser Reibung steckt Ihr Potenzial.

Ihre Sensibilität, Ihr Ahnungsvermögen und Ihre Intuition verpuffen, wenn Sie sie nicht in 

einen realen Rahmen bringen. Sie lassen in Ihnen ein Gefühl von Versagen und Verzagen 

zurück. Diese Unzufriedenheit kann der Sand im Getriebe sein und Sie schließlich doch 

aktivieren, auf Visionssuche zu gehen und Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen.

Mit Ihrem feinen Gespür sind Sie sehr gut in der Lage, Hintergründe aufzudecken und 

Zwischentöne wahrzunehmen, die Ihrem beruflichen Werdegang letztlich eine Bereicherung 

sind. Sie können Ihre Intuition, Ihre Fantasie und Ihre musische Begabung nutzen und als 

Begabung und Geschenk betrachten. Ängste und Unsicherheiten können Sie auflösen und 

als Phantome Ihres Geistes entlarven, die Sie nach außen projizieren und als Feind von 

dort erwarten. Sie können Ihre kreative Fantasie auch im positiven Sinne benutzen und sich 

mit lichten Zuständen verbinden, denn Sie sind kein Opfer von Umständen, sondern die 

Umstände spiegeln Ihre inneren Programme. Diese Einsicht macht Sie frei: Sie sitzen an 

den Schalthebeln der Lebensgestaltung.
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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 

jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu bereichern und komplett zu 

machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des Südknotens 

zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die 

Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, 

dass Sie ein positives Echo bekommen, und seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.

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

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

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

funktioniert.

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

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

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

(aufsteigende) Mondknoten angegeben.

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

Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.
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Von äußerer Anerkennung zu innerer Geborgenheit

mKnoten im 4. Haus
 

Sie sind sehr stark auf den beruflichen Bereich und Ihre Karriere ausgerichtet: Dort fühlen 

Sie sich sicher und kompetent. Dabei haben Sie die Tendenz, Ihren seelischen Bereich, 

Ihre emotionalen Wurzeln und Bedürfnisse außer Acht zu lassen. Nach innen in Ihre 

Psyche mit all den Gefühlen einzutauchen, kommt Ihnen vielleicht unheimlich oder sogar 

nichtig vor, denn die äußere Geschäftigkeit scheint viel wichtiger zu sein, die Priorität klar 

auf der Hand zu liegen.

Doch Sie können noch so erfolgreich sein - wenn Sie nach Hause kommen, stellt sich eine 

Leere ein. Ihre Befriedigung nach Ihren gelungenen beruflichen Aktivitäten hält nicht an. 

Vielleicht möchten Sie in andere Aktivitäten fliehen, um wieder dieses Gefühl von 

Wichtigkeit zu bekommen, jedoch hat alles, was Sie unternehmen, nur kurzfristige Wirkung.

Ihre Aufgabe ist es, sich Ihren inneren Bedürfnissen und psychischen Strukturen 

zuzuwenden, zu erforschen, was Heimat, Geborgenheit, Gemütlichkeit und zärtliches, 

fürsorgliches Umsorgen und Umsorgtsein für Sie bedeutet.

Sie entdecken dabei, was Sie vielleicht verdrängt haben und werden solche Zustände 

möglicherweise als Krise empfinden. Doch ohne die Verbindung mit diesem Wurzelbereich 

finden Sie kein Zentrum, und Ihr nach außen gerichtetes Leben steht auf tönernen Füßen 

und ist immer abhängig von der Anerkennung im Außen. Davon können Sie sich befreien, 

wenn Sie sich in Ihrem seelischen Sosein anerkennen und Ihre Geborgenheit in sich selbst 

und in Ihrem Nest finden. Das erzeugt in Ihnen die Bereitschaft, Ihre Energie auch dort zu 

investieren. So kommen Sie zu einem Ausgleich zwischen Innen- und Außenwelt.

 

Von impulsiver Direktheit zu verbindlicher Fairness

mKnoten im Zeichen Waage
 

Sie sind von Natur aus ziemlich impulsiv und haben die Tendenz, Ihren Willen ohne 

Umschweife durchzusetzen oder eine Situation einfach abzubrechen. Sie können 

aufbrausend sein, doch Ihr Zorn verraucht auch schnell wieder.

Wieweit Sie Ihre Energien aggressiv einsetzen, hängt von Ihrer Erziehung ab, ob Sie Ihren 

Gefühlen Ausdruck verleihen durften oder ob Sie sie zu unterdrücken gelernt haben. Im 

letzteren Falle könnten Sie mit körperlichen Symptomen reagieren, mit Kopfschmerzen oder 

mit Leber-/Galle-Problemen. Dann tobt sich der Unfrieden in Ihnen selbst aus.

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



Seite 30Persönlichkeit Langform für Sylvie van der Vaart

Ihre Aufgabe ist es, echte Kompromissfähigkeit zu lernen, also immer auch die andere 

Seite, den anderen Menschen, miteinzubeziehen, ohne dass Sie sich selbst verleugnen. 

Wenn Sie aus der Haut fahren, tut es Ihnen hinterher schnell leid, weil Sie irgendwie 

wissen, dass es nicht der richtige Weg für die Gemeinsamkeit ist. Wenn Sie sich jedoch 

nicht recht trauen, Ihren Willen durchzusetzen, greifen Sie vielleicht zu falscher Anpassung 

und Harmonie und fühlen sich auch nicht wohl.

Durchsetzung hat keineswegs immer etwas mit Brachialgewalt zu tun; sie kann sich 

durchaus mit Harmonie verbinden. Durchsetzung ist einfach Tatkraft und Entschiedenheit, 

und die gilt es, in Übereinstimmung mit anderen Menschen oder Ihrem Partner für 

gemeinsame Vorhaben einzusetzen, nicht einfach im Alleingang. Es geht für Sie um ein 

dynamisches Gleichgewicht zwischen Eigeninitiative und Ausgleichsvermögen, das sich in 

Ihrem diplomatischen Geschick zeigt, den richtigen Zeitpunkt zum Handeln abzuwarten, 

sodass es auch für den anderen stimmt.

 

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 
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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.

 

Ungewöhnlicher kreativer Selbstausdruck

Uranus im 5. Haus
 

Sie haben ein starkes Bedürfnis, Ihre Kreativität auf ungewöhnliche Weise zum Ausdruck zu 

bringen. Die konventionellen Formen sind zu eng für Sie, Sie brauchen den Freiraum, ganz 

neue Möglichkeiten des Ausdrucks auszuprobieren. Sie lieben das Experimentieren mit 

originellen Verknüpfungen und nehmen oft zukünftige Strömungen vorweg, denn Sie sind 

sehr gut auf den Zeitgeist eingestimmt. Manchmal greifen Sie auch zu schrillen, 

exzentrischen Mitteln, um ein bisschen zu schockieren und damit andere wachzurütteln.

Das Leben muss spannend und abwechslungsreich sein - auch in Liebesdingen, sonst sind 

Sie schnell gelangweilt. Aufregende, unverhoffte Liebesabenteuer sind nach Ihrem 

Geschmack, es muss knistern und Funken schlagen. Sie möchten energetische Höhenflüge 

erleben, wie ein Delfin von Welle zu Welle springen und die Freiheit entfachter Inspiriertheit 

durch sich strömen lassen. Erlischt das Feuerwerk und versandet die prickelnde Romantik 

in Alltäglichkeit oder gar emotionale Besitzansprüche, sind Sie so schnell weg, wie Sie 

gekommen sind. Routine und Beziehungsdrama sind nicht Ihr Ding, Sie brauchen Freiheit 
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und Unabhängigkeit.

Alles, was Sie schöpferisch tun, muss eine bewusstseinserweiternde Dimension haben, 

neue Modelle des Seins und Zusammenlebens hervorbringen. Dafür verlassen Sie auch die 

Sicherheit konventioneller Bahnen. Sie können ein Vorreiter sein.

 

Rebellischer Freiheitsdrang ohne Furcht vor Tabus

Uranus im Zeichen Skorpion
 

Ihre radikale Unkonventionalität schreckt vor keinem Tabu zurück, sei es das Thema Macht, 

Geld, Sexualität oder Tod. Wenn Sie einen Mangel an Freiheit entdecken, erlauben Sie sich 

- zuweilen auf provokative Weise - alle bestehenden Konzepte auf ihre Gültigkeit hin zu 

hinterfragen, glatte Fassaden aufzubrechen und an den Fundamenten zu rütteln. Fühlen 

Sie sich ungeliebt und eingeengt, können Sie sehr sarkastisch und exzentrisch sein und 

erleben möglicherweise eine Genugtuung darin, andere massiv zu schockieren.

Sie suchen nach neuen, umfassenderen Blickwinkeln, während Sie gleichzeitig tief bohren, 

um die verborgenen Motivationsschichten und emotionalen Zwänge im Lichte von 

individueller Freiheit und Bezug zum Ganzen und zur Gemeinschaft zu betrachten. Ihr 

radikales Misstrauen gegenüber Macht und deren missbräuchlicher, unterdrückender 

Anwendung lässt Ihr rebellisches Potenzial wach werden und Sie überall herumstochern, 

um nach dunklen Machenschaften zu forschen. Allerdings könnten Sie selbst durch diese 

Ihre Haltung wiederum Macht auf andere ausüben. Persönliche Integrität, Verantwortung 

gegenüber der Gruppe und Macht über sich selbst wären eine heilsame Kombination dieser 

Kräfte, für die Sie ein Kanal sind.

 

Selbstheilung durch Intuition und Klarheit

Neptun im 6. Haus
 

Mit dieser Konstellation können Sie lernen, was und wie Sie wahrnehmen, wie Sie daraus 

Ihre innere Welt, die Sie für wahr halten, erschaffen und wie Sie durch diesen Filter die 

äußere Welt wiederum betrachten und erleben.

Wenn Sie wach und bewusst Ihre inneren Bilder und Filme, Ihre Worte, Gespräche, 

Bewertungen, Ihre Empfindungen, Gefühle und Ihre Verknüpfungen zwischen allem 

wahrnehmen, schauen Sie sich sozusagen aufmerksam zu, wie Sie innerlich Ihr Drehbuch 

schreiben, wie Sie auf der äußeren Ebene die Bühne und die Requisiten dazu aufbauen, 
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die entsprechenden Rollen spielen und für Ihr Spiel geeignete Mitspieler engagieren.

Sie können dazu auf der einen Seite Ihre Intuition, Ihre Fantasie, Ihre Durchlässigkeit, Ihre 

Hingabebereitschaft und Ihre Trickkiste aus Verschleierung, Angst, Flucht, Sucht, Betrug 

benutzen, und auf der anderen Seite Ihre Nüchternheit, Ihre Klarheit, Ihre 

Unbestechlichkeit, Ihre Genauigkeit, Ihre Sorgfalt, Ihren Fleiß sowie Ihre Pingeligkeit, 

Kleinkariertheit, Umständlichkeit, Prüderie einsetzen.

Sie können lernen, alles auf eine neue, fantasievolle Weise miteinander zu verknüpfen und 

Ihr Drehbuch so zu verändern, dass Sie sich gesund und heil fühlen. Wenn Sie zum 

Beispiel aus falscher Scham etwas verschleiern wollen, können Sie sich selbst dabei 

zusehen, ohne sich abzuwerten. Sie können sich erlauben, es zu merken. Dadurch 

kommen Sie hinter Ihren Trick, wie Sie etwas benutzen, um etwas anderes zu vermeiden, 

und können dieses Verhalten durch ein nützlicheres und wirksameres ersetzen.

Bei jedem Schritt in diese Richtung fühlen Sie sich leichter und freier. Widerstände 

verschwinden, Bereitwilligkeit und Offenheit entstehen. Und schließlich tun Sie alles gern, 

was zu tun ist - direkt und ohne Umschweife, einfach, weil Sie alles als heilsam erleben.

 

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 
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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 

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.
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Transformation machtvoller, unterdrückter Emotionen

Pluto im 4. Haus
 

Tief an den unbewussten Wurzeln Ihrer seelischen Identität ruhen kraftvolle Schätze, die 

jedoch meist stark von verdrängten Inhalten traumatischer Erlebnisse aus der Kindheit 

überlagert sind. Mächtige Gefühle brodeln unter der Oberfläche Ihres äußeren Verhaltens. 

Um der Bedrohung durch deren plötzliches Hervorbrechen Herr zu werden, mögen Sie 

starke Kontrolle über sich und andere in Ihrer unmittelbaren Nähe ausüben und auch zu 

Manipulation greifen.

Es gelten ungeschriebene Gesetze in Ihrem häuslichen Umfeld, die verhindern sollen, dass 

Sie von Ihren eigenen zurückgehaltenen, leidenschaftlichen Gefühlen überwältigt werden. 

Unter der Schicht Ihres tapfer kontrollierten Schmerzes aus all den erlittenen Demütigungen 

und der Unterdrückung Ihrer ureigenen Emotionen in Ihrer Kindheit lauern eine ungeheure, 

ohnmächtige Wut und ein tiefer Groll. Wenn Sie sich trauen, noch tiefer zu gehen, können 

Sie sogar Hass finden.

Was Sie ins Unbewusste drängen, beherrscht Sie jedoch gleichwohl, und was Sie 

kontrollieren wollen, müssen Sie im Auge behalten. Sie binden damit also eine ungeheure 

Menge psychischer Energie, die Sie befreien und nutzbar machen können, wenn Sie sich 

entschließen, in Ihre seelischen Tiefen hinabzutauchen. Ihre Sehnsucht nach inniger 

seelischer Nähe und Geborgenheit kann dann endlich befriedigt werden, da Sie Schicht um 

Schicht Ihrer Schutz- und Verteidigungshülle ablegen. Sie können sich wieder berühren 

lassen und offen sein wie ein Kind. Am Grunde Ihres Tauchganges finden Sie Ihre Liebe 

wieder.

Vielleicht erleben Sie radikale Trennungen in Ihrem Leben oder den völligen 

Zusammenbruch der familiären Strukturen, und die Unwiederbringlichkeit erscheint Ihnen 

wie der Tod. Doch in solchen Krisenzeiten entwickeln Sie gleichzeitig eine ungeheure Kraft, 

sich zu regenerieren; besonders, wenn Sie aufhören, anderen die Schuld zuzuweisen und 

sie für Ihr Elend verantwortlich zu machen, und stattdessen Ihre eigenen tieferen 

Motivationen ergründen. Die Erkenntnisse, die Sie aus solchen schmerzhaften Erlebnissen 

ziehen, machen Sie schließlich zu einem weisen Menschen, der anderen Menschen durch 

sein Wissen und sein Verständnis viel geben kann.
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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, 

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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