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Placidus

Datum: 19.01.1943
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Männlich: 11
Weiblich: 4
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Prolog

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

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

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

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

den Sie daraus backen.

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

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

folgende Schwerpunkte:

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

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und Konzentration - Jupiter und Saturn

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

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

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

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

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

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

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

Lösungen zu denken.

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

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

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

deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°:

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

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

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

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

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

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

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

Quadrat - 90°:

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

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

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

Veränderungsarbeit. Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°:

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

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

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

Quinkunx - 150°:

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

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

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

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

Opposition - 180°:

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

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

erkannt werden.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

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

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

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

Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo

Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie

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

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

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

Energieverbindungen mit unterschiedlichen Wechselwirkungen.

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

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

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

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

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

Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem Paket dar, sie sind

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

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

Persönliche Entfaltung durch Selbstlosigkeit
(Sonne im 12. Haus)

Um zu Ihrem tiefsten Selbstausdruck zu kommen und ihn nach außen zu tragen, müssen Sie
zunächst ganz nach innen gehen. Wenn Sie die Außenaktivitäten loslassen und still werden,
öffnet sich Ihrem Lauschen eine neue innere Welt. Sie erleben andere Dimensionen und
ungewohnte Verknüpfungen. Sie sehen andere Bilder hinter den gewohnten auftauchen,
hören andere Worte mit neuen Bedeutungen und fühlen sich ahnungsvoll angerührt von den
universellen Strömungen des Lebens, die alles miteinander verbinden. Sie lösen Ihre
gewohnte Persönlichkeit, mit der Sie sich im Alltagsbewusstsein identifizieren, ein Stück weit
auf und gewinnen Zugang zu einer unpersönlichen Seite Ihres Seins, zu Ihrem spirituellen
Selbst, das größer, heller und umfassender ist als Ihr persönliches Ego.

Solchermaßen aufgetankt und erweitert in Ihrem Bewusstsein von sich selbst, können Sie
sich wieder den Aktivitäten des Tagesgeschäftes zuwenden und werden erleben, dass Sie
nach jedem Eintauchen in die andere Welt mit mehr Hingabe, Mitgefühl, Erstaunen und
Dankbarkeit Ihre Arbeit tun. Sie können Hader und Groll über Ihr scheinbares
Zukurzgekommensein im Leben loslassen, wenn Sie erkennen, dass ein ganz anderer
wunderbarer Reichtum für Ihre Erfüllung bereitsteht. Um in seinen Genuss zu kommen,
brauchen Sie den Wechsel zwischen den Welten. Sie brauchen Zeiten des Alleinseins, um
Ihre innere Arbeit tun zu können, und müssen sich dafür zeitweilig gegen Forderungen von
außen abgrenzen. Es ist nicht nur Ihr Recht, sondern sogar Ihre Pflicht gegenüber Ihrem
Verwirklichungspotenzial. Nur so können Sie der Welt wirklich dienen.

Persönlichkeit Langform - Janis Joplin 1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und... - Seite 10

Erstellt von Bella Steudel - Chemnitz



Selbstausdruck durch Methodik und Realitätssinn
(Sonne im 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.

Sehnsucht nach Synthese zwischen Wollen und Fühlen
(Sonne Quincunx Mond)

Was Sie bewusst als Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wollen, wird begleitet von
einer Sehnsucht, noch etwas ganz anderes in Ihr Wesen und Ihre Lebensgestaltung zu
integrieren, das irgendwo in Ihnen vorhanden ist.

Am Anfang, wenn Sie sich Ihrer selbst weniger bewusst sind, spüren Sie diese Sehnsucht
eher latent, wie ein leises Ziehen, doch mit zunehmender Bewusstheit Ihrer vielfältigen
Fassetten, erkennen Sie Ihre seelischen Bedürfnisse und haben den Wunsch, sie in die
Gestaltung Ihres Lebenskonzeptes miteinzubeziehen, obwohl sie zunächst nicht
dazuzupassen scheinen. Stellen Sie sich ein Dessert aus Erdbeeren mit Vanilleeis und
Schlagsahne vor - kein Problem, die Kombination passt und ist bewährt. Wie finden Sie
dagegen Erdbeeren mit Frischkäse und grünem Pfeffer? Vielleicht probieren Sie es einmal
aus oder stellen es sich einfach vor. Die Mischung ist ungewöhnlich, aber apart. Wie bei
Ihnen.
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Qualitäten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Temperamenten fließen bei Ihnen
zusammen und wollen zu einer neuen Einheit verschmelzen. Die unbewussten Strömungen
Ihrer Gefühle und Bedürfnisse, Ihre Reaktionsmuster aus der Kindheit und Ihre Erfahrungen
mit Ihrer Mutter, wie Sie sie erlebt haben, melden sich und wollen wahrgenommen werden.

Wenn Sie Ihre seelische Ebene abklemmen oder sie ausgrenzen, bleibt eine Unzufriedenheit
zurück, die Sie durch Ihre bewusste Gestaltung, das Ausleben der väterlichen Energie, nicht
einfach wettmachen können. Ihre Eltern haben sich höchstwahrscheinlich nicht besonders
gut verstanden, waren sich im Grunde fremd, und Sie standen dazwischen mit der
Sehnsucht, harmonisch mit beiden verbunden zu sein.

Was Ihre Eltern nicht zusammenbinden konnten, ist jetzt Ihre Aufgabe in Ihrer eigenen
Person. Ein alchimistisches Werk von faszinierendem Zauber!

Unkonventionelle, kreative Selbstentfaltung
(Sonne Trigon Uranus)

Sie haben die Gabe, Umstrukturierungen und Erneuerungen ohne große Brüche in Ihre
Lebensgestaltung zu integrieren. Ihre plötzlichen Eingebungen und Geistesblitze können Sie
auf harmonische Weise mit Ihrer Kreativität verbinden und dadurch etwas Neues erschaffen.
Sie erweitern Ihre Freiräume sowohl innerlich als auch äußerlich in organischen Schüben,
Sie müssen nicht alles abreißen, um dem Neuen Platz zu verschaffen. Im Vertrauen, dass
Sie die richtigen Ideen und Umstände zur rechten Zeit bekommen, können Sie sich Ihren
Wachstums- und Entwicklungsprozessen anheim geben.

Sie strahlen eine elektrisierende Lebendigkeit aus und durchbrechen Ihre konventionellen
Grenzen mit einem Lachen. Sie genießen Ihre neue Freiheit und entfalten dort Ihre
Kreativität. Sie sind offen für Überraschungen und wachsen gelassen in die neugewonnene
Weite Ihrer Möglichkeiten hinein. Sie fürchten sich nicht vor Umbrüchen, denn Sie haben
schon erfahren, dass sie erstens relativ sanft kommen und zweitens immer einen Gewinn
bringen. Ihr Leben ist nie langweilig, und die Würze der Abwechslungen und plötzlichen
Veränderungen ist wohl dosiert.

Idealistisch geprägter Entfaltungswunsch
(Sonne Trigon Neptun)

Sie haben eine ausgesprochene Sensibilität und sehr viel kreative Fantasie, wahrscheinlich
auch ein musisches Talent, das Sie entweder aktiv ausleben oder das Sie einfach für
künstlerische Dinge empfänglich macht. Sie fühlen sich zu allem hingezogen, was in den
Bereich des Unwägbaren, der feinen Zwischentöne, der Nuancen zwischen den Zeilen fällt.
Ihr Zugang zu den unsichtbaren Phänomenen des Lebens, Ihr Ahnungsvermögen, Ihre
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Intuition gehören zu Ihrem Potenzial, das auf seine Entfaltung wartet. Dazu braucht Ihre
träumerische Natur und Ihre Neigung, Ihre Seele in der Hängematte baumeln zu lassen, die
Unterstützung durch Ihren bewussten Willen. Sie können Ihren Acker brach liegen lassen
oder umgraben und mit Aussaat versehen.

Mit Ihrer Feinfühligkeit und Empfänglichkeit sind Sie medial begabt und können manchmal
zukünftige Entwicklungen vorhersehen. Allerdings können sich Ihre Wünsche in die
Wahrnehmungskanäle mischen und Ihre Voraussicht verfälschen. Das Wichtigste für Ihre
Hellsichtigkeit ist eine gute innere Zentrierung, die Sie am besten durch Meditation und
Vertrauen in Ihre innere Führung gewinnen, sonst mischt sich Ihr Ego leicht ein und will das
Sagen haben. Je mehr Hingabe und Dankbarkeit Sie entwickeln, desto klarer und leichter
fließt der Strom Ihrer Kreativität und Intuition.

Bei all Ihrer Durchlässigkeit für andere, immaterielle Sphären sollten Sie jedoch die materielle
Realität und Ihre Gesetze im Auge behalten. Lassen Sie sich von Ihrer Intuition führen, aber
unternehmen Sie auch konkrete Schritte, bei denen Sie den realen Boden unter Ihren Füßen
spüren!

Extravagantes, unkonventionelles Auftreten
(Aszendent im Wassermann)

Ihr Auftreten hat etwas Lässiges und Extravagantes, und Ihre heitere Offenheit lädt zu
interessantem geistigem Austausch ein. Sie strahlen Aufgeschlossenheit besonders für
Themen aus, die einen geistigen Weitblick erfordern. Sie lieben Geselligkeit, die frei von
konventionellen Ritualen ist und Ihnen den Spielraum für Ihren individuellen Selbstausdruck
lässt. Ihr Intellekt ist wach und originell, und Sie genießen Gespräche, die von intellektuellem
Witz durchtränkt sind. Sie zeigen sich tolerant, doch haben Sie Ihre eigene Dominanz, indem
Sie gewisse Privilegien für sich beanspruchen, die vor allem etwas mit Ihrer Freiheit zu tun
haben. Gegen persönliche Einengung sind Sie absolut allergisch, Sie wollen Ihren ganz
persönlichen Lebensstil leben, ob er jemandem gefällt oder nicht. Wenn Sie sich eine lila
Feder an den Hut stecken wollen, tun Sie es. Manchmal ist Ihr Ton gegenüber
angepassteren Menschen, als Sie es sind, etwas herablassend und begleitet von einem
sarkastischen Lächeln. Sie haben auf Ihre eigene Art ein geistiges Elitebewusstsein, das Sie
oberhalb der Normalbürger ansiedeln. Wenn Sie jedoch einen Wirkungsbereich gefunden
haben, in dem Sie Ihren Erfindergeist und Ihre zukunftsweisenden Ideen einbringen können,
kommt Ihre Menschenfreundlichkeit und Ihr Idealismus voll zum Tragen.
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Auftreten in Harmonie mit dem Gefühl
(Aszendent Trigon Mond)

Die Darstellung Ihrer Persönlichkeit, als die Sie gern gesehen werden möchten, findet
harmonische Unterstützung auf Ihrer Gefühlsebene. Ihr Auftreten ist warm und persönlich
und wirkt dadurch authentisch und überzeugend. Sie gewinnen sehr schnell die Zuneigung
Ihrer Mitmenschen, die sich in ihrem Umfeld wohl und gut aufgehoben fühlen.

Ihre egozentrischen Impulse werden gemildert durch Ihre familiäre, Vertrauen erweckend
Wärme, denn Sie sind in der Lage, auch die Bedürfnisse der anderen zu spüren und aus
diesem gefühlten Wissen heraus intuitiv das Richtige zu tun.

Indem Sie mit Ihren Initiativen gleichzeitig Ihre Fürsorge und Ihren Schutz anbieten, erhalten
auch Sie die Zuwendung, die gefühlsmäßige Ernährung, die Sie sich wünschen. Es ist ein
schönes Geben und Nehmen.

Energisches, selbstbewusstes Auftreten
(Aszendent Sextil Mars)

Sie haben das Potenzial, sich mit Initiative und Tatkraft in die Szene zu bringen und damit
das, was Sie als Ihre Persönlichkeit nach außen zum Ausdruck bringen wollen, harmonisch
zu unterstützen und durch passende Aspekte zu ergänzen. Durch Ihre Art, etwas anzugehen
und auf die Beine zu stellen, sind Sie sehr gut in der Lage, Ihre Projekte, die Sie anbieten,
auch zu verwirklichen. Sie haben das geeignete Handwerkszeug zur Verfügung - einsetzen
müssen Sie es allerdings selbst.

Wenn Sie Ihr Potenzial nutzen, werden Sie erfolgreich sein und die Leichtigkeit genießen, mit
der Sie Ihre Ziele erreichen. Das gibt Ihnen Auftrieb und eine positive Ausstrahlung, und Sie
werden noch mehr zuwege bringen.

Auftreten mit unerwarteten Brüchen
(Aszendent Quadrat Uranus)

Ihr Auftreten zeigt viel Unruhe und Exzentrizität und ist von abrupten Umbrüchen
gekennzeichnet. Plötzlich kommt Ihnen in den Sinn, dass die Situation, so wie sie ist, Ihnen
einfach nicht passt, weil sie Ihre Freiheit einschränkt. Ihr unkonventioneller Geist bricht sich
Bahn, und im besten Falle sucht er nach einer genialen Lösung, die Ihrem Freiheitsdrang
einen angemessenen Raum lässt. Im weniger günstigen Falle reagieren Sie mit Rebellion
und Abbruch. Oder Sie trauen sich nicht richtig, Veränderungsschritte zu unternehmen und
sind einfach von Unruhe und Unzufriedenheit erfüllt. Was eben noch galt, können Sie jetzt
nicht mehr akzeptieren. Das Gleiche gilt auch für die Beziehungsebene.
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Die Auswirkungen dieser Dynamik hängen sehr stark von Ihrer Bewusstheit und Reife ab.
Wenn Sie einfach Ihren rebellischen Impulsen folgen, ändern Sie zwar momentan die
Situation, bleiben jedoch dem Grundthema verhaftet und bewegen sich nur scheinbar von
der Stelle. Sie gehen auf Zickzackkurs und bleiben auf derselben Ebene.

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

Auftreten mit Sehnsucht nach Verschmelzung
(Aszendent 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.
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2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

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

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

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

geben haben.

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

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

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

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

können handeln und für sich selbst sorgen.

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

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

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

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

glücklich.

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

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

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

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

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

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

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

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

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

Geborgenheit durch vertraute, familiäre Nähe
(Mond im 4. Haus)

Sie haben ein ausgesprochen starkes Bedürfnis nach emotionaler, familiärer Geborgenheit
und einem vertrauten, gemütlichen Zuhause. Sie lieben Ihre häusliche Privatsphäre, in der
Sie sich so natürlich geben können, wie Ihnen zumute ist. Ein verregneter Sonntag im Bett,
ein ausgedehntes Frühstück bis in den Nachmittag, in der Küche sitzen, die Lampe über dem
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Tisch, die Luft von angenehmen, Appetit anregenden Gerüchen erfüllt, vielleicht im Kreise
der Familie - was auch immer Sie gern mögen: Sie haben das Talent, Geborgenheit zu
schaffen, für sich und andere.

Ihr Zuhause ist der Ort der Regeneration, wenn Sie von den Anforderung der Außenwelt
zurückkommen. Hier tanken Sie Energie und finden zu Ihren Wurzeln. Ihre vier Wände sind
Ihr Reich. Dort gehen die Uhren anders als draußen. Dort herrschen Ihre Gefühle und
bestimmen, ob Sie in einer Sofaecke versinken und vor sich hinsinnen oder aufspringen und
die Fenster putzen. Gefühle nehmen die Qualität der Zeit wahr und richten sich nicht nach
dem Gang der Zeiger. Beim Räumen in einer Schublade entdecken Sie vielleicht alte Fotos
und tauchen ab in Erinnerungen, und ehe Sie sich versehen, sind zwei Stunden vergangen,
für Ihr Empfinden eine Ewigkeit oder ein kurzer Moment.

Genießen Sie all dieses, bis Sie gesättigt sind. Dann fällt es Ihnen leicht, sich auch dem
anderen Pol zuzuwenden, den Aktivitäten in der Außenwelt, im Beruf, mit ihren festen
Strukturen und der erforderlichen Disziplin. Der Wechsel eröffnet Ihr ganzes Potenzial.

Bedürfnis nach Heimatlichkeit und Familie
(Mond im 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
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.
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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.

Auflösung emotionaler Egozentrik
(Mond Quadrat Neptun)

Ihrer gefühlsmäßigen Wahrnehmung der Realität, die naturgemäß subjektiv ist, kommen Ihre
Wünsche und Träume immer wieder in die Quere und können sie verfälschen. Es ist nicht
ganz leicht für Sie, Ihre Wunschvorstellungen von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Wenn
Sie Ihr schönes Idealbild von jemandem oder einer Situation aufrechterhalten wollen, haben
Sie die Neigung, einfach die störenden Teile auszublenden. Die Folge ist zwangsläufig
Enttäuschung, denn Sie haben sich in einigen Punkten getäuscht, und irgendwann lösen sich
Illusionen immer wie Luftblasen auf. Immer wieder mögen Sie versuchen, eine ideale
Sättigung Ihrer emotionalen Bedürfnisse zu erlangen, träumen von einer heilen Welt, bis Ihre
Frustration Sie wieder zurück in die so genannte raue Wirklichkeit holt.

Das muss jedoch nicht so sein, Sie können mit Ihrem Potenzial auch befriedigende
Ergebnisse erzielen und Ihre Selbsttäuschungen überwinden. Ihr wichtigstes Kapital sind Ihre
Gefühle, die ja nicht abstrakt irgendwo umherschwirren, sondern ganz konkret in Ihrem
Körper zu fühlen sind. Wenn Sie jeweils genau hinspüren, wo sich etwas zusammenzieht
oder öffnet, haben Sie Ihre eigenen Ja- und Neinsignale, die Ihnen verlässlich Auskunft über
die Stimmigkeit Ihrer Intuitionen, Ihrer Ahnungen und Visionen, Ängste und Zweifel geben.
Sie sitzen dann weder fantastischen, aber falschen Versprechungen auf, noch verirren Sie
sich im Nebel Ihrer eigenen Scheinwelten, unabhängig davon, ob sie schön oder schaurig
sind. Sie kristallisieren stattdessen Ihre Intuition heraus und können sich immer mehr auf Ihre
innere Stimme verlassen.
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3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

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

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

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

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

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

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

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

Ihre Gemüter und geraten heftig aneinander.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verstanden werden.

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

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

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

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

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

Kommunikation als Weg zum Aufspüren von Hintergründen
(Merkur im 12. Haus)

Ihre Reflexionen und Gedanken laufen bei Ihnen im stillen Kämmerlein ab. Ihre
Kommunikation ist nach innen gerichtet. Sie denken nach, wenn Sie allein sind, sei es zu
Hause oder auf einem Waldspaziergang oder im Auto, wenn Sie längere Strecken allein
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unterwegs sind. Der Rückzug auf sich selbst ist für Sie nötig, um Ihre gedankliche Kreativität
sich entfalten zu lassen. Denn es gibt so viele Assoziationen zu jedem Thema, die Sie auf
Ihre Weise verknüpfen möchten und müssen, um sie zu verstehen, und dazu brauchen Sie
einen meditativen Raum. Sie haben einen guten Zugang zu Ihrer Intuition, mancher Gedanke
ist weniger gedacht, als geahnt und einfach durch Ihr Stillsein und Ihre Offenheit empfangen.

Wenn Sie lesen oder schreiben, vertiefen Sie sich in die Hintergründe und erschaffen
gedanklich ganz eigene innere Welten. Sie sehnen sich vielleicht danach, jemanden dorthin
mitzunehmen, doch sind Sie etwas scheu, Kontakt zu anderen aufzunehmen und Ihre
inneren Geheimnisse mit ihnen zu teilen. Vielleicht haben Sie Angst, als Spinner oder
Fantast zu gelten und behalten Ihre Gedanken lieber für sich. Es tut Ihnen jedoch gut, es
dennoch bei Menschen Ihres Vertrauens zu versuchen, um eine Rückmeldung und mehr
Kontakt zur sonstigen Realität zu bekommen und Ihre Position zu überprüfen. Denken Sie
daran, dass Ihre Ahnungen und Visionen auch Geschenke für andere sein können.

Vernetztes Denken und vielschichtige Kommunikation
(Merkur im 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
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.
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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.

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.
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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.

Zwanghaftes Grübeln und machtvolles Reden
(Merkur Opposition Pluto)

In dieser Polarität rangieren die Möglichkeiten des Ausdrucks zwischen völliger
Unterdrückung des freien Ausdrucks und zwanghaftem Redefluss. In Ihrer Kindheit haben
Sie wahrscheinlich das Erstere erlebt: Entweder Ihre Eltern oder andere für Sie mächtige
Personen haben darüber bestimmt, was das richtige Denken ist, und alle Äußerungen von
Ihnen beschnitten, die nicht in das Konzept passten. Vielleicht kämpfen Sie auch heute noch
gegen fixierte Vorstellungen an und haben das Gefühl, mit Ihren eigenen Ansichten nicht
durchzukommen. Oder Sie haben den Spieß umgedreht und versuchen jetzt, anderen Ihre
Meinung aufzuzwingen und sie entweder offen oder subtil zu manipulieren.

Beide Varianten halten Sie in Unfreiheit und Fremdbestimmung gefangen. Die Lösung liegt in
der ehrlichen und tiefen Selbstanalyse, in der Erforschung Ihrer eigenen Macht- und
Ohnmachtsmechanismen, Ihrer tiefsten Motivationsschichten und Glaubenssätze über das
Leben und Ihre eigene Rolle darin. Sie erfahren dadurch - allgemein und speziell für sich -
die gewaltige Macht von Gedanken und Worten als Ursprungsebene konkreter
Lebensgestaltung. Schauen Sie sich auch Ihren unterdrückten Zorn und Ihre Rachegelüste
an und holen Sie sie ans Tageslicht Ihres Bewusstseins. Nur so können Sie sich davon
befreien und Ihre mentale Energie schöpferisch einsetzen. Denn über Ihr Einsichtsvermögen
haben Sie eine ungeheure Verwandlungskraft.

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.
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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 Hingabe und Verschmelzung
(Venus im 12. Haus)

Sie haben eine idealisierte Vorstellung von der Liebe, Sie suchen die himmlische Liebe, die
all Ihre Sehnsüchte nach kosmischer Verschmelzung erfüllt. Dieses innere Bild tragen Sie
wie eine Brille vor Ihren Augen und schauen, ob es einen Erdenbürger gibt, der mit dieser
Schablone übereinstimmt. Wenn nur ein paar Aspekte passen und Ihr Herz erreichen,
träumen Sie Ihren Traum, bis die Ernüchterung einsetzt und Sie enttäuscht die Brille
abnehmen und das ganze Ausmaß Ihrer Täuschung erkennen. Wenn Sie Ihren
Seelenschmerz einigermaßen überwunden haben, versuchen Sie es wieder, in der Hoffnung,
dass es diesmal der oder die Richtige ist, bis Sie schließlich eines Tages resignieren und es
vielleicht vorziehen, allein zu bleiben.

Das muss jedoch nicht sein. Solange Sie erwarten, dass der fertige Prinz oder die Prinzessin
vom Himmel fallen, endet die Geschichte immer mit Enttäuschung. Setzen Sie jedoch Ihre
visionäre Kraft ein, um in einem konkreten Partner das Idealbild zu entdecken, und sind Sie
dann bereit, wirkliche, konkrete Erdenarbeit in die Beziehung und vor allem in Ihre eigene
Entwicklung zu stecken und dieses Idealbild sowohl in sich als auch in Ihrem Partner
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liebevoll und hingebungsvoll zum Leben zu erwecken, dann erschaffen Sie sich selbst den
Himmel auf Erden. Dann stört Sie auch nicht mehr die krumme Nase oder sonst ein Mangel
an Ihrem Partner. Sie lieben die Essenz.

Anziehungskraft durch Unabhängigkeit und Originalität
(Venus im 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!

Initiative zur beruflichen Etablierung
(Mars im 10. Haus)

Ihre ganze Tatkraft und Ihr Ehrgeiz sind auf Ihre Karriere und Ihre berufliche Position
ausgerichtet. Sie bringen sehr viel Energie auf, um durch Ihre Leistungen einen anerkannten
Status in der Gesellschaft zu gewinnen. Sie möchten sich stark, selbstbewusst und
überlegen empfinden und so gesehen werden. Wenn Sie in den Spiegel der Öffentlichkeit
blicken, möchten Sie mit Stolz auf die Bilder in der Presse schauen: Seht her, das bin ich!

Wenn Sie im Verborgenen Ihrer selbst nicht richtig gewiss sind, neigen Sie dazu, Ihre
Vormachtstellung auch mit rücksichtslosen Mitteln durchzusetzen. Sie ernten jedoch dadurch
nicht die Anerkennung, nach der Sie sich sehnen, sondern im Gegenteil Ablehnung und
Streit. Sie lassen sich nichts sagen und kämpfen mit Autoritäten. Sie haben zwar Macht, sind
aber nicht der strahlende, bewunderte Held, der Sie gern sein wollen.
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Wenn Ihr Beruf Ihrem Arbeitsethos und Ihrem tief empfundenen Verantwortungsgefühl
gegenüber dem Ganzen entspricht, haben Sie die Kraft, sehr viel zu bewegen und kraftvolle
Impulse für neue Entwicklungen zu setzen.

Durchsetzung durch Offenheit und Begeisterungsfähigkeit
(Mars im Schützen)

Sie sind ein Weltreisender. Sie reisen durch innere und äußere Welten, und Begeisterung ist
Ihr Motor. Sie sind immer unterwegs zu neuen Horizonten. Mit Ihrem Expansionsdrang
können Sie nicht irgendwo still sitzen. Ihr Pferd ist immer gesattelt und Ihr Rucksack
geschnürt und beim nächsten lohnenden Ziel springt der Zündfunke über, und Sie brechen
auf, sogar von einem Moment zum anderen. Das Ferne lockt Sie mehr als das Nahe. Sie
sind immer interessiert, mehr von der Welt zu erfahren, als Sie jetzt gerade wissen. Sie sind
unternehmungslustig und erlebnishungrig. Ihr Tatendrang muss jedoch durch geistige Ziele
motiviert sein. Sie haben keine Lust, Ihre Zeit einfach mit netter Unterhaltsamkeit zu
verzetteln.

Sie bringen viel Energie auf, um sich weiterzubilden, und haben den Ehrgeiz, mit
weitgefasstem und profundem Wissen zu glänzen und sich durchzusetzen. Sie sind ein
Kreuzritter auf der Suche nach der Wahrheit und stürmen mit der Fahne, manchmal auch mit
dem geistigen Schwert, voran. Sie sind mitreißend und überrumpeln manchmal Leute, die
weniger entschieden sind. Damit tun Sie weder sich, noch den anderen einen Gefallen. Sie
haben dadurch nämlich keine echten Gesinnungsgenossen, sondern bleiben mit Ihrer
Überzeugung allein. Sie können niemanden zur Wahrheit drängeln, denn Wahrheit muss
innerlich von jedem Einzelnen verstanden sein, um wirklich wahr zu sein und eine wahre
Wirkung zu haben.

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
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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.

Lust auf Selbstentfaltung in einer Führungsrolle
(Jupiter im 5. Haus)

Sie suchen nach neuen und besonderen Möglichkeiten, sich selbst und Ihre Botschaft auf
ganz individuelle und einzigartige Weise auszudrücken. Ihre Ziele sind groß angelegt und
haben mitunter etwas Bombastisches an sich. Sie möchten darin eine eindrucksvolle Rolle
spielen, denn Sie lieben dramatische Auftritte.
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Sie sind großzügig und jovial und lassen auch andere an Ihren Unternehmungen teilhaben.
Ihr expansiver Drang beflügelt auch Ihre romantische Ader und Ihre Lust auf
Liebesabenteuer. Sie fühlen sich am vitalsten und inspiriertesten, wenn Sie gerade eine
spannende und lustvolle Affäre laufen haben.

Arbeiten Sie künstlerisch oder interessieren Sie sich dafür, zieht Sie vielleicht spirituelle
Kunst an, die durch ihre Darstellung einen Sinn transportieren will. Sie suchen nach etwas
Bedeutungsvollem, was Ihrer Überzeugung sichtbaren Ausdruck verleiht.

Sie haben auch eine Begabung, mit Kindern umzugehen, Sie verstehen Spaß und können
ein guter Lehrer sein, der das Lernen zu einem spielerischen Abenteuer macht. Ihre eigene
Lust auf Erkenntniszuwachs und Horizonterweiterung steckt einfach an. Sie vermitteln, dass
das Leben eine spannende Reise ist und immer neue Perspektiven offenbart. Lebensfreude
und Lebenssinn verbinden sich bei Ihnen auf eindrucksvolle Weise.

Gefühlsmäßig orientierte Lebensphilosophie
(Jupiter im 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.

Klares, systematisches Denkvermögen
(Saturn im 3. Haus)

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

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

Verantwortungsbewusste, ernste Kommunikation
(Saturn in den Zwillingen)

Sie können sehr klar und strukturiert denken, mögen sich jedoch in jungen Jahren schwer
damit getan haben, zu lernen und zu kommunizieren. Der spielerische, assoziative
Gedankenfluss wurde irgendwie gehemmt und in methodische Raster gezwängt, der Sie zur
Konzentration zwang. So denken Sie jetzt vielleicht in vorgeprägten Bahnen, die von
herkömmlichen Normen bestimmt sind.

Ihre Gedanken haben einen verlässlichen Rahmen, und Sie reden nicht einfach so daher:
Was Sie sagen, hat Hand und Fuß und enthält immer auch den Ernst der Sachlage. Ihre
Strenge mag manchem unbequem sein, doch kann man sich der Stimmigkeit kaum
entziehen.

Damit Sie jedoch nicht in immergleichen Ansichten erstarren, sollten Sie Ihre Bezugsnormen
gelegentlich hinterfragen und überprüfen, ob sie auch für Ihr jetziges Leben noch Gültigkeit
haben. Sie haben genug Flexibilität, um Ihre Ziele und Ihren Sittenkodex auf den neuesten
Stand zu bringen, auch wenn Sie zu durchaus bewährten Maßstäben neigen.

Sie könnten Ihre sprachlichen Fähigkeiten sehr gut in einem lehrenden Beruf verwirklichen,
in dem Systematik und didaktische Fähigkeiten verlangt sind.
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Harmonische Verbindung zwischen Traum und Realität
(Saturn Trigon Neptun)

Ihr Realitätssinn und Ihre Intuition arbeiten harmonisch und mühelos zusammen. Sie haben
ein feines Gespür für übergeordnete Zusammenhänge und gesellschaftliche Strömungen,
und im Kontakt mit Menschen können Sie zwischen den Zeilen lesen. Aus kleinen Gesten
erkennen Sie, was an verborgenen Motiven hinter dem konkreten Verhalten vorhanden sein
könnte, und sind in der Lage, auf beide Ebenen zu reagieren.

Sie sind nüchtern und feinfühlig zugleich und akzeptieren nicht nur, was Sie sehen und
anfassen können, sondern auch die unsichtbaren geistigen Energien. In meditativer
Innenschau vermögen Sie, Inspirationen zu empfangen, die Sie im normalen Wachzustand in
konkrete Tatsachen umsetzen können.

Sie verbinden Idealismus und den Blick für das große Ganze mit dem praktischem Geschick,
Dinge und Projekte effektiv zu organisieren. Wenn Sie sich höheren Zielen verschrieben
haben, die vielen zugute kommen, können Sie sich ausdauernd und diszipliniert engagieren.
Ihre Vision wird Ihnen immer wieder über auftauchende Hindernisse hinweghelfen.

Allerdings sollten Sie sich vor dem Absolutheitsanspruch hüten, den einzig richtigen Weg und
das Heil gefunden zu haben. Bleiben Sie offen für Anregungen von anderen!

Einfluss durch Selbstdisziplin und Zähigkeit
(Saturn Sextil Pluto)

Sie bringen viel Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein und Lebensernst mit und sind in
der Lage, eine einflussreiche Position zu bekleiden. Mit Zähigkeit und Ausdauer verfolgen
Sie Ihre Ziele und lassen sich von Schwierigkeiten keineswegs abschrecken, im Gegenteil,
erst dann ziehen Sie alle Ihre Register.

Sie strahlen eine ruhige Autorität aus und sind wegen Ihrer Verlässlichkeit geschätzt. Sie
haben die Kraft für groß angelegte Projekte, die Ihren Überblick, Ihr Organisationstalent und
Ihre praktische Effizienz erfordern. Sie sind sehr leistungsfähig und beharrlich und gehen den
Dingen auf den Grund. Ausreden und Sentimentalitäten halten Sie keineswegs von Ihrer
strengen Prüfung ab.

Vor lauter Pflichten, Verantwortung und Disziplin sollten Sie jedoch nicht vergessen, dass
das Leben auch noch aus anderen Aspekten besteht, und wenn Sie sich zu sehr verbeißen,
können Sie nicht mehr richtig loslassen und sich entspannen. Doch gerade
verantwortungsvolle Aufgaben brauchen auch Phasen der Ruhe und Regeneration, der
Muße und des Genusses, sonst werden Sie in Ihrer Persönlichkeit eindimensional, starr und
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hart. Schöpferische Pausen sind geeignet, um aus der Routine auszusteigen und sich neuen
Gesichtspunkten zu öffnen. Schließlich ist die beste Motivation, dass es Spaß macht, was
Sie tun!

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

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

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

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

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

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

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

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

ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen

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

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

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

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

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

zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

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

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

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

Weg nach oben.

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

die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.

Suche nach Sinn und Wahrheit als Ziel
(Medium Coeli im Schützen)

Sie haben Ihre Wurzeln in einem ungeheuer neugierigen, vielseitigen intellektuellen
Interesse. Bücher, Musik, Videos, Kontakte verschiedenster Art sind Ihr Fundus, aus dem Sie
schöpfen. Es gibt immer wieder neue interessante Dinge zu entdecken. Sie sammeln, bis Sie
den Punkt erreicht haben, an dem sich ein roter Faden für Sie herausspinnt und Ihr Blick sich
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dafür schärft, worauf Sie Ihr Hauptinteresse richten möchten, was für Sie wirklich von
Bedeutung ist. In dem Moment spüren Sie die Gefahr von Verzettelung und Oberflächlichkeit,
wenn Sie den alten Kurs beibehalten. In Ihnen wächst das Bedürfnis, den Sinn zu verstehen,
der Ihrem Leben die Bedeutung gibt, nach der Sie immer gesucht haben. Sie erheben sich
über die Ebene der reinen Informationssammlung und entwickeln Stück für Stück Ihre eigene
Lebensphilosophie. Ihr geistiges Interesse dringt zu immer weiteren Horizonten vor auf der
Suche nach geistiger Führung und der Wahrheit, in die Ihre persönliche Identität eingebettet
ist. Sie heben die Augen von dem Naheliegenden zu den übergeordneten
Gesetzmäßigkeiten und finden so Ihren Glauben. All diese Erkenntnisse möchten Sie in
Ihrem Beruf zum Ausdruck bringen und Ihr Engagement der geistigen Weiterentwicklung und
der Vermittlung höherer Bildung widmen, in welchem Rahmen auch immer.

Sprachliche Fähigkeiten begünstigen Ihren Beruf
(Medium Coeli Sextil Merkur)

Sie sind in der Lage, geistige Anregungen und Informationen harmonisch für Ihre beruflichen
Ziele zu nutzen. Alles, was Sie hören und aufnehmen, können Sie konstruktiv in Ihren
Arbeitsbereich integrieren. Ihre Kommunikationsfähigkeit lässt Sie Ihre Anliegen und Ziele
gut und angemessen formulieren und dadurch förderliche Kontakte aufbauen. Ihre eigenen
Gedanken und Ideen fügen sich mühelos in Ihr Gesamtkonzept ein und bereichern es durch
neue, ergänzende Gesichtspunkte, die sich auch realisieren lassen. Sie sind sozusagen ein
guter Pressesprecher für Ihre eigenen Unternehmungen! Sie können Ihr sprachliches Talent
als integralen Bestandteil Ihrer beruflichen Arbeit und gutes Handwerkszeug einsetzen.

Fairness und Scharm als berufliche Qualitäten
(Medium Coeli Sextil Venus)

Ihr Scharm und Ihr Talent, mit Menschen umzugehen, fließen harmonisch mit Ihren
beruflichen Vorstellungen und Aktivitäten zusammen. Sie sind in der Lage, verschiedene
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, sie fair gegeneinander abzuwägen und sie mit
diplomatischem Geschick zusammenzubringen. Wenn ein Kompromiss nötig ist, sind Sie die
geeignete Person, die zwischen den unterschiedlichen Positionen vermitteln kann, denn es
fällt Ihnen leicht, sich in andere hineinzuversetzen. So sollte der Umgang mit Menschen
einen wesentlichen Teil Ihres Berufsfeldes ausmachen.
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Sie lieben es schön und harmonisch in Ihrem Umfeld und setzen sich auch dafür ein. So wird
auch Ihr Arbeitsplatz ansprechend sein und eine angenehme Atmosphäre verbreiten, sodass
man sich wohl fühlt in Ihrer Nähe. Ihr freundliches Wesen hat etwas Einladendes, und ohne
dass es Ihre Kompetenz ersetzt, gibt es in schwierigen Entscheidungssituationen doch oft
den positiven Ausschlag. Vielleicht haben Sie künstlerische Neigungen und setzen diese
aktiv in Ihrem Beruf um. Ästhetik ist auf jeden Fall etwas Wichtiges für Sie: In einem grauen,
öden und lieblosen Arbeitsbereich halten Sie es nicht lange aus; das würde Ihre Seele
verhungern lassen.

Disziplin als Grundlage für Ihren Beruf
(Medium Coeli Opposition Saturn)

Sie haben Verantwortung und Pflichten schon sehr früh kennen gelernt und sie als
Hemmung Ihres freien emotionalen Ausdrucks erlebt. Sie sind ernst und nüchtern, und die
vorgegebenen Maßstäbe sind Ihnen unbewusst in Fleisch und Blut übergegangen, selbst
wenn Sie bewusst gegen die Erziehungsmaßnahmen Ihrer Eltern rebellieren.

Ihr Lebensziel und Ihr Beruf weisen nun in die entgegengesetzte Richtung und fordern die
Entwicklung von Qualitäten, die Ihrer ursprünglichen Prägung widersprechen. Die Strukturen
und die Selbstdefinition, die Sie durch Ihre frühkindlichen Einschränkungen aufgebaut haben,
können ein Hemmnis auf dem Weg zu Ihrem Berufsziel sein. Sie können sich so sehr in Ihre
Selbstbeschränkung hineingeigelt haben, dass Sie sparsam und wie ein Asket leben und
sich keine glorreichen Lorbeeren im Rahmen beruflicher und gesellschaftlicher Anerkennung
vorstellen können und irgendwann einfach darauf verzichten.

Die Herausforderung liegt jedoch darin, die schon entwickelte Verantwortlichkeit und
Pflichterfüllung zu nutzen und sie von den emotionalen Blockaden zu befreien, sodass Sie
ein Gespür dafür bekommen, welche berufliche Tätigkeit Ihrem ursprünglichen seelischen
Naturell entspricht. Wenn Sie sich dann die Erlaubnis geben, einen sichtbaren Platz in der
Gesellschaft einzunehmen und auch zu Ihrem Wunsch nach offizieller Anerkennung Ihrer
Kompetenz stehen, finden Sie Ihren Weg zu Ihrer Berufung. Der Prozess dorthin wird
vermutlich länger dauern. Das hat jedoch den Gewinn, dass Sie dadurch Geduld und
Zähigkeit entwickelt haben werden, die Sie dann bestens in Ihre beruflichen Aufgaben
stecken können. Der Schatz kann gehoben werden!
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Machtvolle Konzepte für Ihre beruflichen Ziele
(Medium Coeli Trigon Pluto)

Ihr Bedürfnis, eine machtvolle, einflussreiche Position im beruflichen und gesellschaftlichen
Leben einzunehmen, erhält einen harmonischen Zustrom aus Ihren inneren Kraftquellen. Sie
haben eine starke Ausstrahlung, die Ihnen Autorität einbringt und viele Wege öffnet. Sie
müssen sich nicht in unzählige Machtkämpfe stürzen, um zu erreichen, was Sie wollen. Sie
können mit einer ruhevollen Gelassenheit Ihre Projekte angehen.

Das Wichtigste für Ihren Erfolg ist ein klares, umfassendes Konzept, das Ihrem Potenzial voll
entspricht und Sie in Kontakt mit Ihrer Verwirklichungsmacht bringt. Wenn Sie das Richtige
getroffen haben, merken Sie es daran, dass in Ihnen Lebendigkeit und Lust wach werden,
während Sie über Ihr Projekt nachdenken.

Der zentrale Teil Ihres Konzeptes sind Sie selbst. Sind die Vorstellungen, die Sie mit Ihrer
Rolle in der Gesellschaft verbinden, wirklich aus Ihrer eigenen Motivation entstanden oder
sind diese fremdbestimmt und einfach als fertiges Bild übernommen worden? Ist Letzteres
der Fall, werden Sie durch einige Wandlungsprozesse hindurchgehen müssen, um zu Ihrem
wahren Kern und zu Ihrem echten Beitrag zur Gesamtheit zu gelangen. Sie können jedoch
sicher sein, dass selbst oder gerade schwierige Zeiten Ihnen dienen wollen; sie sind eine
Aufforderung, dass Sie alles Aufgesetzte und Falsche loslassen und zu Ihrem inneren, reinen
Schatz vordringen, der leicht durch oberflächlichen Erfolg zugedeckt bleiben kann. Je mehr
Sie Tiefenforschung bei sich betreiben und Ihre Motivationen genau unter die Lupe nehmen,
desto sicherer werden Sie Ihr Ziel erreichen.

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
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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 diffusen Ängsten zu klarer, nüchterner Ordnung
(mKnoten im 6. Haus)

Ihr Leben wird leichter, übersichtlicher und weniger bedrohlich, wenn Sie beginnen, ganz
nüchtern und sachlich Ordnung zu schaffen. Das bezieht sich auf den äußeren, alltäglichen
Bereich ebenso wie auf den inneren Ihrer Gedanken und Gefühle.

Sie bringen die Tendenz zu Chaos, Verworrenheit und Verlorenheit mit, verbunden mit
diffusen Ängsten vor den Anforderungen des realen Lebens. So als würden Ungeheuer und
Gespenster auf Sie warten, ziehen Sie sozusagen die Bettdecke über den Kopf, igeln sich in
Ihre inneren Welten von Träumen und Hoffnungen ein und versuchen, Ihren Ängsten zu
entgehen. Manchmal neigen Sie auch zu depressiven Stimmungen: Alles scheint Ihnen dann
nichtig und nutzlos, und Sie bleiben einfach in der Sofaecke hängen.

An diesem Punkt beginnt die Möglichkeit zur Wende. Raffen Sie sich auf, einfach Ihren Platz
zu wechseln, in die Küche zu gehen und eine Tasse abzuspülen - schon sind Sie in
Bewegung gekommen und befinden sich in einer anderen Energie. Wenn Sie diese Richtung
fortsetzen und systematisch, Stück für Stück, Ihre Wohnung, Ihre Schränke, Ihre Ablage, Ihre
Kontoauszüge in Ordnung bringen, überträgt sich diese Energie auf Ihr ganzes Leben. Es
drücken Sie keine drohenden Mahnungen oder Berge von Unerledigtheiten mehr, und Sie
gewinnen zunehmend Freiheit und Freude an Ihrer Fähigkeit, Ihr Leben in Ordnung zu
bringen. Seelische und geistige Gesundung setzt ein, und Sie finden Gefallen an Ihrer
Tüchtigkeit und Geschicklichkeit, ohne Ihre Intuition zu verleugnen und zu verlieren.
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Plötzlich merken Sie, dass das Leben ganz einfach sein kann. Ihre zunehmende Liebe zum
Detail lässt Sie die kleinen und großen Schönheiten immer dankbarer erkennen, und so kann
auch die alltägliche Arbeit zum Liebesdienst werden.

Von kühler Distanz zur kreativer Selbstdarstellung
(mKnoten im Löwen)

Sie haben die Neigung, sich lässig und cool aus einem intellektuellen Abstand heraus mit
allgemeinen Thema zu beschäftigen. Sie scheinen über dem Morast des Menschelns zu
stehen und die Dinge aus einem unbeteiligten, unparteiischen Blickwinkel zu betrachten,
seien es gesellschaftliche oder politische oder allgemein menschliche Fragen.

Sie gehören jedoch der menschlichen Rasse an und sind ein ganz spezielles Individuum mit
ganz persönlichen Eigenschaften. Und Ihre Aufgabe ist es, sich aus den Rängen der
neutralen Beobachter zu lösen, sich eindeutig und sichtbar zu Ihrem persönlichen
Standpunkt zu bekennen, sich darzustellen und Ihre eigenen schöpferischen Vorstellungen
zu gestalten.

Treten Sie auf die Bühne ins Rampenlicht, singen Sie Ihr Lied, malen Sie Ihr Bild und spielen
Sie Ihr Drama, die Rolle oder Rollen, in denen Ihre Vitalität und Lebenslust ins Fließen
kommt. Machen Sie sich selbstständig, seien Sie Ihr eigener Chef, in welchem Bereich auch
immer, wenn es Sie danach drängt. Gehen Sie spielerisch mit dem Leben um. Wir
inszenieren ohnehin jeweils unsere inneren Drehbücher. Werden Sie also zum Regisseur
und schreiben Sie sich ein Drehbuch, das Ihnen gefällt. Seien Sie großzügig mit den
Requisiten, gönnen Sie sich ein königliches Flair, auch wenn Sie es selbst bezahlen müssen,
manchmal reicht ja auch eine Andeutung. Wenn Sie die Falle von Anmaßung, Stolz und
Hochmut bewusst umgehen, wird Sie das Echo Ihrer warmen Ausstrahlung auf jeden Fall
entlohnen.

Kluft zwischen Persönlichkeit und Lebensaufgabe
(mKnoten Quincunx Sonne)

Ihr spezieller Entfaltungswunsch, Ihre Persönlichkeit, mit der Sie sich identifizieren, steht in
leichter Zugspannung zu der Richtung, in die Ihre Lebensaufgabe Sie führen will. Sie sind ein
bisschen wählerisch und heikel und wollen auf Ihre Eigenheiten nicht verzichten. Das
müssen Sie auch nicht; Sie brauchen sich nicht zu verbiegen.

Um jedoch die Spannung fruchtbar zu lösen, müssten Sie die Mühe auf sich nehmen, genau
hinzuschauen und sich bewusst zu machen, worin die Spannung besteht und welche
Wesensanteile in Ihnen nach einer Synthese verlangen.
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Wie können Sie sich an die Erfordernisse der Reise anpassen, ohne etwas von Ihrem
Wesenskern einzubüßen, und welche Qualitäten Ihrer individuellen Persönlichkeit könnten
den Weg bereichern? Sie müssen einfach so lange probieren, bis es für Sie stimmt. Eine
Lösung gibt es immer, auch wenn es mitunter etwas dauert, bis Sie sie gefunden haben. Es
ist schließlich Ihr Weg, und Sie haben die Führung.

Harmonisches Umsetzen neuer Verhaltensmuster
(mKnoten Trigon Mars)

Auf angenehme, harmonische Art ergänzt Ihre Handlungsweise die Erfüllung Ihrer
Lebensaufgabe. Mühelos fügen sich Ihre Initiativen und Vorhaben in Ihren Lebensplan und
geben Ihnen ein Gefühl von Sicherheit, Ihr Leben meistern zu können. Mit Gelassenheit und
Zuversicht können Sie zuschauen, wie Ihre Unternehmungen Ihnen gelingen und Sie in die
richtige Richtung führen.

Allerdings könnte Sie das verleiten, nachlässig und etwas träge zu werden, weil ja alles so
gut zu klappen scheint. Doch wenn Sie die Zügel zu locker lassen oder zu leichtfertig
werden, kommen Sie vom Weg ab und werden unter Umständen unsanft geweckt, wie ein
Autofahrer, der einzuschlafen droht und dahindöst. Plötzlich sind Sie wieder hellwach, wenn
Sie merken, wie nah Sie der Leitplanke schon sind.

Nutzen Sie die Ruhe und Gelassenheit dieses Aspektes, um Ihre Schritte sorgsam zu tun.

Alte Ichbezogenheit kontra Partnerschaftlichkeit
(mKnoten Opposition Aszendent)

Sie bringen eine gewisse Ichbezogenheit mit, und Ihre Aufgabe ist es, einen harmonischen
Ausgleich zwischen Ich-Durchsetzung und Hinwendung zum du zu Stande zu bringen. Es
zieht Sie zugleich in zwei entgegengesetzte Richtungen, und auf dem Weg zu Ihrer inneren
Mitte werden Sie zunächst häufig von einem Pol zum anderen schwanken.

Das eine Mal machen Sie einfach, was Sie wollen, ohne auf die Reaktionen und Bedürfnisse
Ihres Gegenübers zu achten, das andere Mal lassen Sie sich mit Ihrer Aufmerksamkeit auf
Ihren Partner oder allgemein Ihre nächsten Mitmenschen ein, sind zeitweise auch zu
Kompromissen bereit, bis Sie dann in einer angespannten Situation auf Ihr ursprüngliches
Verhalten zurückgreifen, vielleicht in der Annahme, sonst mit Ihren eigenen Bedürfnissen zu
kurz zu kommen.

Haben Sie die Erfahrung gewonnen, dass Kompromisse nicht faul sein müssen, können Sie
sie aktiv auf den anderen eingehen und nicht einfach notgedrungen. Sie können dann den
gemeinsamen Nenner herausfinden, mit dem beide Seiten zufrieden sind, und auf dieser
neuen Ebene Ihre Initiativen entfalten.
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8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,
Pluto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es ist alles neu!"

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

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

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

Innovationen zum Wohle aller.

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

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

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

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

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

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

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

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

ausgerichtet sind.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geschieht, nicht um Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der

persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft, wenn Sie sich seinen

Wandlungsgesetzen fügen.

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

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

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

Planeten stehen. So können Sie auch die Dynamik der so genannten Generationskonflikte verstehen: Die Eltern

sind unter ganz anderen Grundvoraussetzungen geboren als ihre Kinder.

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

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

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

Kapitel an.

Unkonventionelles, blitzschnelles Denkvermögen
(Uranus im 3. Haus)

Sie sind ein ungewöhnlicher, origineller Denker und denken quer durch den geistigen Raum,
in dem Sie sich von einer Ebene blitzschnell zu einer ganz anderen beamen können. Sie sind
ein Spezialist für vernetztes Denken und vermögen ganz unerwartete Verknüpfungen
herzustellen. Meistens sehen Sie schon Entwicklungen voraus, die andere, langsamere
Denker noch gar nicht ahnen.

Ihre Fähigkeit besteht darin, von einer übergeordneten Warte aus sehr schnell Lösungen zu
erkennen, während andere sich linear Schritt für Schritt durch Probleme denken. Sie sehen
sozusagen von oben das fehlende Verbindungsstück, und plötzlich ist das Puzzle vollständig
und hat eine überraschende Gestalt.
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Sie brauchen viel Freiraum und Unabhängigkeit für Ihre geistigen Aktivitäten. Konventionelle
Denkstrukturen, wie sie etwa in der Schule angeboten werden, sind Ihnen zu eng. Entweder
glänzen Sie durch Ihre Genialität oder Sie rebellieren gegen das System und zeigen sich
überlegen und exzentrisch, um sich vom Üblichen abzuheben. In jungen Jahren könnten Sie
unter einer gewissen Isoliertheit gelitten haben, weil kaum jemand Ihre kühnen
Gedankengänge nachvollziehen konnte.

Sie brauchen viel Abwechslung und Anregung, denn Sie sind ein unruhiger Geist mit
geradezu elektrisch-nervösem Temperament. Ihr Aufnahme- und Denkvermögen hat eine
solche Geschwindigkeit, dass Sie schon längst verstanden haben, was gemeint oder los ist,
wenn Sie nur die ersten Worte eines Satzes gehört haben. Dann warten Sie eher ungeduldig,
bis Ihr Gegenüber ausgeredet hat. Sollten Sie jemanden treffen, der ähnlich wie Sie geartet
ist, können Sie sich einfach Kürzel zuwerfen und würden sich schnell wunderbar verstehen.

Damit Sie mit Ihrer Genialität nicht ganz allein sind, sollten Sie eine gewisse Toleranz
gegenüber denen entwickeln, die einfach anders und langsamer denken.

Blitzschnelles Erfassen und Verknüpfen von Ideen
(Uranus in den Zwillingen)

Ihr Geist arbeitet sehr flexibel und mehrdimensional. Sie können zwischen den
unterschiedlichsten Gedankengängen hin- und herflitzen und unkonventionelle Überlegungen
anstellen. Blitzschnell erfassen Sie, was gemeint ist, selbst wenn Sie nur eine Andeutung
oder die ersten Worte eines Satzes hören. Sie sind empfänglich für sprachlichen Witz, für
intellektuelle Wortspiele mit unerwarteten, originellen Verknüpfungen und einem geistreichen
Hintergrund.

Im Kontakt haben Sie eine breite Palette von Freunden und Bekannten, die sich
untereinander manchmal kaum verstehen können. Wenn sie alle zusammenkämen, würde
sich ein Außenstehender vielleicht wundern, mit welch unterschiedlichen Menschen Sie in
Verbindung stehen.

Es gehört zu Ihren Fähigkeiten, sich auf die verschiedenartigsten Menschen einzustellen und
deren Sprache sprechen zu können. Ihr Wunsch könnte es sein, einen gemeinsamen Nenner
für alle zu finden und Gruppierungen ins Leben zu rufen, die sich unter einem
übergeordneten Motto treffen und ihre Unterschiedlichkeit als Bereicherung der Gruppe
erleben, statt sich deswegen zu bekämpfen.
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Innovatives Denken und Intuition in Harmonie
(Uranus Trigon Neptun)

Ihre geistige Wendigkeit, Ihre Unkonventionalität und Ihr Erfindungsreichtum verbinden sich
harmonisch mit Ihrer kreativen Fantasie und Ihren Träumen. Vielleicht sitzen Sie gerade
irgendwo gemütlich und ohne bestimmte Absicht, und plötzlich haben Sie den genialen
Einfall und gleich die bildhafte Vorstellung dazu. Ihre inneren Welten entfalten sich vor Ihren
inneren Sinnen und zeigen Ihnen Ihre Visionen von persönlicher, kreativer Freiheit,
Autonomie und Gleichberechtigung. Je freier Sie denken und je spielerischer Sie vorgehen,
desto mehr Wahlmöglichkeiten und Gestaltungsfreiheit haben Sie zur Verfügung und desto
bunter, abwechslungsreicher und fantastischer ist Ihr Leben. Sie machen Ihren eigenen Film!

Sie haben Ihre geistigen Antennen auf den Zeitgeist eingestellt und entwickeln Ideen, die auf
die Zukunft ausgerichtet sind. Ihr Ahnungsvermögen und Ihre Intuition helfen Ihnen dabei, die
allgemeinen atmosphärischen Strömungen und die feinen Zwischentöne wahrzunehmen,
sodass Sie blitzschnell auf Situationen und Ihre Mitmenschen reagieren können. Es liegt nun
an Ihnen, Ihre Möglichkeiten in konkrete Wirklichkeiten umzusetzen!

Sehnsucht nach dem idealen Partner
(Neptun im 7. Haus)

Ihre Begegnung mit dem du geht mit vielen inneren Bildern einher, die in Ihrer reichen
Fantasie als Symbole für ideale, selbstlose Liebe entstanden sind und die Sie auf Ihr
Gegenüber projizieren. Durch die Brille dieser Bilder suchen Sie nach dem vollkommenen
Partner, mit dem Sie verschmelzen können.

Manche Ent-Täuschungen und Ernüchterungen liegen auf diesem Weg, die Ihnen, auch
wenn sie schmerzhaft sind, helfen können, Ihre Projektionen zu erkennen und stattdessen
wahrzunehmen, was wirklich ist - bei Ihnen und bei Ihrem Partner.

Statt sich in Abhängigkeit von einem Ideal zu begeben und zum Opfer, Märtyrer oder Retter
zu werden, können Sie Ihre Fantasie, Ihre Liebe und Ihre Gestaltungskraft darauf
verwenden, etwas Schönes, Verbindendes, Ausgewogenes in die Beziehung zu bringen,
zum Beispiel tanzen, Musik hören, gemeinsam meditieren. Sie können zusammen mit Ihrem
Partner eine spirituelle Sichtweise entwickeln, durch die Sie sich trotz aller Gegensätze
immer wieder in Bezug auf etwas Höheres vereint fühlen und sich gegenseitig Ihre Fehler
verzeihen können. So kommen Sie zu der selbstlosen Liebe, nach der Sie sich sehnen.
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Sehnsucht nach Frieden, Schönheit und Harmonie
(Neptun in der Waage)

Ihr Traum von Frieden, Schönheit und harmonischen Beziehungen verlangt ein sensibles
Gespür für eine ausgewogene Balance zwischen allen möglichen Polaritäten. Sie müssen
gleichsam wie ein Jongleur einerseits mit äußerster Wachsamkeit und Konzentration und
andererseits mit Leichtigkeit und Eleganz Ihre Bälle werfen und diese und andere wieder
auffangen.

Nur mit verklärtem Blick von der Liebe zu träumen, bringt Ihnen das Glück leider nicht
dauerhaft, denn schnell ist die Schokoladenhülle abgeschleckt und der gemäß Ihren idealen
Vorstellungen (scheinbar!) weniger attraktive Kern kommt zum Vorschein. Sie tauchen ihn
vielleicht noch das eine oder andere Mal in Ihre eigene Schokoladensoße der Projektion,
doch ist das keine Lösung, schließlich wollen Sie ja einen ebenbürtigen, autonomen Partner.

Wenn Sie Ihren Traum wirklich realisieren wollen, müssen Sie aufwachen und an die Arbeit
gehen! Verbinden Sie Ihre Vision mit Ihrem Sinn für Fairness und Ausgewogenheit, Ihrem
ästhetischen Empfinden, Ihrer Diplomatie und Ihrem strategischen Geschick. Nehmen Sie
alle Impulse, die Sie mit Ihrem feinen Wahrnehmungsvermögen und Ihrer Intuition
empfangen, wahr und bauen Sie daraus eine schöne Unruhe, ein Mobile, das in sich
ausgewogen ist und dennoch seine Flexibilität behält. Erschaffen Sie ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen führen und folgen, aktiv und passiv, auch in sich selbst, dann
können Sie Ihren schönen Traum wachtanzen!

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.

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.
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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.

Transformation von Arroganz und Dominanzanspruch
(Pluto im Löwen)

Das Verständnis und der Gebrauch Ihrer persönlichen Macht sowie die Selbstverwirklichung
als schöpferisches Individuum sind die hauptsächlichen Themen dieser Konstellation.
Geltungsdrang und Größenwahn, Anmaßung und Stolz bilden den einen Pol, Unterdrückung
Ihres individuellen Selbstausdrucks, Gehemmtheit und Minderwertigkeitsgefühle bilden den
anderen Pol der Dynamik, die Sie schließlich zum Ziel führt. Dazwischen schwingen Sie hin
und her, manchmal bewusster, manchmal ganz unbewusst. Sie erleben Machtkämpfe,
Konkurrenz, Gefühle von Unterlegenheit und Unvermögen und gelegentlich den Rausch
einer Art Omnipotenz. Manchmal erleben Sie es vielleicht wie einen Zwang, der Erste und
etwas ganz Besonderes, Bedeutendes sein zu müssen, manchmal scheuen Sie davor
zurück, auf die Bühne zu steigen und sich im hellen Rampenlicht zu präsentieren.

All die Erfahrungen führen Sie dazu, die Grenzen Ihrer Macht zu erkennen, sowohl im Sinne
des Machbaren, wie im Verhältnis zum Ganzen, zur Gemeinschaft, in der Sie sich privat oder
beruflich bewegen. Wenn Sie aufhören, diese Grenzen zu bekämpfen, und lernen, Ihren
eigenen Platz zu finden, Ihr ganzes schöpferisches Potenzial und Ihre Führungsqualitäten in
ein Projekt oder ein Team einzubringen und sich am eigenen, wie am Erfolg anderer als
Bereicherung aller zu erfreuen, sind Sie auf dem Weg dorthin, wo Sie sich entspannen und
dem Leben die lustvollen, spielerischen Seiten abgewinnen können. Ihre Einzigartigkeit ist
dadurch keineswegs bedroht, sondern ein wunderschöner Stein zusammen mit anderen in
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der Kette, die von allen gebildet wird. Ihre Profilierungssucht hört auf, und die Gelassenheit
und das neue Selbstbewusstsein, das Sie erleben, sind die beste Voraussetzung für den
freien Fluss Ihrer individuellen Kreativität.
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