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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

                                           Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen.
Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches
Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese
Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein,
sind die Beispiele manchmal eher festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses
und jenes relativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein
Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese
Teilpersönlichkeiten kann man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das
Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die Astrologie beschreibt die
Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das
Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es
entspricht dem freien Willen des Menschen.

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge
kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von
aussen wieder auf Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den
entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer wieder aufgefordert, sich auch mit
jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne lassen und in Ihr
Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das Horoskop gibt keine
Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie aktuelle
Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt
beschreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen
Abschnitt steht, dass der Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung
sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet, dass diese Person
entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht ganz einfache Aufgabe
hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn Sie also auf einen
Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den anderen Pol
leben.

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder
"Schauspieler" leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":

Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde·
Art ein.

Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit·
Ihrem Willen.



Persönlichkeitsanalyse für Clara Zetkin  4

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden,·
z.B. einen Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die
Dauer unbefriedigend werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern.
Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind
bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form
war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere
Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind
übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren
können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner,
Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.

Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht
anspricht, der völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf
Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich
angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an.

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben
und diesen auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die
Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem
harmonischen und einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer
Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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Psychologischer Grundtyp

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die
Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und
Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ,
sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier Grundtypen. Die individuellen
Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren Zugang zu diesem Grundtyp
hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind diese individuellen
Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden beschrieben.

Wasserbetonung

Fühltyp

Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller
Besitz oder theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem
Gefühl heraus, das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei
fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine Begründung dafür geben
könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer unbewussten
Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv
richtig reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und
handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben
Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen; objektivere Denker werfen Ihnen vermutlich vor,
unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen und Menschlichen sind Sie sehr
verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus dem Bauch".

So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit grosser Feinfühligkeit die
Werte in menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen.
Ihre grosse Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer harmonischen Umgebung.
Sie neigen dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen und Probleme zu überbrücken mit
Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim Namen zu nennen.

Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer
persönlichen Beziehung stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren,
wenn Ihr Partner nicht nur für die gemeinsame Beziehung leben will, sondern noch
andere geistige und intellektuelle Interessen hat, die Sie nicht teilen können und wollen.
Sie übernehmen dann leicht die Rolle der überbeschützenden Mutter und erdrücken den
anderen fast mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe und Zärtlichkeit.

Es ist für Sie wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und auch
die intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.
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Das Erscheinungsbild

Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit,
das heisst die Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen und die ein anderer
zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut
ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung
herausfordert.

Aszendent im Tierkreiszeichen Widder

Ein frisches Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Widder wirken Sie lebendig und initiativ.
Aufgrund Ihrer persönlichen Ausstrahlung erwartet man von Ihnen, dass Sie den
Problemen die Stirn bieten, reagieren und handeln und weder passiv zuwarten noch sich
davonmachen. Sie strahlen etwas von Cäsars Kam-sah-und-siegte-Haltung aus. Das
Leben fordert Sie immer wieder auf, Mut, Initiative und Tatkraft nicht nur als "Maske"
nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie
gleichsam die Rolle des Mutigen und Initiativen spielen, formen Sie Ihren Charakter in
diese Richtung und werden mit den Jahren spontaner und unternehmungslustiger.

Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, werden Sie zugeben müssen,
dass Sie manchmal rücksichtslos vorgehen. Vielleicht suchen Sie die Konfrontation in der
Aussenwelt, um sich die eigene Stärke zu beweisen. Sich einer Schwäche zu stellen, mag
für Sie eine weitaus grössere Herausforderung sein, als sich in der Umwelt zu behaupten.
Schwächen können nicht mit dem Schwert bezwungen, sondern nur in Demut
angenommen werden. Tun Sie es, so sind Ihre Aktivitäten nicht nur Ausdruck eines
starken Willens, sondern auch von Liebe und Verständnis getragen.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen in jeder Situation zuerst, was man tun könnte;
Handlung steht für Sie sehr im Vordergrund. Sie gehen vom freien Willen eines jeden aus
und sind fähig, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen. Wenn Ihnen dabei jemand in die
Quere kommt, mögen Sie dies gar nicht und werden leicht ärgerlich. Nehmen Sie solche
Vorkommnisse als Aufforderung, sich nach der Motivation Ihres Handelns zu fragen. So
finden Sie zu einem klaren Willen, der nicht einfach über die Bedürfnisse der anderen
hinwegfegt, sondern Ihr Vorgehen auf eine für alle Beteiligten positive Weise lenkt.

Sonne im Quadrat zum Aszendenten

Ich bin nicht so, wie ich wirke

Ich-Identität und spontaner Ausdruck scheinen in verschiedene Richtungen zu weisen. So
steht möglicherweise eine allzu starke Identifikation mit Familie und emotionalen Wurzeln
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oder mit Beruf und gesellschaftlicher Stellung einer spontanen Ausdrucksweise im Wege.
Es bedarf einer langjährigen Aussöhnung des Ich-Kernes und der äusseren Rolle, um
beides in Einklang zu bringen.

Mond im Quadrat zum Aszendenten

Gefühle gehören nicht ins Schaufenster

Vermutlich sind Sie eher zurückhaltend im Ausdruck von Gefühlen. Oder Sie möchten
zwar gerne zeigen, wie Ihnen zumute ist, doch gelingt es Ihnen nicht so recht. Ihre
spontane Art im Kontakt mit der Umwelt entspricht nur ansatzweise dem, was eigentlich
in Ihnen vorgeht, und so mögen Sie oft den Eindruck haben, eine Rolle zu spielen. Die
innere Herzlichkeit, Wärme, Freude oder Wehmut kann nicht ungehindert verströmen.
Wenn Sie trotzdem immer wieder versuchen, Ihre wahren Regungen zum Ausdruck zu
bringen, wächst aus der Hemmschwelle ein besonders bewusster Umgang mit dem
Gemütsleben und dem, was davon sichtbar wird.

Mars im Quadrat zum Aszendenten

Durchsetzung ist anstrengend

Offene Durchsetzung fällt Ihnen nicht immer leicht. Zwischen dem, was Sie von sich
zeigen, und dem, was Sie eigentlich zum Ausdruck bringen möchten, dürfte ein
erheblicher Unterschied bestehen. So kennen Sie vermutlich auch das Gefühl der inneren
Zerrissenheit, wenn Sie etwas tun und eigentlich etwas anderes zum Ausdruck bringen
wollen. Diese Spannung kann zu einer Belastung im Leben werden oder zur Motivation,
vermehrt gemäss Ihrer Eigenart zu handeln und sich durchzusetzen.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den
Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der
Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die
Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu
entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Steinbock

Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit ernst und verantwortungsbewusst und bemühen sich
um Klarheit und gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt.
Sie betrachten es als Ihre Aufgabe, Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen. Im
weitesten Sinne streben Sie eine Elternrolle an, zum Beispiel in einer leitenden oder
betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf - eine sachliche Realistin, setzen sich
klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz und
Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich den vorgegebenen
Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität eine
gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses
Ziel hin zu arbeiten.

Mond am MC

Sich im Beruf wohl und geborgen fühlen

Ihre innere Haltung zu Beruf und Öffentlichkeit und zur äusseren Welt schlechthin kann
verglichen werden mit der Beziehung eines Kindes zu seiner Mutter. Sie vertrauen
grundsätzlich in die äusseren Strukturen, in Gesellschaft, Staat und Vorgesetzte, erwarten
Wohlwollen und eine gewisse Fürsorglichkeit und Anerkennung und sind bereit, auch
etwas dafür zu leisten.

Sie möchten sich in Ihrem Beruf zu Hause fühlen und den Unterschied zwischen Beruf und
Privatleben möglichst klein halten. Vielleicht zeigt sich Ihr Bedürfnis, Gefühle
einzubringen, indem Sie einen entsprechenden Beruf mit einer familiären Struktur
gewählt haben, oder Sie sind in einem Bereich tätig, wo fürsorgliche, nährende und
betreuende Eigenschaften gefragt sind.
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Mars am IC

Ein vertrautes Klima erleichtert die Durchsetzung

Die beste Voraussetzung für Sie, um aktiv zu werden, ist ein familiäres Klima, in dem
Ihnen rundum wohl ist. Je vertrauter die Umgebung und die Mitmenschen, desto mehr
kommen Sie "aus dem Busch". Obwohl Sie sich in Ihrem Privatleben vermutlich gut
durchsetzen und handelnd zum Ausdruck bringen können, möchten Sie dies vielleicht
auch im Beruf und im gesellschaftlichen Leben. Je mehr Sie Geborgenheit nicht
ausschliesslich in äusseren Situationen suchen, also beispielsweise in einer vertrauten
Umgebung, sondern diese im eigenen Innern finden, desto freier werden Sie in Ihrem
Handlungsspielraum.
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Wesenskern und Wille

Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne
astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der
Astrologie den zentralen Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt
etwas aus über das Ich-Bewusstsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die
Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in
dem die Sonne steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Krebs

Sich ein Zuhause schaffen

In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen, sind
empfindsam und voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen
wichtig. In einer rauen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann
lieber zurück und können ziemlich wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen ein
vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie viel Wärme und
Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen.

Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines
Kindes, das mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und erwartet, von den
anderen Unterstützung zu bekommen und "bemuttert" zu werden. Im Übermass kann
dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur schwer loslassen
oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wären, das nicht so viel
Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere Menschen als
autoritär und diszipliniert; Partner oder Vorgesetzte übernehmen - überspitzt formuliert -
die Verantwortung für Sie.

Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie
vermutlich eher aus einem Gefühl von Richtig oder Falsch fällen, nicht so sehr nach
logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und
Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder bremsen.

Sonne im vierten Haus

Ein familiäres Umfeld

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären
Personenkreis zeigen und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich
und für andere sorgen und eine Atmosphäre schaffen, in der Sie und andere sich
wohlfühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein. Ihr Wesen blüht geradezu auf in einem
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Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit oder Gefühlen zu tun hat.
Nicht in der hektischen Aussenwelt, sondern in einer trauten Umgebung finden Sie zu
sich selbst. Es geht darum, sich immer wieder zu fragen, was Sie emotional brauchen, um
sich wohl und angenommen zu fühlen, und die Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden,
die Ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. Dabei kann Sie die eigene Familie oder auch
eine familiäre Umgebung unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit
vermitteln.

Sonne Saturn in Konjunktion

Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung

"Erhobener Zeigefinger" oder "strenger Vater" könnte man als Titel über das hier
angesprochen Thema setzen. Wie ein autoritärer Vater seinem Kinde sagt Ihnen eine
innere Stimme, was Sie zu tun haben. Wahrscheinlich finden Sie in dieser Stimme die
Gebote und Verbote wieder, die der Vater, Schule oder Gesellschaft in der Kindheit von
Ihnen forderten.

Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst. Das Leben nehmen Sie von der ernsten
Seite und setzen sich klare Strukturen und Ziele, zugleich aber auch Einschränkungen. Sie
nehmen Ihre Verpflichtungen wahr. Mit sich selbst und mit anderen können Sie ziemlich
streng sein. Es fällt Ihnen nicht ganz leicht, andere um etwas zu bitten. Für Spiel und
Spass bleibt vermutlich wenig Zeit. Möglicherweise haben Sie manchmal Angst, nicht zu
genügen. Ein geringes Selbstbewusstsein zusammen mit einem hohen
Perfektionsanspruch können lähmend wirken.

Dieselbe innere Kraft kann Sie aber auch zu einer Autorität werden lassen. Wenn der
innere Anspruch nicht zu hochgesteckt ist, so wirkt er als Ansporn. Sie verfügen über
Disziplin, Fleiss und Ausdauer und können Schritt für Schritt ein einmal gestecktes Ziel in
die Realität umsetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie sich erlauben, Fehler zu
machen.

Ihren Grundsätzen sind Sie treu, man könnte Sie fast als konservativ bezeichnen. Sie
bemühen sich, stets innerhalb der gesellschaftlichen Norm zu bleiben. Sie tragen gerne
Verantwortung und haben die Tendenz, sich zu sehr damit zu belasten. Sie fühlen sich
dann für alles und jeden verantwortlich. Delegieren fällt Ihnen schwer.

Als Frau neigen Sie dazu, Autorität und Sicherheit bei einem Mann zu suchen. Vor allem
wenn Sie nur ungern selbst Verantwortung übernehmen, fällt Ihre Wahl bevorzugt auf
einen Partner, der einige Jahre älter ist als Sie oder auf andere Weise eine Art Vaterrolle
Ihnen gegenüber einnimmt. Auch ein autoritärer Vorgesetzter ist denkbar und sollte als
Hinweis aufgenommen werden, selbst mehr "Rückgrat" zu entwickeln.
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Gefühle und Temperament

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er
steht für den bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und
spontan nach Lust oder Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und
beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir
können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. Bekommt er, was er
braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden der
Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.

Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll
fürsorglicher Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und
Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Schütze

Grosszügig und begeisterungsfähig

Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmässige Überzeugung:
"Ich schaffe das schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen sträubt sich gegen sture
Disziplin und harte Arbeit und hat etwas Beschwingtes und Begeisterndes an sich. Er
möchte über alle Schwierigkeiten hinauswachsen und Sinn und Zusammenhänge
erkennen.

Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und vielleicht
haben Sie manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu unternehmen, die nötig
wären, um die Vision in die Realität umzusetzen. Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen alles
von alleine zufällt, und wissen doch, dass Sie dafür arbeiten müssen.

Ihr spontanes und positiv eingestelltes Naturell erleichtert Ihnen einerseits vieles im
Leben, kann Sie jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen lassen. So
neigen Sie dazu, Gefühle grosszügig zu überspielen und sich mit einer Rolle zu
identifizieren, die Sie in Beruf und Familie zur Schau stellen, vielleicht weil Sie glauben,
damit vor sich selbst und vor anderen besser dazustehen. Je mehr Sie darauf verzichten,
anderen zu imponieren, und stattdessen ganz sich selbst sind, desto mehr Lebensfreude
finden Sie durch den spontanen Ausdruck Ihrer Gefühle. Ihr Bedürfnis, edel und gerecht
zu sein, können Sie nicht stillen, indem Sie sich über jede Kritik erhaben fühlen, sondern
nur, wenn Sie sich selbst auch einige - durchaus menschliche - Makel zugestehen.
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Mond im neunten Haus

Sinn finden, um sich wohlzufühlen

Sie möchten Ihre Gefühle mit Begeisterung und Enthusiasmus zeigen, andere anstecken
und mitreissen. Dabei lassen sich Ihre Meinungen und Überzeugungen leicht von Ihrer
momentanen Gemütsverfassung beeinflussen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie
gefühlsmässig das Leben von der positiven Seite zu nehmen versuchen und grundsätzlich
ein Optimist sind oder sein möchten.

Sie fühlen sich von religiösen oder philosophischen Bereichen angesprochen. Wenn es
um Weltanschauungen oder Meinungen geht, sind Sie gerne dabei. Sie zeigen ein
lebhaftes Interesse an Sinnfragen und finden innere Geborgenheit, indem Sie sich mit
diesen Themen auseinandersetzen. Vieles verstehen Sie intuitiv, ohne es selbst
begründen zu können.

Möglicherweise reisen Sie gerne. In fremden Ländern und Kulturen fühlen Sie sich schnell
heimisch. Vielleicht spüren Sie ein Bedürfnis, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen
weiterzugeben, beispielsweise in einer Lehrertätigkeit. Immer geht es darum,
Ausdrucksmöglichkeiten für Ihr Weltbild zu finden, die Ihnen ein Gefühl der Sicherheit
und des Wohlbefindens vermitteln.

Mond Merkur in Spannung

Gesunden Menschenverstand entwickeln

Gefühl und Verstand stehen in Spannung zueinander. Es kostet Sie vermutlich einige
Anstrengung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse klar zu erkennen und auszusprechen. Auch
dürfte es Ihnen schwer fallen, ein Gleichgewicht zwischen Denken und Fühlen zu finden.
Sie werden den einen oder anderen Pol überbewerten. Dies kann eine feste Einstellung
sein, oder Sie pendeln zwischen beiden Polen hin und her.

Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und lehnen alles Nicht-
Beweisbare ab. Als vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer wieder über die
"Unlogik" der anderen, was als Aufforderung zu verstehen ist, Ihre eigene emotionale
und irrationale Seite zu akzeptieren. Tun Sie dies zu wenig, so kann sich die emotionale
Seite ungewollt als Launenhaftigkeit und Intoleranz bemerkbar machen.

Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr Denken sehr
subjektiv. Sie haben dann vermutlich Mühe, Situationen klar mit dem Verstand zu
erfassen; das Gefühl "funkt" Ihnen dauernd dazwischen.

Dieser innere Konflikt zwischen Gefühl und Verstand kann eine grosse Herausforderung
sein, den emotionalen Bereich mit dem Verstand zu erfassen. Er kann zur Motivation
werden, sich mit Psychologie zu beschäftigen, mit Kindern Umgang zu suchen und
Kontakte zu vielen Menschen zu schliessen. Sie können so ein Talent für gesunden
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Menschenverstand entwickeln und Gefühle und Bedürfnisse verstehen lernen. Sie werden
lebendiger, lebensnaher und vielseitiger.

Mond Neptun in Spannung

Eigene Bedürfnisse oder Hilfe am Nächsten

Sie haben ein grosses Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen Menschen
oder der Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche
Fantasie und einen starken Bezug zum Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum
ein Praktiker und scheuen es oft, die Realität, so wie sie nun einmal ist, anzugehen. Viel
lieber ziehen Sie sich in eine Fantasie- und Wunschwelt zurück. So kann Musik ein
Medium sein, Ihre Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit zu stillen. Da auch
Suchtmittel zumindest kurzfristig dieses Bedürfnis befriedigen, besteht die Tendenz, allzu
schnell zu Alkohol, Medikamenten oder Drogen zu greifen, wenn Sie der Jammer dieser
Welt überkommt.

Vielleicht haben Sie als Kind oft erlebt, dass andere bestimmten, was Sie brauchten. Die
anderen waren für Sie da und Sie für die anderen. So hatten Sie wenig Gelegenheit, zu
lernen, Ihre eigenen Bedürfnisse klar zu erkennen. Vermutlich fällt es Ihnen als
Erwachsener recht schwer, persönliche Wünsche zu äussern, denn Sie möchten auf
keinen Fall ein Egoist sein. Wenn Sie es doch einmal sind, können Sie die Schuldgefühle
ganz schön plagen und alle Freude zunichtemachen.

So fühlen Sie sich vielleicht hin- und hergezogen zwischen Hilfe am Nächsten und den
eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, wann und
wie viel Sie für andere da sein wollen und wann Sie an der Reihe sind. Sie neigen dazu,
sich das Recht für die Erfüllung Ihrer eigenen Bedürfnisse, beispielsweise nach Ruhe,
Entspannung und Geborgenheit, nur einzuräumen, wenn alle anderen um Sie glücklich
und zufrieden sind. Doch in diesem Fall kommen Sie dauernd zu kurz. Wenn Sie nicht nur
für andere, sondern in erster Linie für sich selbst in liebevoller Weise sorgen, finden Sie zu
dem ersehnten Gefühl des Aufgehobenseins.

Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest
zeitweise - abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität
und emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine grosse Fähigkeit entwickeln, zu
spüren, wenn andere in Not sind und Hilfe brauchen.
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Kommunikation und Denken

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und
Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkurs in einem Geburtsbild
gibt Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und
Lernmethoden sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Tierkreiszeichen Zwillinge

Ein wacher Verstand

Informationen aller Art sind für Sie ein wesentlicher Teil Ihres Lebens. Sie mögen und
brauchen die unterschiedlichsten Ebenen von Verständigung. Ein gutes Gespräch dürfte
Ihnen viel bedeuten. Vermutlich können Sie das beste Essen unbeachtet lassen, wenn Sie
in eine anregende Diskussion vertieft sind. Sie neigen dazu, wahllos alles aufzunehmen,
was Ihnen an Informationen in die Hände kommt, seien es Zeitungen, Bücher oder
sonstiger Lesestoff. Sie überraschen Ihre Mitmenschen auch immer wieder mit
Informationen, die Sie bei passender Gelegenheit sofort und gerne weitergeben.

Sie sind redegewandt und geistig flexibel. In Diskussionen ist Ihnen der Austausch mit
dem Gegenüber mindestens so wichtig wie der Inhalt des Gespräches. Eine Tätigkeit in
den Medien oder im Verkauf könnte Sie ansprechen. Sie vermögen logisch zu denken
und sich klar und verständlich auszudrücken.

Ihre Interessen sind vielseitig; und Sie sind stets offen für Neues. So ist Ihr Wissen breit
gefächert. Es fällt Ihnen manchmal schwer, sich auf einige wenige Dinge zu konzentrieren.
Sie möchten nichts verpassen und gehen vielleicht gerade wegen der grossen Vielfalt
Ihrer Interessen manchmal am Wesentlichen vorbei.

Merkur im dritten Haus

Interesse für fast alles

Kontakte mit möglichst vielen verschiedenen Menschen sind Ihnen wichtig. Dazu gehören
sowohl Gespräche mit den Nachbarn über den Gartenzaun, als auch gemütliches
Zusammensitzen mit Kollegen, Verwandtenbesuche und Geschäftsausflüge. In einer
Umgebung mit vielen Menschen fühlen Sie sich wohl. Sie wissen immer etwas zu erzählen
und verkehren mit fast allen auf eine ungezwungene Art. Mit Ihnen zu diskutieren, dürfte
richtig Spass machen.

Sie sind offen für alles Neue. Informationen jeglicher Art faszinieren Sie. Ihre Interessen
sind vielseitig. Bücher und Medien sind Ihr Zuhause. Vielleicht arbeiten Sie in einem
Bereich, der Ihnen die Möglichkeit gibt, sich mitzuteilen. Sowohl in Verkauf, Handel oder
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Medien wie auch als Lehrer oder Kursleiter würden Sie reichlich Gelegenheit finden, Ihr
Wissen weiterzugeben.

Merkur Neptun in Spannung

Segen und Schwierigkeit einer farbigen Fantasie

Sie haben viel Fantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das Denken in
Bildern liegt Ihnen mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie manchmal Mühe, Ihre
Gedanken klar zu formulieren, und fühlen sich unverstanden. Es ist nicht so einfach, Bilder
in lineare Sprache zu übersetzen.

Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die Erfahrung
gemacht haben, dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte Sprache wünschten. Sie
gaben sich vermutlich die grösste Mühe, um sich vernünftig und logisch auszudrücken,
und haben möglicherweise viel von Ihrer Fantasie, dem Bildhaften und Traumhaften,
weggesteckt. Doch in diesen inneren Bildern steckt ein enormes Potential, das Ihr
Denken um vieles tiefer und reicher werden lässt, wenn Sie geeignete Ausdrucksformen
dafür finden.

Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie
sich manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich
gar nicht wollen. Weil Ihnen die Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, ist es
manchmal schwierig, Realität und Illusion zu unterscheiden und sich an nackte Tatsachen
zu halten. Gerade dies ist jedoch für Sie sehr wichtig. Sie möchten gerne an Wunder
glauben und werden dadurch anfällig auf Täuschungen. Vielleicht denken Sie manchmal,
die ganze Welt habe es darauf abgesehen, Sie zu betrügen. Doch hängt dies weitgehend
damit zusammen, dass Sie die Wirklichkeit idealisieren, zu viel erwarten und dann
enttäuscht sind, wenn Sie durch eine harte Erfahrung auf den Boden geholt werden. Jede
Illusion, die wie eine Seifenblase platzt, ist ein - vielleicht schmerzhafter - Hinweis, dass
Sie Ihre Fantasie in ungeeigneten Kanälen ausleben und zu sehr mit der Realität
vermischen. Ein paar Beispiele, wo Fantasie und innere Bilderwelt ungehemmt zum
Ausdruck kommen können, sind Märchen, Mythologie, Film, Fotografie und Werbung.

Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen
aufzunehmen. Auch können Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht äusserst
beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler Halt in sich selbst notwendig. Es kann für Sie wichtig
sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen und beispielsweise keine
Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben, da Sie sich nur schwer vom Einfluss
anderer Menschen abgrenzen können. Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive
Seite: Wenn Sie die Stimmung des anderen bewusst wahrnehmen können und nicht
einfach unbewusst davon überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas
vormachen. Wie mit einem sechsten Sinn spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie
etwas weitergeben können, sodass der andere Sie versteht.
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Beziehung und Ästhetik

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der
Realität genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit.
Sie steht für das Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben,
Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und
entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft
und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es geniessen kann. Die Venus in uns wählt
aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns
bekommen.

Venus im Tierkreiszeichen Stier

Offene Sinne für das Schöne

In einer Beziehung möchten Sie Sicherheit und Frieden erleben. Sie stürzen sich nicht
einfach in eine neue Partnerschaft, sondern Sie sind zurückhaltend und warten erst einmal
ab. Besonnenheit, Realitätsbezug und ein gewisser traditioneller Rahmen sind Ihnen
wichtiger als ein kurzlebiges Abenteuer. Sie haben eine ausgesprochene Fähigkeit,
Gemeinsamkeit zu geniessen. Auch verfügen Sie über eine warme und natürliche
persönliche Ausstrahlung und eine unkomplizierte Beziehung zu Ihrem Körper, zu Erotik
und Sinnlichkeit. Veränderungen in Beziehungen sind Sie eher abgeneigt. Der materiellen
Sicherheit oder Bequemlichkeit zuliebe verharren Sie lange in einer unbefriedigenden
Partnerschaft.

Schöne Dinge sprechen Sie an; und Sie möchten vermutlich auch besitzen, was Ihnen
gefällt. Idealerweise umgeben Sie sich mit den Dingen, Möbeln und Kleidern, die Ihrem
Geschmack entsprechen, und beziehen daraus einen sinnlichen Genuss. Auch an den
Schönheiten der Natur mag sich Ihr Auge weiden. Eine tiefe Naturverbundenheit kann
durch das sinnliche Erleben viel zu Ihrem inneren Gleichgewicht beitragen.

Venus im zweiten Haus

Alles Schöne stärkt den Selbstwert

Beziehungen sowie der Erwerb und Besitz von schönen Dingen stärken Ihr
Selbstwertgefühl. Vermutlich legen Sie Wert auf gute Kleidung und eine geschmackvoll
eingerichtete Wohnung, denn Sie identifizieren sich gewissermassen damit und schätzen
es sehr, schöne Dinge Ihr Eigen zu nennen. So sind Sie bestrebt, im Leben Schönheit,
Harmonie und Genuss zu finden und auch zu bewahren. Es gilt, diese Werte wie einen
Blumengarten zu pflegen und von Unkraut freizuhalten, damit Sie daraus die Sicherheit
beziehen, die Sie brauchen.
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In einer Beziehung suchen Sie ein trautes Heim und Sicherheit. Die materielle Seite einer
Partnerschaft ist Ihnen nicht gleichgültig, und Sie werden vermutlich dafür sorgen, dass in
Ihren Beziehungen neben Erotik und Sinnlichkeit auch die Finanzen stimmen.

Venus Uranus in Konjunktion

Das Dilemma von Nähe und Freiheit

In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte vorwiegend aus
interessanten und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch an eine Partnerschaft
stellen Sie die Anforderung, dass "etwas läuft".  Mit grosser Wahrscheinlichkeit suchen
Sie sich aussergewöhnliche Partner, beispielsweise Menschen aus einem anderen
Kulturkreis oder mit grossem Altersunterschied.

Sie brauchen viel persönliche Freiheit in einer Zweierbeziehung. Ihr Bedürfnis nach
Unabhängigkeit kann Sie mit Partnern zusammenbringen, bei denen die Aussicht auf ein
alltägliches Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum Beispiel mit Partnern, die weit
entfernt leben, oft beruflich abwesend, wenig zuverlässig oder schon verheiratet sind.

Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie viel gemeinsame
Anregung oder einen eigenen Freiraum mit der Möglichkeit, auch einmal etwas ohne den
Partner zu unternehmen. Ist der gemeinsame Alltag bis ins letzte Detail geplant und
vorhersehbar, wächst in Ihnen bald ein Gefühl des Eingesperrtseins.

Dieser unstete Charakterzug, der zu viel Unruhe in Ihren Beziehungen beitragen kann, will
neue Erfahrungen. Er wird unweigerlich dafür sorgen, dass "etwas läuft", auch wenn die
Partnerschaft darunter leidet. Deshalb ist es unumgänglich, dass Sie auf eine konstruktive
Art für Anregung und Abwechslung in Ihren Beziehungen sorgen. Gelingt Ihnen dies,
können Sie zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozess auch sehr viel Spass haben.
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Handlung und Durchsetzung

Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft sowie Handlungs- und
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der
Aussenwelt aktiv sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne
zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir etwas nicht, so ist
es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und Wut
reagiert.

Mars im Tierkreiszeichen Krebs

Sich mit Gefühl durchsetzen

Das Thema "Durchsetzung" dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Wenn Sie etwas tun,
möchten Sie dabei niemanden verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen, Sie
handeln, wie wenn die Welt ein Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht,
nichts zu zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie vorsichtig und konservativ. Bewährte
Methoden liegen Ihnen mehr als Experimente mit Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie
kaum rundheraus, sondern versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie
haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für
andere aktiv. Vermutlich können Sie sich für andere auch besser durchsetzen als für sich
selbst.

Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse
hinunterzuschlucken. Diese sammeln sich an und kommen irgendwann einmal - und nicht
immer im glücklichsten Augenblick - wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies nicht
unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug,
schmollen und zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch geborgen,
so können Sie so richtig aus dem Vollen schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen gut von der
Hand und Sie spüren Ihre Kraft und Lebendigkeit.

Mars im vierten Haus

Das Bedürfnis, sich im familiären Umfeld und für dieses einzusetzen

Sie wollen im häuslichen Bereich handeln. Vielleicht sind Sie ein aktives Familienmitglied,
oder Sie arbeiten in einem Bereich, der mit Familie oder Häuslichkeit zu tun hat, zum
Beispiel in der Heimleitung oder in einem Beruf im Hausbau oder im Zusammenhang mit
Wohnungseinrichtungen. Sie können sich vermutlich für andere viel besser durchsetzen
als für sich selbst, vor allem, wenn Sie für diese in irgendeiner Weise sorgen müssen.
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Nicht nur Aktivität zeigt sich im engeren Familienkreis, sondern auch Ärger und
Aggression. So lassen Sie Ihrem Unmut am Arbeitsplatz kaum freien Lauf und haben
vielleicht auch Mühe, sich durchzusetzen. Kommen Sie dann abends nach Hause, machen
Sie Ihrem Ärger Luft, und Unschuldige müssen herhalten. Bessere Möglichkeiten, die
gestaute Energie loszuwerden, sind beispielsweise Holz hacken, Garten umstechen oder
andere körperliche Aktivitäten in Haus und Familie. Wenn ein Familienmitglied von
aussen angegriffen wird, übernehmen Sie vermutlich ohne Zögern seine Verteidigung.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von
diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen häusliche und gefühlsbetonte Männer, die viel
Wärme und Fürsorglichkeit ausstrahlen und bei denen man sich allein aufgrund ihrer
liebevollen Umgangsformen geborgen fühlt.

Mars Pluto in harmonischem Aspekt

Tatkraft mit Leidenschaft

Sie haben ein enormes Energiepotenzial, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es
hängt von Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen
und sie ausdrücken oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie diese nicht zu
zeigen wagen.

Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als
aggressiv bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren
Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen
zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Möglicherweise erleben Sie in der
Aussenwelt oft entsprechende Situationen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Gewalt,
Sexualität und Macht.

Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne
auftreten zu lassen, das heisst die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in
einer enormen Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas
Leidenschaftliches und manchmal auch Zwanghaftes. Sie können ziemlich ehrgeizig, hart
und belastbar sein. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs
Ganze, in der Arbeit wie in der Sexualität.

Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und
überdurchschnittliche Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit
besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren, beispielsweise in hohen
Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in einem
intensiven und erfüllten sexuellen Leben.

Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben, zur
eigenen "Power" zu stehen und geeignete Ausdrucksformen dafür zu finden, neigen Sie
dazu, sich Partner mit den entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so die Urkraft,
den eisernen Willen und die Kompromisslosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und
Manipulierende Ihres eigenen Wesens zu erleben.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und
manchmal in Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem
und hebt uns über die Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der
einen Zusammenhang zwischen den Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit
mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und
Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen
Form mit Jupiter überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter im Tierkreiszeichen Stier

Sinn finden auf dem Boden der Realität

Sie sehen den Sinn des Lebens in der konkreten, materiellen Welt. Beispielsweise
ermöglicht Ihnen ein solides Einkommen persönliches Wachstum. Aber nicht nur eigene
Werte, sondern alles, was die Erde hervorbringt, hat in Ihrem Empfinden eine fast
göttliche Note. "Alles Gute kommt von der Natur", wäre ein entsprechender
Glaubenssatz. Ob ein Obstbaum in voller Blüte, ein gemütlich eingerichtetes Eigenheim
oder ein voller Geldbeutel Ihr Herz weiter werden lässt, immer suchen Sie auf eine
gründliche, sachliche und ausdauernde Art im Konkreten nach dem Sinn des Lebens.
Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf innere Werte, auf
Beständigkeit und Realitätsbezug. Sie akzeptieren das Neue, wenn Sie darin einen
ruhigen Pol finden können.

Jupiter im ersten Haus

Die Bedeutung der eigenen Erscheinung

Es ist für Sie von Bedeutung, wie Sie sich der Umwelt zeigen. Da Sie von Kindheit an
vertrauensvoll und optimistisch mit der Nahtstelle zwischen Ich und Umwelt
experimentieren, ist Ihr Auftreten selbstbewusst und sicher. Sie mögen es, vor der Welt
und den Mitmenschen grosszügig und unternehmungslustig zu erscheinen. Es liegt Ihnen
daran, den anderen ein positives Bild von sich zu vermitteln. Ihr joviales Auftreten kann
der Grossspurigkeit manchmal recht nahe kommen.

Sie sind voller Tatendrang und möchten die Welt verändern und Ihren Horizont erweitern.
Ein Leben ohne Herausforderungen ist für Sie wie eine Suppe ohne Salz. Sie lieben das
Risiko. Etwas Neues zu beginnen, bereitet Ihnen kaum Mühe, auch wenn Sie nicht wissen,
was daraus wird. Sie sind begeisterungsfähig und verstehen es, andere von Ihren
Unternehmungen zu überzeugen. Wenn Sie Ihren Enthusiasmus zu sehr auf die
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Mitmenschen "loslassen", überfordern Sie diese möglicherweise mit Ihren Ideen. Sie
gehen mit der Einstellung durch das Leben, dass Ihnen fast alles gelingen wird, und
haben kaum Angst vor Misserfolg. Mit diesem Optimismus und Selbstvertrauen erreichen
Sie Dinge, die andere gar nicht in Angriff nehmen würden.

Vielleicht sind Sie manchmal zu optimistisch und unterschätzen das Risiko. Auch neigen
Sie zum Übertreiben. So könnte sich ein von Ihnen geplantes Vorhaben als Kartenhaus
erweisen, Sie dann vor einem Nichts stehen. Vorausgesetzt, Sie betrachten Ihre
Vorstellungen realistisch, haben Sie keine Mühe, eine Idee zu verwirklichen und den
Erfolg zu geniessen. Allerdings neigen Sie dazu, sich zu viel vorzunehmen.
Möglicherweise verlieren Sie die Lust, das begonnene Unternehmen zu Ende zu führen,
weil schon wieder etwas Neues vor der Türe steht.

Jupiter Pluto in Konjunktion

Das Leben zu hundert Prozent ausschöpfen

In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine geballte Kraft. Sie strebt nach
dem Grössten und kann ziemlich masslos sein. Sie will das Leben voll ausschöpfen und
sucht leidenschaftlich nach einem Sinn. Sie hinterfragt jede Weltanschauung und lässt Sie
nie ganz zur Ruhe kommen. Dieser Teil gibt Ihnen jedoch auch eine glückliche Hand, Mut
und Energie, um Aussergewöhnliches zu erreichen. Er kann zu einer enormen Motivation
werden, wenn Sie ein Ziel gefunden haben, das Ihrem Leben einen tieferen Sinn gibt.

Religion und kirchliche Institutionen könnten immer wieder Ihre Aufmerksamkeit fordern,
beispielsweise indem Sie sich an den Dogmen und der Macht der Kirche stossen. Auch
Loyalität ist ein zentrales Thema für Sie. Sie setzen sich gegen Ungerechtigkeiten zur
Wehr und sind dabei manchmal nicht weit von Fanatismus entfernt.

Es ist wichtig, dass Sie diesen inneren Dämon akzeptieren und sich nicht scheuen, der
eigenen Grösse zum Ausdruck zu verhelfen. Diese vielleicht indirekte Suche nach
Wahrheit und Sinn lässt Sie zu innerer Stärke heranwachsen. Dabei liegt die Betonung auf
dem Weg, nicht so sehr auf dem Ziel.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns
Grenzen setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser
Saturnteil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der
Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren Perfektionsanspruch abzubauen,
werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. Er symbolisiert im
konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen
Abschnitten eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden
Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Krebs

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Gefühlen zum Ausdruck zu verhelfen

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend
pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe
Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen
dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.

Saturn im Tierkreiszeichen Krebs symbolisiert eine Herausforderung, sich der eigenen
emotionalen Bedürfnisse wie kleiner Kinder anzunehmen und für das eigene
Wohlbefinden zu sorgen. Sie neigen zur Unterdrückung von Freude, Traurigkeit, Ärger
oder anderen Gefühlen. Der Schmerz darüber, nicht aus sich heraus zu können, mag
Anlass sein, sich selbst um mehr Spontaneität zu bemühen. Ihre fürsorgliche Ader bringt
Sie immer wieder in Situationen, in denen an Ihre Herzlichkeit appelliert wird und Sie die
Möglichkeit haben, mehr von Ihren Gefühlen zu zeigen.

Saturn im vierten Haus

Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können

Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. Möglicherweise
haben Sie ein starkes Absicherungsbedürfnis, dem die Angst zugrunde liegt, die
Geborgenheit und Wärme der Familie verlieren zu können. Sie tun viel dafür, dass Sie
sich im häuslichen Bereich wohlfühlen. Wenn Sie Kinder haben, fordern Sie von sich, eine
perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein. Sie neigen dazu, Schwächeren
gegenüber eine Eltern- oder Lehrerrolle zu übernehmen. Umgekehrt betrachten Sie
stärkere Personen schnell als Autoritäten, denen Sie sich eventuell sogar in kindlicher
Abhängigkeit unterordnen.
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Sie haben die Tendenz, Verantwortung für Ihre Familie zu übernehmen. Ihre
Wohnverhältnisse sind vermutlich geordnet und strukturiert. Sie dürften sich in der
Familie stark gefordert fühlen, unter anderem, weil Sie den Eindruck haben, die ganze
Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Da Ihnen das Vermitteln von Geborgenheit sehr
am Herzen liegt, üben Sie möglicherweise einen Lehrer-, Erzieher- oder Heimleiterberuf
aus oder haben selbst Kinder.

Auch Ihre Gefühle haben sich dem gesellschaftlichen Rahmen von "was man tut oder
nicht tut" anzupassen; Sie halten sich in Ihren emotionalen Äusserungen eher zurück.
Auch tun Sie viel, um Geborgenheit und Wärme anderen zu vermitteln oder von anderen
zu erhalten. Es ist jedoch wichtig, dass Sie genügend emotionalen Rückhalt in Ihrem
eigenen Inneren finden. Ihr Anspruch auf Zuneigung und Wärme will ernst genommen
werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst. Können Sie Geborgenheit in sich selbst
finden, sind Sie weniger von Ihrer Umwelt abhängig. Nur können Sie letztlich Ihre
emotionalen Wurzeln finden. Indem Sie die Verantwortung für Ihr inneres Gleichgewicht
übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden Sie
im eigenen Innern eine Art sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens. Ohne inneres
Manko an Streicheleinheiten können Sie anders auf Mitmenschen zugehen und die Art
von Nähe zulassen, die der jeweiligen Begegnung entspricht.
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Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung
psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum
Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor
dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in
uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine
Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen,
und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte
beschreiben diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im Tierkreiszeichen Stier

In einem wuchtig-trägen Zeitgeist geboren

Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Stier-Zeichen durchläuft,
manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf Stier-Art, dass man
fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte.

Der Zeitgeist zeigt sich auf eine eher bedächtige Weise. Neuerungen werden Schritt um
Schritt ins Bestehende integriert. Veränderungen gegenüber sind Sie und Ihre
Zeitgenossen eher zurückhaltend. Erst wenn Sie vom Wert der Neuerung überzeugt sind,
lassen Sie sich darauf ein. Dann jedoch gibt es kein Zurück mehr.

Uranus im zweiten Haus

Werte ändern schnell

Ihre Wertvorstellungen sind nichts Fixes und Unveränderliches. Was Ihnen heute
erstrebenswert erscheint, ist morgen eventuell völlig belanglos. Vielleicht würden Sie hin
und wieder am liebsten alles aufgeben, um wieder neu beginnen zu können.
Beispielsweise können Sie ein Haus besitzen und es kurzerhand wieder verkaufen. Wenn
Sie eine Idee packt, scheuen Sie auch vor grossen finanziellen Auslagen nicht zurück. Was
heute Ihr Eigen und Ihnen wertvoll ist, kann in Ihren Augen seinen Wert schon nach
Kurzem verlieren, wenn neue Dinge Sie locken. Geld und Besitz soll Ihnen nicht so sehr
Sicherheit bieten, als vielmehr die Möglichkeit zu neuen Experimenten und
Erkenntnissen.
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Die andere Seite dieser Unstetigkeit im Umgang mit Hab und Gut ist die Erfahrung, dass
auf Besitz kein Verlass ist. Materielle Werte können nicht festgehalten werden. Diese
Erkenntnis kann als Aufforderung verstanden werden, innere Werte zu entwickeln.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und
Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines grösseren Ganzen
sind. Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann
gleichermassen Motivation sein für die Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale
Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Verlieren seiner
selbst, das in letzter Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos mündet.

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen
Facetten dieses Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im Tierkreiszeichen Fische

Kollektive Idealisierung von Altruismus und Hingabefähigkeit

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Tierkreiszeichen
Fische" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive
Tendenz zu einer besonderen Hingabefähigkeit an ein grösseres Ganzes. Traum und
Fantasie, aber auch alles Mystische und Irrationale fordern die Aufmerksamkeit Ihrer
Zeitgenossen. In unserer rational denkenden, westlichen Gesellschaft mag sich dies unter
anderem in verstärkten Suchttendenzen manifestieren.

Neptun im zwölften Haus

Der Wunsch nach Hingabe

Ein Teil von Ihnen möchte sich an ein grösseres Ganzes verlieren. Möglicherweise erleben
Sie eine totale Hingabefähigkeit an die Natur, an Musik, Religion und Meditation und
können sich darin ebenso verlieren wie in einer Helfertätigkeit oder einer Sucht. Ihr Ego
scheint sich dann buchstäblich aufzulösen, und Sie geben sich einem grösseren Ganzen
hin. Die mystische Dimension eines Sonnenunterganges, eines Sternenhimmels oder
einer Kerzenflamme mag Sie tief berühren. Aus der Gewissheit, dass Sie vom Kosmos
getragen oder von Gott geführt werden, können Sie viel Kraft für den Alltag schöpfen.

Sie haben einen engen Bezug zu Ihrem Unbewussten, zu einer inneren Fantasie- und
Traumwelt. Und Sie brauchen Zeit für sich allein. Wenn Sie sich dies nicht zugestehen und
meinen, Wichtigeres zu tun zu haben, wird Sie Ihr Unbewusstes dazu zwingen,
beispielsweise durch eine Grippe, sodass Sie im Bett Musse und Gelegenheit haben,
allein zu sein und sich Ihren Träumereien hinzugeben.
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Andererseits kann Sie dieser starke Bezug zu einer inneren, mystischen Welt dazu
verleiten, dem realen Alltag zu entfliehen und sich in eine scheinbar viel schönere
Fantasiewelt zurückzuziehen. Langfristig würde Sie diese Realitätsflucht jedoch nicht
befriedigen.
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Die intensive und "dunkle" Seite

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So
empfinden wir diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir
unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn wir den
Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger.
Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm
umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade
dieser Teil ein enormes Energiepotenzial entfalten und uns über tiefgreifende Krisen
hinwegführen.

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten
werden Ihr persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im Tierkreiszeichen Stier

Die Macht des Materiellen

Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein
Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Stiers. Diese
Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern
kollektive Tendenzen.

Sie zeichnen sich durch eine Generation aus, die sich sehr für eine solide
Lebensgrundlage einsetzt. Ob in der Bearbeitung des Bodens, im finanziellen Bereich
oder im Erschaffen anderer Werte, immer geht es um Sicherheit im Materiellen. Die
Herausforderung besteht darin, die materiellen Grundlagen zum Wohle aller zu nutzen,
Macht und Besitz jedoch nicht für egoistische Zwecke zu missbrauchen.

Pluto im ersten Haus

Die Anlage zu einer starken Persönlichkeit

Sie zeigen von sich nur die Spitze des Eisberges. Ihre Gedanken und Gefühle
beherrschen Sie gut. Auf Ihrem Gesicht steht nur das geschrieben, was die Welt sehen
darf. Wenn man Sie etwas zu Persönliches fragt, reagieren Sie zurückhaltend. Umgekehrt
verstehen Sie es gut, in die Karten der anderen zu blicken und deren wahren Kern zu
erkennen.

Die Frage "Wer bin ich?" beschäftigt Sie immer wieder, möglicherweise auch in Form von
Identitätskrisen. Sie haben eine starke charismatische Ausstrahlung, die zu sagen scheint:
Aufgepasst, mit mir ist nicht zu spassen. Andere reagieren darauf eher zurückhaltend, und
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auch Ihnen macht die eigene Energie vielleicht manchmal Angst. Wenn man die Macht
hat, andere allein durch sein Auftreten gefügig zu machen, ist die Versuchung gross,
damit egoistische Ziele durchzusetzen. Die Herausforderung besteht darin, diese Macht
zum Wohle aller zu gebrauchen.

Ihre äussere Erscheinung strahlt Intensität und Leidenschaft aus. Es ist wichtig, dass Sie
auch innerlich zu Ihrer Macht und Stärke stehen, denn Sie fordern die Mitmenschen durch
Ihre Ausstrahlung geradezu zu einem Kräftemessen heraus. Stellen Sie sich diesem nicht,
geraten Sie leicht in eine Opferhaltung. Sie haben das Potential zu einer starken
Persönlichkeit, müssen jedoch lernen, Ihren inneren Vulkan in geeignete Bahnen zu
lenken und ihn weder zu unterdrücken noch auf Kosten anderer auszuleben.
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Eine Lebensaufgabe

Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse,
gebildet aus den Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen
auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass
wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer
wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heissen Brei umkreisen wir diesen
Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und
ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedes Mal, wenn
es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so verschiedenen
Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse
Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgendetwas daran. Die
Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum
auffordert.

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem
Wachstumsweg stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe
also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang
mit Ihrem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem
Grund, weil es oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese
Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Widder im zwölften Haus

Innere Welten erobern

Arbeitssituationen, alltägliche Verrichtungen und Körperpflege nehmen in Ihrem Leben
viel Raum ein. Mit grosser Selbstverständlichkeit verrichten Sie immer wieder dieselben
Arbeitsabläufe, die für Sie schon fast zum Ritual geworden sind. Sie leben ganz in der
Alltagsrealität. Der Tagesablauf wird geplant, und Sie verfügen über gut eingeübte und
bewährte Arbeitsmethoden. Ihren Einsatz zu Hause oder am Arbeitsplatz betrachten Sie
gewissermassen als Dienst an der Sache.

Sie haben ein Auge für das Detail, ordnen Ihre Umwelt mit Geduld und Umsicht und tun
alles, um mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität zu stehen. Auch bemühen Sie
sich, Ihren Körper schön, fit und gesund zu halten, sei es durch regelmässiges Training,
gezielte Körperpflege oder Ernährung.

Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen um
Sie herum. Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen
Gemeinsamkeit zurück. Vielleicht versuchen Sie immer wieder, Konflikte auf eine
einschmeichelnde Art zu überspielen. Dabei dürften Sie oft die nötige Tat- und
Durchsetzungskraft vermissen. Sie möchten zwar ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es
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fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf eine eher kleinliche und
beschönigende Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, durch eigene
Entscheidung und Handlung aktiv zu werden. Wie Treibsand, in den man immer wieder
versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast zwanghafte Suche nach Harmonie und
Geborgenheit im Alltag gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Nicht mehr so sehr in einem
harmonischen Alltag verhaftet bleiben, sondern sich öffnen für die vielleicht wilde Welt
jenseits der Wirklichkeit und der Sinneswahrnehmung. Sie sollen Mut, Tatendrang und
Pioniergeist entwickeln und sich wie der Held im Märchen auf den Weg ins Unbekannte
wagen.

So ruft es Sie immer wieder in die Einsamkeit und in Ihre innere Welt der Fantasie und
Träume. Sie brauchen Zeit für sich allein, um zutiefst mit dem eigenen Inneren in Kontakt
zu kommen. Musizieren, ein Wassersport oder eine andere Sportart, bei der Sie allein in
der freien Natur sind, können Ihnen dabei helfen. Auch eine Helfertätigkeit kann Grenzen
auflösen, Ihr Mitgefühl wecken, Ihr Herz über den Alltag hinaus weit werden lassen und
Sie so richtig "in Fahrt" kommen lassen.

Echte Befriedigung im Leben finden Sie erst, wenn Sie sich gewissermassen auf die
Suche nach dem verlorenen Paradies oder der verlorenen Einheit im Mutterleib machen
und der Realität nicht mehr so viel Gewicht geben. Es geht darum, offen zu werden für
Dinge, die nicht messbar und beweisbar sind.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen
Willen stehen, auch wenn Sie sich dabei nicht immer von der taktvollen und
liebenswürdigen Seite zeigen können. Indem Sie Entscheidungen fällen und einen klaren
Standpunkt einnehmen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung
machen, dass Ihr Wille von den anderen akzeptiert wird, dass Sie etwas Eigenes aufbauen
können und dass dies Ihnen inneren Halt und Sicherheit vermittelt.

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem
Leben auf eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade
dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

Mond im Quadrat zur Mondknotenachse

Emotionale Bedürfnisse lenken vom Ziel ab

Wie ein lauschiges Plätzchen am Wegrand laden Sie "Kuscheleinheiten" zum Verweilen
ein. Die augenblicklichen Bedürfnisse sind oft stärker als die Motivation, einem weit
entfernten Ziel zuzustreben. Es mag Sie hin und wieder stören, dass Sie dem Lustprinzip
mehr Raum geben als den Regungen tief in Ihrer Seele, und Sie werden dann vermutlich
wieder eine Zeit lang der inneren Stimme und Ihrem Weg folgen. Ähnlich wie auf einer
Wanderung ist ein zeitweiliges Rasten und Abschweifen durchaus möglich, und Sie tun,
wozu Sie gerade die Lust ankommt. Doch gilt es, nicht zu lange zu verweilen und sich
immer wieder auf den Weg zu machen.
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Merkur im Quadrat zur Mondknotenachse

Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab

Vermutlich lassen Sie sich gerne von Argumenten, Diskussionen oder Bücherweisheiten
von Ihrem eigentlichen Weg abbringen. Kommunikation, Denken und Lernen können Sie
von Ihrem Ziel ablenken, und Sie erklären vielleicht viele Dinge, anstatt sie einfach zu tun.
Neugierde und das Bedürfnis, alles zu verstehen, lassen Sie allzu lange "im Kopf"
verweilen und das eigentliche Ziel vergessen. An und für sich ist nichts gegen
Nachdenken und den Austausch mit anderen Menschen einzuwenden. Doch gilt es,
immer wieder einmal einen Schlussstrich zu ziehen und sich der eigentlichen
Lebensaufgabe zu widmen.

Mars im Quadrat zur Mondknotenachse

Durch Handeln abgelenkt

Wenn man Ihr Leben mit einer Weltreise vergleicht, so finden Sie auf dem Weg immer
wieder Orte, an denen Sie Arbeit finden und die Sie deshalb zum Bleiben einladen. Nach
einiger Zeit merken Sie, dass Sie eigentlich reisen und nicht bleiben wollten, Sie lösen
sich und ziehen weiter. Umgesetzt auf Ihr Leben kann die Absicht, dieses oder jenes zu
tun, Sie ähnlich wie solche Jobgelegenheiten beeinflussen. Sie werden hier aktiv, haben
dort etwas zu tun und stellen im Nachhinein fest, dass Sie oft recht weit von Ihrem
eigentlichen Weg abgekommen sind.
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Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die
Bedeutung dieses Aspektes unserer Persönlichkeit zeigt uns die griechische Mythologie
sehr schön. Chiron ist ein Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper und einem
Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem er sich intensiv mit
Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Verletzung zu heilen. Er
lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen
und für Menschen und Götter zu einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden.

Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer
äusserst verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen
sehr viel geben kann, sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.

So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr Zeit
für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns
anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe des
Lebens entfalten kann.

Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten
Durchlesen eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit
einem "Das trifft für mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen
Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in zeitlichen Abständen durchlesen und
einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf den Text und auf sich selbst
einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er auf einer tiefen Ebene einen Kern
Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich
sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Wassermann

Freiheit ist ein heikles Thema

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie
Originalität, innere und äussere Freiheit, Individualität und Unabhängigkeit wichtig.
Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar
Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen
machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre
verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihren ganz
persönlichen Weg zu gehen, Ihren Spielraum zu nutzen und Ihren Idealen und Ideen
Raum zu geben.
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Chiron im elften Haus

Verletzlich in Gruppen

Persönliche Freiheit könnte ein heikles Thema für Sie sein. Vermutlich gab es in Ihrer
frühen Kindheit Ereignisse, die Sie im Zusammenhang mit Ihrem individuellen Ausdruck
empfindlich trafen. Vielleicht erwiesen sich Freundschaften als schwierig. Oder Sie
machten verletzende Erfahrungen in Gruppen und fühlten sich fremd und
ausgeschlossen.

Daraus festigte sich die Einstellung, dass es im kollektiven Zusammenleben schwierig ist,
eigene Ideen, Wünsche und Bedürfnisse zu äussern. So kann Ihre Stellung in Gruppen
oder im Freundeskreis ein Schwachpunkt in Ihrem Leben sein. Auch der Gesellschaft
gegenüber sind Sie möglicherweise kritisch eingestellt, lehnen diese vielleicht
weitgehend ab, um dahinter - wenn Sie sehr genau hinschauen - den schmerzhaften
Wunsch nach einer positiven Veränderung zu entdecken. Die Tatsache, dass die Freunde,
die Gruppe oder die Welt nicht so sind, wie Sie sich diese wünschen, kann Sie zu einem
distanzierten Einzelgänger werden lassen.

Der mythologische Chiron musste seine Wunde annehmen und konnte dann seine
heilenden Kräfte zum Wohle aller einsetzen. Analog dazu besteht die Aufforderung an
Sie darin, den Schmerz über die Mängel der Welt zu akzeptieren und von diesem
Standpunkt aus im Kleinen zu verändern, was möglich ist.

Indem Sie sich selbst und andere akzeptieren, so wie sie sind, und sich so weit eingeben,
wie es für Sie erträglich ist, kann sich die positive Seite dieser "Schwachstelle" entfalten,
und Sie können eine grosse Feinfühligkeit für gruppendynamische Prozesse und
kollektive Strömungen entwickeln. Da Sie wissen, was es heisst, in seinem individuellen
Selbstausdruck abgelehnt zu werden, unterstützen Sie durch Ihr Verständnis und
Vertrauen andere in ihrem individuellen Ausdruck, was sich letztlich auch für Sie als Segen
erweist.

Chiron Jupiter in Spannung

Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen

Ein grosser Hunger nach Wahrheit und sinnvoller Orientierung im Leben und gleichzeitig
die sich wiederholende frustrierende Enttäuschung, wenn ein sorgsam errichtetes
Gebäude von Vorstellungen sich doch nicht bewährt und zusammenbricht, mag in Ihrem
Leben immer wieder einmal die Oberhand gewinnen. Glauben Sie vorbehaltlos an ein
gütiges Schicksal, an ein Ideal oder an einen Guru, so müssen Sie enttäuscht feststellen,
dass Ihre Vorstellungen sich nicht mit der Realität decken. Vielleicht möchten Sie die Welt
verbessern, haben auch konkrete Vorstellungen davon, doch fehlt Ihnen der
gesellschaftliche und politische Einfluss dazu. Oder Sie haben zwar die Macht und die
Stellung, um etwas zu verändern, aber Ihre Lebensphilosophie, Begeisterung und Tatkraft
reichen nicht aus, um die Sache ins Rollen zu bringen. Vielleicht fordern Sie das Schicksal
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und Ihr Glück heraus und überschreiten Ihre Grenzen, oder Sie tun, sagen und riskieren
zu viel, um gleichsam Ihren Schutzengel auf die Probe zu stellen. Möglicherweise erleben
Sie auch, dass das, wofür Sie sich begeistert einsetzen, nicht gelingt. Wenn dann die
Realität anders verläuft, als Sie sich dies vorgestellt haben, sind Sie tief enttäuscht.

Möglicherweise haben Sie grosse Ideale, Lehrer- und Führerpersönlichkeiten, eine Firma
oder den Staat, mit dem Sie sich identifizieren. So leben Sie in einem gewissen Sinn für
dieses höhere Ziel. Doch die Mythologie erzählt von einem verwundeten Chiron, und so
dürften analog dazu auch Sie nicht schmerzlos einem Ideal nacheifern. Über kurz oder
lang mag die Enttäuschung kommen, das Ideal erweist sich als fehlerhaft und zeigt seine
Schattenseiten.

So stehen Sie immer wieder vor der Frage, welchen Sinn Ihr Leben überhaupt hat, oder -
falls Sie diese Fragen eher meiden - Sie erleben, wie sich Ihr Partner, ein Vorgesetzter
oder sonst jemand intensiv mit diesem Thema herumschlägt, und werden eventuell
gegen Ihren Willen mit einbezogen.

Auch ein leidenschaftliches Engagement gegen die Übel in der Welt mag ein Spiegel
derselben Ungereimtheit in der eigenen Seele sein. So kann beispielsweise ein eifriger
Einsatz für Tierschutz auf eine Unterdrückung der eigenen inneren Tierseite hinweisen.

Den letzten Sinn und die absolute Wahrheit können Sie nie finden, und dies mag Sie
manchmal sehr schmerzen. Doch wenn Sie diese Tatsache akzeptieren, wird der Weg
zum inneren Lehrer und Führer frei. Auch wenn eine eigene Lebensphilosophie Lücken
und Schwachstellen aufweist, so bewährt sie sich doch besser als eine von traditionellen
Kirchen oder Gurus übernommene. Erst eine innere Gelassenheit und Aussöhnung mit
der Unvollkommenheit des Lebens ermöglicht es Ihnen, etwas zu einer besseren Welt
beizutragen und anderen Sinn und Begeisterung zu vermitteln.

Chiron Pluto in Spannung

Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen

Nachtfalter fühlen sich magisch vom Licht angezogen und fliegen immer wieder darauf
zu, auch wenn es ihnen gar nicht bekommt. Mit einer Seite Ihres Wesens dürften Sie ganz
ähnlich reagieren. Wie das Licht auf den Nachtfalter, so wirken aufwühlende Situationen,
in denen Macht, Manipulation, Leidenschaft, Sexualität oder Tod eine grosse Rolle
spielen, anziehend und prägen immer wieder Ihr Leben, ohne dass Sie dies vielleicht
beabsichtigen. Macht ist möglicherweise etwas, das Sie von Kind an mit grosser
Selbstverständlichkeit beanspruchen. Ihre Mitmenschen mögen, um sich zu schützen, auf
Manipulationen Ihrerseits mit Rückzug reagieren und Ihnen so die destruktive Seite des
Machtthemas schmerzlich vor Augen führen. Ähnlich können zu viel Leidenschaft oder zu
starke grüblerische Tendenzen negative Resultate bringen.

Oder Sie mussten als Kind Macht in der Position des Unterlegenen erfahren,
beispielsweise indem Sie blossgestellt wurden oder der Willkür anderer schutzlos
ausgesetzt waren, und Sie so auch heute noch empfindlich auf jeden Machtanspruch
reagieren.
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Da Sie Ihre eigene dunkle Seite gut kennen, versuchen Sie vermutlich, sich unter
Kontrolle zu behalten, und meiden Situationen, in denen Sie allzu Persönliches von sich
preisgeben müssten. Abgesehen davon, dass Sie dies viel Lebensfreude und Energie
kostet, lässt sich Ihr intensiver, instinkthafter, dunkler und lebenshungriger Teil nicht
einfach zur Seite schieben, sondern überrollt Ihre Kontrolle und kann so verhältnismässig
leicht eine emotionale oder konkrete Katastrophe in Ihrem Leben anrichten.

Wenn Sie diese tiefschürfende Seite in sich ablehnen, dürften Sie in der Aussenwelt
gehäuft auf entsprechende Situationen und Menschen treffen und zum Beispiel mit
Gewalt und Tod, sexuellem oder emotionalem Missbrauch oder anderweitigen
Übergriffen als Zuschauer oder sogar als Opfer konfrontiert werden. Auch Vorgesetzte
und Partner eignen sich vorzüglich für die Übernahme der Machtrolle und lassen Sie
eventuell auf wenig bekömmliche Weise an ihren Fäden tanzen.

Als der mythologische Chiron nicht länger versuchte, seine Verletzung zu heilen, sondern
sie akzeptierte, konnte er für andere zum Heiler werden. Analog zu diesem Bild sind Sie
nicht aufgefordert, die manipulierenden und destruktiven Kräfte in Ihrer Seele zu
unterdrücken oder auszuschliessen, sondern Sie sollen diese akzeptieren und liebevoll in
Ihr Leben einbeziehen. Auch wenn ein demütiges Annehmen der menschlichen
Schwächen schmerzt, bietet es doch die beste Möglichkeit, den Umgang mit den
eigenen Energien konstruktiv zu gestalten. Indem Sie Ihre Tendenz, sich immer wieder
mit Machtthemen anzulegen und sich und andere dabei zu verletzen, als Teil des eigenen
Wesens durchschauen und akzeptieren, haben Sie den ersten Schritt getan, Macht etwas
gezielter einzusetzen, das heisst, Ihre leidenschaftliche Seite, Sexualität sowie konkrete
Macht in Beruf und Gesellschaft mehr zum Wohle aller zu gebrauchen. Der Schmerz über
das zerstörerische Potential in der Welt und in der eigenen Seele gehört zur Wunde des
Chiron, die kaum je ganz geheilt werden kann. Doch je mehr Sie sich und das Leben
bejahen, desto mehr klärt sich Ihr Blick für die Hintergründe und Tiefen des Lebens und
Sie können anderen eine heilsame und verständnisvolle Stütze in Krisen und schwierigen
Lebensphasen sein.



Persönlichkeitsanalyse für Clara Zetkin 38

Die Kraft der Seele

Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. Lilith - die geheimnisvolle, dunkle
Mondgöttin - ist Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der
Schatten, den wir ins Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht
für etwas Namenloses, nicht mit rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der
menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des weiblichen
Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir das Weibliche in uns
unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder weniger der
Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft des
Unbewussten heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum
in unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.

Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen Umlaufbahn
des Mondes um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel
entspricht denn auch keinem klar fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit.
Lilith kann eher als eine tiefgründige Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft,
unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf,
bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los, um uns etwas Neuem
zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern fordert
Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von Werden und
Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen
haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie
zurückschaute.

Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff"
bekommen können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt sich unser
Ego. Es will lieber an seinen Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die
weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewussten auftaucht wie die Nixe aus dem Teich,
das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten oder auch Schlimmsten im Leben
konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften Eingriff.

Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedes Mal, wenn Lilith
auftaucht, ein goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen
geworfen, haben einen blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem
Vorhang unseres Bewusstseins gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt
Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen
Aspekte der menschlichen Psyche.
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Lilith im Tierkreiszeichen Skorpion

Die Faszination von Erotik, Sexualität und Tod

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit liebt keine Halbheiten und bewegt sich lieber zu nahe am
Abgrund, als dass er dem Dunklen den Rücken kehren würde. So übt alles Perverse,
Krankhafte und nach Tod und Verwesung Riechende eine eigenartige Faszination,
möglicherweise verbunden mit Angst, auf Sie aus. Zu einem ganzheitlichen Leben gehört
auch die Auseinandersetzung mit dem Dunklen, wie gesellschaftliche, familiäre oder
persönliche Tabus. Sollten Sie versuchen, die "Gräuelgeschichten" menschlichen Daseins
aus Ihrem Leben auszublenden, so dürften diese Ihnen in sich wiederholenden Schüben
als äussere Situationen begegnen. Steigen Sie gleichsam selbst in den Sumpf und setzen
sich mit den dunkelsten Aspekten des Menschseins und Ihrer eigenen Seele auseinander,
so erschliessen Sie eine Quelle innerer Stärke. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung
mit der eigenen Sexualität sowie der charismatischen Ausstrahlung, die Sie auf andere
ausüben. Je tiefschürfender Ihre Haltung, desto belastbarer werden Sie und sind auch
schwierigen Situationen gewachsen.

Lilith im siebten Haus

Partnerschaft als Spiegel der eigenen Seele

Beziehungen sind wichtig. Faszination und Frustration liegen dabei oft nahe beieinander.
Sie möchten mit einem geliebten Menschen eins werden und gleichzeitig soll ein Mann
Sie anregen und Ihre emotionale Tiefe und Leidenschaft hervorlocken. Das, was Ihrer
Persönlichkeit zur Ganzwerdung fehlt, erwarten Sie - vielleicht unbewusst - vom Partner.
Sie mögen sich nach mehr Lebendigkeit sehnen und diese im Partner gleichzeitig
bewundern und ihn dafür hassen. Doch letztlich kann die schönste Liebe und Zweisamkeit
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie auf der Suche nach Ihrer eigenen weiblichen
Urkraft und Seelentiefe sind und Ihr eigenes Bild im anderen erkennen, begehren und
verwerfen. Um sich selbst näher zu kommen, können Zeiten grosser Nähe mit Perioden
der Distanz abwechseln. Diesen zyklischen Auf- und Abbau von Beziehung können Sie
mit einem Partner mehrmals oder immer wieder mit verschiedenen Partnern erleben.
Grundsätzlich lässt der Lilith-Einfluss in Ihren Beziehungen keine ruhige und statische
Partnerschaft erwarten. Betrachtet man jedoch das menschliche Dasein als
Bewusstwerdungsprozess, so liefert die Lilith-Prägung Ihrer Beziehungen gleichsam den
nötigen Brennstoff dazu.

Einfluss



Persönlichkeitsanalyse für Clara Zetkin 40

Lilith Sonne in harmonischem Aspekt

Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand

Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und
gleichzeitig auf einer tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht
Ihrem wahren Kern entspricht. Durch gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre
persönliche Neigung fällt es Ihnen nicht immer einfach, in Kontakt mit dem eigenen
Seelengrund zu stehen und das Leben nicht in erster Linie nach rationalen und
gesellschaftlich akzeptablen Kriterien zu steuern. Doch wenn Wille und innere Stimme
zusammenspannen, gewinnt das Leben an Tiefe und Intensität. Sie werden zwar immer
wieder Ihre Zelte abbrechen müssen. Im übertragenen und vielleicht sogar im konkreten
Sinn führen Sie das Leben einer Nomadin. In einem fortwährenden Zyklus schlagen Sie
eine Richtung ein, bauen etwas auf und lassen wieder los, wenn die Zeit dafür abgelaufen
ist.

Lilith Jupiter in Spannung

Eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens

Begrenzungen sind da, um sie - sowohl zum Guten wie zum Schlechten - zu überwinden.
Innere und äussere Freiheit ist Ihnen vermutlich ein zentrales Anliegen. Vielleicht haben
Sie Ideale und Vorbilder, die "Grenzen sprengen", wie beispielsweise Robin Hood oder
Martin Luther King. Ob es nun politische oder religiöse Weltbilder oder Führer sind, an
die Sie sich halten, über kurz oder lang müssen Sie entdecken, dass die von ihnen
verkündete Wahrheit doch nicht über alle Zweifel erhaben ist. Der anfänglichen
Begeisterung mag ein vehementes Nein folgen. Sie müssen sich erneut auf die Suche
nach dem Sinn des Lebens machen. Ähnlich wie im Ideellen können Sie auch im
materiellen Bereich jedes Mass überschreiten, sodass sich die Suche nach Ihrer
persönlichen Wahrheit beispielsweise in einem übermässigen Konsumverhalten oder
einer Sucht ausdrückt.

Grundsätzlich geht es um ein Bedürfnis nach mehr Weite, nach Erkenntnis und innerer
Freiheit. Der Weg dahin führt in viele Sackgassen, und Sie werden immer wieder Ihre
Lebensweise, Ihr Weltbild und Ihren Glauben loslassen und sich einen neuen, Ihnen
besser entsprechenden Weg suchen müssen. Dies geht leichter, wenn Sie die
Suchernatur in der eigenen Seele bedingungslos akzeptieren und unterstützen. Kleben
Sie an den "Etappenzielen" wie Glaubenssystemen, materiellem Erfolg oder Ansehen
fest und "schauen zurück", so werden Sie vom Lauf des Lebens schliesslich doch
losgerissen. Dies kann ziemlich schmerzen.
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Lilith Saturn in harmonischem Aspekt

Tiefgründig und schwermütig

Vermutlich haben Sie ein ausserordentlich feines Gespür für Schwachstellen sowohl in
Ihrem eigenen Leben und Wirken wie auch in demjenigen Ihrer Mitmenschen. Mit
messerscharfer Konsequenz fordern Sie von sich und von anderen Klarheit. Ohne jeden
idealistischen Glanz wirkt die Welt ziemlich ernüchternd. Dies auszuhalten und das Beste
daraus zu machen, ist Ihre Stärke. Dabei führt Ihr Weg nahe an "depressiven Sümpfen"
vorbei. Die Losung, die Sie einigermassen sicher durchs Leben bringt, heisst Loslassen,
sich von der eigenen inneren Instanz leiten zu lassen, ohne zurückzuschauen und
"festzukleben".

 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken
Sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte.
Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum
Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt
es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man kann sie als
Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer
Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu
bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Clara Zetkin
Geburtsdatum: 5.7.1857 23:15
Geburtsort  : Wiederau Land:  Sachsen
              Breite: 51N12:00  Länge: 012E17:00

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         13.44'48" d Krebs         4 ( 4)    0.57'11"
MO Mond          28.11'22" d Schütze       9 ( 9)   12.17'11"
ME Merkur        24.58' 0" d Zwillinge     3 ( 3)    1.35' 1"
VE Venus         28.54'56" d Stier         2 ( 2)    0.49'42"
MA Mars           5.48' 3" d Krebs         4 ( 4)    0.39'59"
JU Jupiter       10.29'46" d Stier         1 ( 1)    0. 9'53"
SA Saturn        17.17'31" d Krebs         4 ( 4)    0. 7'47"
UR Uranus        27.46'56" d Stier         2 ( 2)    0. 2'40"
NE Neptun        22.39'20" r Fische       12 (12)   -0. 0'20"
PL Pluto          6.27'16" d Stier         1 ( 1)    0. 0'38"
CH Chiron        10.33' 7" r Wassermann   11 (11)   -0. 2'49"
LL Lilith        15.22'49" d Skorpion      7 ( 7)    0. 6'41"
MK Mondknoten     0.27'10" r Widder       12 (12)   -0.12' 9"

Häuser
AC  6. 9'59" Widder         DC  6. 9'59" Waage
 2 20.56'40" Stier           8 20.56'40" Skorpion
 3 14.18' 4" Zwillinge       9 14.18' 4" Schütze
IC  2.23'35" Krebs          MC  2.23'35" Steinbock
 5 20.56'45" Krebs          11 20.56'45" Steinbock
 6 16.13'52" Löwe           12 16.13'52" Wassermann

Aspekte
SO-045-VE -0.11' a    MO-000-MC  4.12' a    JU-090-CH  0.04' s
SO-000-SA  3.34' a    ME-045-JU -0.33' a    JU-180-LL  4.53' a
SO-045-UR -0.58' a    ME-090-NE  2.19' s    SA-120-LL -1.55' s
SO-120-LL  1.38' a    ME-090-MK  5.30' s    PL-090-CH  4.07' s
SO-090-AC -7.35' s    ME-135-CH  0.36' s    PL-030-AC -0.18' s
MO-180-ME -3.13' a    VE-000-UR -1.08' a    MK-135-LL  0.04' a
MO-150-VE  0.45' a    VE-060-MK  1.33' s    MK-000-AC  5.43' s
MO-135-JU -2.42' s    MA-060-PL -0.39' a    MK-090-MC  1.56' a
MO-150-UR -0.25' s    MA-090-MK  5.22' s    CH-090-LL  4.51' a
MO-090-NE -5.32' s    MA-090-AC  0.23' a    AC-090-MC  3.46' s
MO-090-MK  2.16' a    MA-180-MC -3.25' s
MO-090-AC  8.00' s    JU-000-PL -4.03' a

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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Vorwort 3

Psychologischer Grundtyp 5
Fühltyp 5

Das Erscheinungsbild 6
Ein frisches Auftreten 6
Ich bin nicht so, wie ich wirke 6
Gefühle gehören nicht ins Schaufenster 7
Durchsetzung ist anstrengend 7

Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen 8
Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden 8
Sich im Beruf wohl und geborgen fühlen 8
Ein vertrautes Klima erleichtert die Durchsetzung 9

Wesenskern und Wille 10
Sich ein Zuhause schaffen 10
Ein familiäres Umfeld 10
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung 11

Gefühle und Temperament 12
Grosszügig und begeisterungsfähig 12
Sinn finden, um sich wohlzufühlen 13
Gesunden Menschenverstand entwickeln 13
Eigene Bedürfnisse oder Hilfe am Nächsten 14

Kommunikation und Denken 15
Ein wacher Verstand 15
Interesse für fast alles 15
Segen und Schwierigkeit einer farbigen Fantasie 16

Beziehung und Ästhetik 17
Offene Sinne für das Schöne 17
Alles Schöne stärkt den Selbstwert 17
Das Dilemma von Nähe und Freiheit 18

Handlung und Durchsetzung 19
Sich mit Gefühl durchsetzen 19
Das Bedürfnis, sich im familiären Umfeld und für dieses einzusetzen 19
Tatkraft mit Leidenschaft 20

Die Suche nach Sinn und Wachstum 21
Sinn finden auf dem Boden der Realität 21
Die Bedeutung der eigenen Erscheinung 21
Das Leben zu hundert Prozent ausschöpfen 22

Die Suche nach Struktur und Ordnung 23
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Gefühlen zum Ausdruck zu verhelfen 23
Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können 23
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