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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.
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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.

Wasser-Erde-Betonung

FüHLTYP UND REALTYP

In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Fühltyp und der Realtyp fast gleich stark
vertreten. Je nach Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, haben Sie als kleines Kind
unbewusst dem einen oder anderen Typ mehr den Vorzug gegeben, die entsprechenden
Eigenschaften und Verhaltensmuster immer wieder durchlebt und sie im Laufe der Jahre
zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert.

Wenn der Fühltyp in Ihnen überwiegt, so bedeuten Ihnen persönliche Beziehungen und
menschliche Werte 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 mit den dunkleren Seiten des
Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu
überlegen.

Sie haben viel Verständnis für 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. So neigen Sie dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen und
Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim Namen zu
nennen.

Sollte der Realtyp in Ihrem Leben die Führung übernommen haben, so stehen Sie mit
beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen
Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut
umgehen. Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute
Sinneswahrnehmung sowie eine beachtliche Fähigkeit zum Strukturieren. Mit Ihrem
gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informationen systematisch. So verfügen Sie
über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation beurteilen. Dabei
neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten Tatsachen. Sie
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werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das
"innere Feuer" zu ersticken droht.

Auch wenn entweder das Fühlen oder die Wahrnehmung der Realität eine führende Rolle
in Ihrem Leben spielen mag, so färben doch beide gemeinsam Ihren Lebensstil ganz
erheblich. Ein ausgeprägter Realitätssinn ist gekoppelt mit der Fähigkeit, sich in andere
einzufühlen. Sie stehen ganz im Leben, fühlen und empfinden mit. Ihre Fantasie und Ihre
innere Gefühlswelt möchten Sie in konkrete Ausdrucksformen umsetzen. Grundsätzlich
brauchen Sie viel Sicherheit. Sie reagieren eher abwartend und lassen die Dinge auf sich
zukommen. Etwas mehr Vorstellungskraft, Flexibilität im Denken, Risikobereitschaft und
Begeisterung würde Ihre Persönlichkeit ausgewogener und ganzheitlicher werden lassen.
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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 Schütze

BEGEISTERUNGSFäHIG UND üBERZEUGEND

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Schütze wirken Sie lebhaft, spontan und
begeisterungsfähig. Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung.
Möglicherweise identifizieren Sie sich stark mit Ihrem Auftreten; überzeugend zu wirken
ist Ihnen wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies ins Missionarische oder Prahlerische
ausarten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung, Vorstellungskraft und
die Suche nach Höherem und nach Sinn nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen,
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines
idealistischen Menschen spielen, werden Idee, Begeisterung und Freude an innerem und
äusserem Wachstum mehr und mehr zu Ihren persönlichen Charaktereigenschaften.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem
verwoben ist, Sinn hat und in einem grösseren Zusammenhang steht. Diesen Sinn und
Zusammenhang suchen Sie in jeder Situation. Sie packen das Leben voll Schwung und
Elan. Wenn die Realität nicht Ihren Vorstellungen entspricht, suchen Sie sich relativ
schnell etwas Neues, für das Sie "Feuer und Flamme" sein können, denn Sie brauchen
ganz einfach Begeisterung.

Sie geniessen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr
Verhalten unvoreingenommen beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden, in
denen Sie Ideale hochgeschaukelt und zum Selbstzweck verbreitet haben. Optimismus ist
zweifelsohne positiv, aber Ihre Anliegen brauchen eine realistische Basis und
Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen. Dies zu berücksichtigen und die äusseren
Grenzen zu respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen.

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu,
wenn Sie zu der angegebenen Zeit oder später geboren wurden.
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Mond in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

DAS AUFTRETEN SPIEGELT DIE GEFüHLE

In Ihrem Kontakt mit der Umwelt, Ihrem Auftreten und spontanen Reagieren schimmert
eine innere Welt der Gefühle und Empfindungen durch. Was Sie der Aussenwelt und
Ihren Mitmenschen zeigen, beinhaltet immer auch Gefühle. Freude, Trauer, Ärger oder
Zufriedenheit spiegeln sich auf Ihrem Gesicht, in Mimik, Haltung und Sprache. Ihre
gemütvollen Umgangsformen machen Sie auch empfänglich für die Empfindungen
anderer.

Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

GUTE DURCHSETZUNGSKRAFT

Wie auch immer Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, im Hintergrund steht ein
tatkräftiger Teil Ihrer Persönlichkeit, bereit, sich beim geringsten Anlass zu zeigen und
sich Bahn zu brechen. Er verhilft Ihnen zu einer natürlichen Durchsetzungskraft und lässt
Sie handeln und sich wehren.
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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 Jungfrau

BERUF ALS DIENST AN DER SACHE ODER AM MITMENSCHEN

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer sachlichen, kritischen und realistischen
Seite. Mit Fleiss und Ausdauer verdienen Sie sich Ihre Stellung. Auch Ihr Berufsleben ist
von diesen Qualitäten gefärbt. Sie wollen in Beruf und Öffentlichkeit auf die eine oder
andere Art Ordnung schaffen. Sorgfalt, Gründlichkeit und Liebe für das Detail sind Ihnen
wichtig, ebenso ein ausgewogenes Verhältnis von Kosten und Nutzen. Realistisch und
sachlich gehen Sie die Dinge an und neigen zu mehr Zurückhaltung und Vorsicht als im
Privatleben. Die Arbeit an sich ist für Sie von Bedeutung. Sie erstreben nicht so sehr die
Lorbeeren der Umwelt, sondern freuen sich über eine gelungene Arbeit der Arbeit
wegen. Ihre Einstellung zum Beruf hat viel mit einem Dienst an der Sache oder am
Mitmenschen zu tun. So dürften Sie Bereiche ansprechen, in denen eine gewisse
Genauigkeit, Sachlichkeit und Ordnung wichtig sind und es um konkrete Dinge geht, also
beispielsweise Handwerk oder Buchhaltung.

Mond am IC

GEBORGENHEIT IN DER PRIVATSPHäRE

Familie sowie ein trautes Heim und Privatleben sind in Ihrem Alltagsleben wichtig, denn
durch die äussere Geborgenheit finden Sie im Laufe der Jahre zu innerer Geborgenheit
und Ruhe in sich selbst. Allerdings mag Sie eine Vorstellung, dies oder jenes im äusseren
Leben zu verpassen oder verwirklichen zu müssen, davon abhalten. Beispielsweise
können Sie berufliche Pflichten als Widerspruch zu Ihren inneren Bedürfnissen erleben. In
diesem Fall gilt es, sich selbst zu fragen, wie weit das äussere Leben in Beruf und
Gesellschaft einem wirklichen Bedürfnis entspricht, und wie weit es Ausdruck einer
anerzogenen Haltung von "man muss" und "man sollte" entspricht.
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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.

Saturn am IC

VERANTWORTUNG FüR DAS EIGENE WOHLBEFINDEN

Vor allem in Ihrer privaten Umgebung sind ein eher konventioneller, Sicherheit bietender
Rahmen und eine gewisse Treue zu den bestehenden Strukturen kaum aus Ihrem Leben
wegzudenken. Entweder sorgen Sie selbst für die notwendige Ordnung, oder die eigene
Familie, ein Partner oder äussere Umstände schaffen den stabilen Rahmen. Vermutlich
wünschen Sie sich, auch in beruflichen und gesellschaftlichen Belangen mehr
Verantwortung tragen und Strukturen setzen zu können. Ob im trauten Familienkreis oder
in einem hektischen Berufsleben, immer lässt Sie ein inneres Bedürfnis nach Halt,
Sicherheit und einem geordneten Rahmen suchen und - je besser Sie Ihrem eigenen
"Strukturteil" Ausdruck verleihen können, desto mehr - die Verantwortung dafür
übernehmen und selbst Hand anlegen.

Pluto im Quadrat zum MC

AUFGEFORDERT ZUM RICHTIGEN UMGANG MIT MACHT

Macht in Beruf, Gesellschaft und Öffentlichkeit ist ein Thema, das Sie kaum unberührt
lässt. Es mag Ihnen schwer fallen, die berufliche Stellung zu erreichen, die Sie eigentlich
anstreben. Oder Sie halten zwar wichtig Fäden in der Hand, haben jedoch Mühe, diese
zum Wohle aller zu gebrauchen. Wie das alte Sprichwort "Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen" besagt, braucht es einige Anstrengung Ihrerseits, um mit Macht auch
richtig umzugehen. Ganz ohne Fehlschläge wird es kaum gehen. Im Gegenteil werden
Sie mehr Erfolg haben, wenn Sie die eigenen Schwächen akzeptieren und das Erreichte
als ein Darlehen des Schicksals und nicht so sehr als eigenes Verdienst und Besitz
betrachten.
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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 Steinbock

MIT DISZIPLIN UND VERANTWORTUNG DAS LEBEN MEISTERN

In Ihrem innersten Kern sind Sie eine Realistin. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr
Leben, setzen sich Ziele und gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung.
Bezüglich Korrektheit und Genauigkeit stellen Sie hohe Anforderungen an sich und an
andere. Sie haben etwas Geradliniges in Ihrem Wesen, das keine Ausschweifungen
duldet.

Hierarchien sind für Sie notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht ein anderer
Persönlichkeitsteil sehr viel Freiheit braucht, können Sie sich gut in ein hierarchisches
System einfügen und haben kaum Autoritätsprobleme. So möchten Sie selbst eine
Autorität sein und Verantwortung übernehmen. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Energie sehr
direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart darauf hinzuarbeiten.
Leistungsdruck ertragen Sie gut; bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar.

Sie nehmen das Leben von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht
so klar und strukturiert sind, zu übersehen oder als unwichtig abzutun. Möglicherweise
finden Sie Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze Zeitverschwendung. Es wäre schade,
wenn Sie vor lauter Ernst und Verantwortungsbewusstsein keine Zeit mehr zum Leben
hätten.

Sie haben die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalls. Sie lieben und schaffen klare
Verhältnisse, Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiss
ermöglichen es Ihnen, im Leben viel zu erreichen.
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Sonne im zweiten Haus

EIN FESTER PLATZ IM LEBEN

Sie setzen die oben beschriebenen Qualitäten vor allem ein, um sich eine "solide
Grundlage" zu schaffen. Dies können Geld, Besitz oder nicht materielle Werte sein;
wichtig ist Ihnen, daraus Sicherheit und Selbstwert ziehen zu können.

Geld verdienen heisst für Sie nicht nur materielle Sicherung der Existenz, sondern gibt
Ihnen auch das Gefühl, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Einen Beruf erlernen und
die eigenen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen dürfte Ihnen ein zentrales Bedürfnis sein.
Sie möchten einen Platz finden, wo Sie Ihr ganzes Wesen einbringen können.

In Ihrem Lebenskonzept steht Geniessen gross geschrieben. Sie möchten die sinnlichen
Freuden des Lebens auskosten. Dies muss nichts mit Verschwendung oder einem
unseriösen Lebenswandel zu tun haben. Sie entsprechen Ihrem Wesen, wenn Sie ganz im
Hier und Jetzt sind, Ihren Körper spüren und das Schöne im Leben festhalten und
geniessen. Dabei ist es wichtig, Ihre Grenzen wahrzunehmen, dafür einzustehen und
lieber weniger Ihr Eigen zu nennen, dies dafür aber ganz.

Sonne Merkur in Konjunktion

KLARE, SUBJEKTIVE ANSICHTEN

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht
des Lebens können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen,
denken Ihre Projekte von A bis Z durch und formulieren sie klar. Sie können Ihre
Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten. In Diskussionen übernehmen Sie
bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen Sie kaum von Ihrer Linie ab.
Da der Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem über
ein beachtliches Talent als Gesprächsleiter verfügen.

Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven
Seite auch eine schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen
kooperiert, kann er einiges an Objektivität einbüssen. Es könnte Ihnen geschehen, dass
Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu sehr aus Ihrer persönlichen Perspektive
beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als unumstössliche Wahrheit anzusehen und zu
vertreten.

Sonne Uranus in Konjunktion

PERSöNLICHE FREIHEIT üBER ALLES

In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und
Selbsterkenntnis. Wie ein Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles überblickt,
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möchte dieser Teil aus einer lichten geistigen Distanz Zusammenhänge und
Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und bringt tausend Vorschläge, was alles
verändert werden könnte.

Konkret kann sich dieses Freiheitsbedürfnis äussern, wenn Sie sich für etwas engagieren
und dabei ein Stück weit Ihren Spielraum einschränken. Es braucht relativ wenig Regeln,
Verträge, Rahmenbedingungen und Ähnliches, bis Sie sich eingeengt fühlen und sich ein
innerer Rebell meldet. Deshalb gestalten Sie vermutlich Ihr Leben so, dass Sie viel
Freiraum haben. Sie möchten Ihr eigener Chef sein, möglichst selbstständig arbeiten und
neue Ideen ausprobieren. Sie sind eine Individualistin und gehen Ihren eigenen, ganz
persönlichen  und besonderen Weg. Sie haben Erfinder- und Improvisationstalent und
die Fähigkeit, Zusammenhänge schnell zu erkennen.

Vielleicht erleben Sie manchmal Stresssituationen, sind ungeduldig oder haben Mühe,
sich irgendwo einspannen zu lassen. Sie beginnen Neues, brechen es wieder ab oder
krempeln im letzten Moment alles wieder um und sind dabei ziemlich wütend auf sich,
weil Sie ja eigentlich bei der Sache bleiben wollen. Diese innere Unruhe lässt Sie
beständig auf der Suche sein und ist so letztlich ein Antrieb für neue Erfahrungen und
mehr Selbsterkenntnis. Eine weitere Möglichkeit bieten Kontakte mit Menschen, die
geistige Anregung in Ihr Leben bringen und die wie Sie Individualisten sind und sich nicht
an die vorhandenen Normen halten.

Sonne Neptun in Spannung

DIE SCHWIERIGKEIT, SICH SELBST ZU FINDEN

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem grösseren
Ganzen hingeben. Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und Ihr Ich-
Bewusstsein. Die Ursache mag darin liegen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vorbild für
Selbstbehauptung und Willensstärke war und Ihnen so kein klares Ich-Bewusstsein
vermitteln konnte. Beispielsweise war er oft abwesend, krank oder abhängig oder Sie
idealisierten ihn sehr.

Da Sie Ihre Ziele und Ihren Lebensweg nicht ohne Weiteres klar vor sich sehen können,
neigen Sie auch in Beziehungen zu idealistischen Vorstellungen. So vermischt sich ein
inneres Bild von einer romantischen Liebe und einem unfehlbaren Partner leicht mit der
Realität, und Sie können an unseriöse oder von Ihrer Hilfe abhängige Männer geraten.

Vermutlich nehmen viele Menschen Ihre Hilfe in Anspruch und kommen mit ihren
Problemen zu Ihnen. Sie können wahrscheinlich gut zuhören und zeigen sich stets
hilfsbereit. Doch könnte es sein, dass Sie dabei innerlich aufbegehren, sich ausgenützt
fühlen und es doch nicht wagen, Nein zu sagen. Wenn Sie nicht einfach das Opfer Ihrer
Weichherzigkeit sein wollen, so gilt es, den inneren Konflikt, einerseits für die anderen da
zu sein, andererseits jedoch auch sich selbst zu behaupten, anzugehen. Dies heisst nicht,
sich zu verschliessen und sein Ego zu pflegen, sondern beide Bedürfnisse zu befriedigen,
indem Sie bewusst wählen, wann Sie für andere da sind und wann Sie selbst zum Zuge
kommen.
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Falls Sie zu einer Sucht, zu Weltflucht oder gar Selbstmordgedanken neigen, so ist auch
dies als ich-auflösende Tendenz zu sehen. Die Aufforderung besteht auch hier darin, das
Gefühl von "Ich bin ich!" zu festigen. Um sich selbst und den eigenen Willen verstärkt zu
spüren, ist es wichtig, immer wieder für sich allein eine Art Standortbestimmung
vorzunehmen, sich klare Ziele zu stecken und diese dann auch zu verwirklichen.

Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder Irrationalem
auch darin, dass Sie es ablehnen oder sogar bekämpfen.

Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem grösseren Ganzen
durchdringen und dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und
Wellen auszusetzen und doch das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein
lebenslanger Prozess.
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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 Fische

EIN MITFüHLENDES NATURELL

Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie herum gut ist und es allen anderen auch
gut geht. Es darf keine grössere Entscheidung fällig sein, und keine Verantwortung darf
Sie belasten. Die Stimmung der Umwelt nehmen Sie in sich auf und spüren oft Ihre
eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr. Sie können völlig auf den anderen
eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit den anderen weinen oder
lachen. Wahrscheinlich kommen viele mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so viel
Mitgefühl haben. Sie sind beeinflussbar und können leicht ausgenützt werden. Dabei
passen Sie sich der Umgebung an wie ein Chamäleon und sind für andere nur schwer
fassbar. Wenn Sie unter Druck geraten, entziehen Sie sich gerne und schlüpfen weg wie
ein Fisch aus der Hand.

Sie haben viel Fantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mögen
Sie Musik, Tagträume oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die Sie sich
voll hineingeben und die Welt um sich vergessen können.

Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu
werden? Es ist wichtig, dass Sie sich dann zurückziehen und sich Zeit und Musse gönnen,
um die Eindrücke zu verarbeiten. Trotz oder gerade wegen der grossen Offenheit für
andere ist es wichtig, dass Sie immer wieder einmal für sich allein sind, um ohne den
äusseren Einfluss zu sich selbst zu finden und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu
spüren.
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Mond im vierten Haus

DAS BEDüRFNIS NACH AUFGEHOBENSEIN

Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu finden,
brauchen Sie eine familiäre Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine Atmosphäre zu
schaffen, die Ihnen behagt. Beispielsweise fühlen Sie sich gut in der Nähe eines warmen
Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von Gemütlichkeit und Geborgenheit vermittelt. Doch
beschränkt sich dieses Bedürfnis nach Aufgehobensein nicht nur auf den ganz konkreten
Bereich, sondern bezieht sich auf Ihr gesamtes Privatleben und vielleicht sogar auf Ihren
Beruf. So haben Sie vermutlich selbst eine Familie oder Sie arbeiten in einem Umfeld, das
mit Familie, Kindern, Häuslichkeit oder anderen emotionalen Belangen zu tun hat.

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Es
geht dabei immer um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche nach Geborgenheit
im eigenen Innern. Indem Sie im äusseren Leben Anderen Geborgenheit vermitteln und
selbst erfahren, wächst das Gefühl des Aufgehobenseins in sich selbst.

Mond Mars in Konjunktion

TATKRAFT MIT HERZ

Diese Stellung symbolisiert viel Spontaneität, Frische und Lebendigkeit. Sie setzen sich
aktiv für Ihr Wohlbefinden ein und sagen, was Sie brauchen und wozu Sie Lust haben.
Dabei reagieren Sie oft aus einem unbewussten Impuls und sind nachher selbst erstaunt
über Ihre vielleicht heftige Reaktion.

Die Neigung, stets zuerst nach dem Lustprinzip zu handeln, kann es Ihnen erschweren,
ein Ziel zu erreichen. Wie ein quengelndes Kind kann dieser Teil dauernd neue Wünsche
und Forderungen anbringen; und Sie können dann ziemlich launisch sein. Möglicherweise
haben Sie Durchsetzungsschwierigkeiten, weil Sie befürchten, von den anderen dann
weniger geliebt zu werden. Wenn Sie handeln und sich durchsetzen, tun Sie dies aus der
Tiefe Ihrer Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und
Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Ihr emotionales Engagement hat eine
kämpferische Komponente, jedoch mit viel Wärme. Wenn Sie sich durchsetzen, bleiben
Sie dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Mond Saturn in Konjunktion

VERANTWORTUNG FüR DAS EIGENE WOHLBEFINDEN

Im Gefühlsbereich kommen Sie nur schwer ohne eine bestimmte Struktur aus. Sie
brauchen Regeln und einen Rahmen, der Sicherheit bietet. Ihr Innenleben möchten Sie
nach Möglichkeit beherrschen. Sie bringen Ihre Gefühle erst zum Ausdruck, wenn Sie
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sicher sind, dass diese gesellschaftlich anerkannt werden. Um nicht verletzt zu werden,
sichern Sie sich ab.

Sie sind sich Mutter und Kind zugleich. In einem Teil möchten Sie strukturiert und
verantwortungsbewusst sein, und ein anderer Teil möchte spontan und spielerisch im
Moment leben. Der strukturierte Teil kontrolliert den spontanen und kindlichen Teil.
Vermutlich fühlen Sie sich lebendiger und befreiter, wenn Sie hin und wieder die Zügel
etwas locker lassen und Spontaneität, Lachen und Weinen in Ihr Leben Einlass erhält.
Können Sie sich vorstellen, Ihre Gefühle ohne Zensur einfach so zu nehmen, wie sie sind?

Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, viel leisten zu müssen, um geliebt und
geschätzt zu werden und die Geborgenheit zu erhalten, die Sie sich wünschen.
Möglicherweise lässt Sie diese innere Einstellung in Beruf und Privatleben sehr viel tun
und entsprechend erfolgreich werden.

Sie haben die Tendenz, viel Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen oder
aber diese ganz abzulehnen. Sie gehen mit Vorliebe in die Elternrolle und schieben die
Kindrolle jemandem zu oder umgekehrt. Möglicherweise bemuttern Sie Ihren Partner
gerne oder Sie suchen sich einen älteren Partner, der für Sie die Elternrolle übernimmt.

Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen kann Ihnen für die Entfaltung Ihrer Talente
eine grosse Hilfe sein. Nicht nur Kinder vermitteln Ihnen diese Erfahrung, sondern alle
Mitmenschen, für die Sie Verantwortung in irgendeiner Form übernehmen. So fühlen Sie
sich vermutlich von der Elternrolle oder von einem Beruf wie Lehrer, Heimleiter,
Personalchef, Krankenschwester oder einer Führungsrolle mit Elternfunktion
angesprochen. Sie erleben in der Aussenwelt immer wieder das Zusammenspiel von Kind
und Verantwortung, von der Suche nach Nestwärme und Betreutwerden und der
Verwirklichung derselben. Mit der Zeit übernehmen Sie, ähnlich wie für die äusseren
Kinder und Schutzbefohlenen, auch für Ihr "inneres Kind" die Verantwortung und sorgen
für sein - das heisst Ihr! - Wohlbefinden. Und dies ist das Ziel und Geschenk des oftmals
unangenehmen und schwierigen Charakterzuges.

Mond Pluto in Spannung

TIEFE GEFüHLE SIND NICHT IMMER ANGENEHM

Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur
wenig davon. Sie geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und
verletzliche Seite nicht sehen zu lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen und
reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum die Frage aufwirft, ob man Sie denn
überhaupt mag. So entsteht ein Kreislauf von gegenseitiger Skepsis und emotionaler
Kontrolle, der sehr schmerzhaft sein kann.

Vielleicht tun Sie sehr viel, um sich für andere unentbehrlich zu machen, ungefähr nach
dem Motto: Wenn man mich schon nicht um meiner selbst liebt, so doch wenigstens für
meine Leistung. Dieser Antrieb kann Ihnen zu beachtlichen Erfolgen im äusseren Leben
verhelfen. Doch ist es wichtig, dass Sie trotzdem Ihre Gefühle nicht unter einer
beruflichen Karriere verschütten.
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Die Tendenz dazu hängt damit zusammen, dass Sie Ihre Mutter als emotional starke Frau
erlebt haben, die Sie entweder festhielt oder im Stich liess, die frei über Sie verfügte und
bestimmte, was für Sie gut und richtig war. Als Sie ein kleines Kind waren und einmal von
der Mutter getrennt wurden - ein kurzer Ferien- oder Spitalaufenthalt oder sogar eine
Viertelstunde allein schreiend in der Wiege genügt -, hat dies in Ihnen das tiefe Gefühl
hinterlassen, emotional verraten zu werden.

Aus diesem Gefühl des Manipuliertwerdens reagieren Sie auch als Erwachsener mit
Festhalten und Kontrolle, beispielsweise des Partners. Vielleicht fordern Sie von ihm,
Ihnen seine Liebe dauernd von Neuem zu bestätigen. Oder Sie kontrollieren Ihre eigenen
Gefühle und zeigen diese nur spärlich.

Sie möchten vermutlich sehr viel Nähe und Intensität und scheuen gleichzeitig davor
zurück. Ihre Liebsten möchten Sie ganz an sich binden. Dies kann zu Eifersucht
gegenüber dem Partner und zu Ablösungsschwierigkeiten gegenüber Kindern führen. Es
geht darum, andere Menschen loszulassen und sich im Hier und Jetzt auf der
Gefühlsebene einzulassen ohne Kontrolle und Bedingungen, um so zu Ihrer eigenen
Gefühlstiefe zu gelangen.

Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Die Verbindung zwischen den Planeten Mond und
Pluto symbolisiert nicht nur all die oben genannten Schwierigkeiten, sondern auch ein
enormes Potential an Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, sich
selbst und die anderen Menschen auf einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um
es in der positivsten Form zu leben, ist es nötig, Schritt für Schritt die inneren Barrieren
abzubauen.



Persönlichkeitsanalyse für Simone de Beauvoir 19

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 Steinbock

GRüNDLICHES DENKEN

Sie denken auf eine gründliche und realistische Weise. Ihr Verstand arbeitet präzise und
zuverlässig. Neuen Ideen gegenüber sind Sie eher konservativ eingestellt, und Sie prüfen
diese in der Regel sorgfältig, bevor Sie sie übernehmen. In Ihrer Ausdrucksweise sind Sie
klar und strukturiert. Sie überlegen zuerst, bevor Sie sprechen. Möglicherweise geht dies
auf Kosten Ihrer Spontaneität. Ein Gespräch muss für Sie stets einen Zweck haben,
sinnloses Geplapper mögen Sie nicht.

Sie neigen dazu, die Gesellschaft als Leitbild für Ihre Ideen und Interessen zu benutzen,
das heisst, Sie bleiben innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens bezüglich Interessen,
Ideen und Kommunikation. Wenn Sie über Dinge nachdenken, so stehen Sachlichkeit,
praktische Verwendbarkeit und Zielgerichtetheit im Vordergrund. Sie denken und lernen
gründlich und diszipliniert. Dabei können Sie eine überdurchschnittliche Zähigkeit und
Ausdauer aufbringen. Sie haben die Fähigkeit zu einer fachlichen Autorität.

Merkur im zweiten Haus

INTERESSE AN WERTFRAGEN

Ihre Interessen liegen im Bereich der Werte. Sie denken über Ihren Besitz nach, egal ob
Geld, Haus, Sammelgegenstände irgendwelcher Art oder die Frage nach dem eigenen
Wert, den eigenen Talenten und körperlichen Fähigkeiten. Ihr Wissen und sprachliches
Können möchten Sie wertvermehrend einsetzen. Eine Ausbildung ist unter anderem eine
Kapitalanlage. Der Verstand soll für eine solide, materielle Lebensgrundlage genutzt
werden. Wenn es um materielle Werte geht, sind Sie entsprechend flexibel, erfinderisch
und bereit, Neues zu lernen.

Sie überlegen sich, was Sie Ihr Eigen nennen und wie Sie Ihr Geld anlegen wollen. Haben
Sie sich beispielsweise für ein Haus entschieden, informieren Sie sich darüber, führen
Gespräche und Diskussionen und lassen sich die Sache gründlich durch den Kopf gehen,
bevor Sie handeln.



Persönlichkeitsanalyse für Simone de Beauvoir 20

Merkur Uranus in Konjunktion

ZUHAUSE IM REICH DER IDEEN UND VORSTELLUNGEN

In Ihrem Denken sind Sie kühl und sachlich. Auch komplizierte Gedankengänge erfassen
Sie leicht und schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene Ideen und können
sehr geistreich sein. Durch Ihre Fähigkeit, Dinge und Situationen aus Distanz zu
überblicken, sind Sie in der Lage, blitzartig Zusammenhänge zu erkennen. Die Umsetzung
in die Realität kann Ihnen nicht schnell genug gehen. Sie neigen dazu, mit Stress und
Nervosität zu reagieren, wenn Sie mit dem Verwirklichen Ihrer Ideen und Gedanken nicht
Schritt halten können.

Sie haben Sinn für den Zeitgeist. In Gedanken beschäftigen Sie sich immer wieder mit
Ideen und Möglichkeiten der Zukunft. Alles, was Aufregung verspricht und neue
Horizonte aufzeigt, zieht Sie an. Sie nehmen gerne extreme Standpunkte ein und geben
sich originell und schlagfertig. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Individualität zum Ausdruck zu
bringen. Wie gut Ihnen dies gelingt, ist unter anderem davon abhängig, ob Sie bereit
sind, gewisse gesellschaftliche Regeln zu beachten. Sie könnten dazu neigen, mit Ihrer
Denkweise andere zu provozieren, indem Sie beispielsweise allzu grosszügig über die
Meinung der anderen hinweggehen oder andere um jeden Preis aus der Reserve zu
locken versuchen.

Ihre Interessen sind sehr vielseitig. Sie möchten in einem Interessengebiet den Überblick
haben. Geht es darum, Detailinformationen zur konkreten Verwirklichung zu sammeln,
würden Sie dies lieber den anderen überlassen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Wissen auf
einigen wenigen Gebieten zu vertiefen, werden Sie Ihre Fähigkeit, den Überblick zu
behalten und schnell und flexibel zu denken, voll nutzen können. Ihr Talent macht Sie
geeignet für technische Berufe, für Mathematik und Computertechnologie.

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.
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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 Wassermann

DIE LIEBE ZUM ORIGINELLEN

Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und schliessen viele und unkonventionelle
Kontakte. Mit Ihrem gefühlsmässigen Engagement sind Sie jedoch ziemlich
zurückhaltend. Sie möchten Kontakte mit anderen Menschen, aber gleichzeitig scheuen
Sie ein zu enges Beziehungsnetz. Sie brauchen viel Freiraum.

Vermutlich fühlen Sie sich von aussergewöhnlichen Menschen angezogen. Sie suchen
sich Freunde, die Ihnen Abwechslung und Anregung bieten, die ähnliche Interessen
haben und mit denen "etwas läuft".

Partnerschaft bedeutet für Sie eher ein freundschaftliches und anregendes Zusammensein
als intensive Leidenschaft. Gefühlsmässige Verstrickungen schätzen Sie nicht. Doch sind
Sie dankbar für immer wieder neue gemeinsame "Experimentierfelder", wie
beispielsweise Formen des Zusammenlebens, Ausdruck von Erotik oder Kleiderstil. Um in
einer Partnerschaft langfristig glücklich sein zu können, brauchen Sie eine ganze Menge
Originalität, die entweder Sie oder Ihr Partner in die Beziehung einbringen.

Ihr Idealbild einer Frau hält sich kaum an gesellschaftliche Wertmassstäbe, und Sie gehen
in Ihrer Rolle als Frau Ihren eigenen Weg. Auch Ihr Schönheitsempfinden ist individuell
geprägt. In Kunst und Musik begrüssen Sie eher neue Strömungen und sind nicht so sehr
ein Verfechter des Althergebrachten. Ihre Kleidung mag einen modischen, auffallenden
oder originellen Anstrich haben.

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
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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.

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 Jupiter in Spannung

WIE VIEL OPTIMISMUS IST GESUND?

Sie sind grosszügig und tolerant und haben viel Charme. Unter Menschen bewegen Sie
sich mit einer selbstverständlichen Sicherheit. Sie sehen in Ihren Mitmenschen
vorwiegend die positiven Seiten und schenken ihnen leicht Vertrauen. Oder vielleicht
möchten Sie all dies und haben den Eindruck, dass Ihnen die Fähigkeit dazu fehlt.

Sie brauchen Anerkennung und tun vieles dafür. Wenn es nicht anders geht, muss auch
einmal eine Notlüge herhalten. In Ihren Äusserungen sind Sie recht grosszügig und
übertreiben auch gerne ein bisschen. Umgekehrt fallen Sie auch hin und wieder auf die
Schmeicheleien anderer herein, weil Sie allzu sehr nur das Gute vom anderen erwarten.

Sie brauchen den Umgang mit Menschen und lieben anregende Gesellschaft und
Vergnügungen. Ein Beruf oder eine Tätigkeit, die Ihnen viele zwischenmenschliche
Kontakte ermöglicht, lehrt Sie im Laufe des Lebens, Anerkennung nicht so sehr bei
anderen zu suchen, sondern sie in sich selbst zu finden. Dadurch werden Sie freier und
offener.

In Beziehungen sind Sie ein fast grenzenloser Optimist und stellen oft zu hohe
Erwartungen an die Partnerschaft. So scheint es Ihnen selbstverständlich, dass ein Leben
zu zweit ohne grosses Dazutun problemlos über die Bühne geht. Mit dieser Haltung sind
Enttäuschungen fast unumgänglich. Entspricht die Wirklichkeit nicht Ihren Vorstellungen,
so sind Sie leicht versucht, den Kummer durch Konsum abzubauen. Sie essen oder
trinken dann masslos, kaufen sich Kleider oder sprengen auf andere Art Ihren alltäglichen
Rahmen.

Wenn es Ihnen gelingt, im Umgang mit anderen weniger Wert auf den äusseren Schein
zu legen und Schwärmerei und Zweckoptimismus in Grenzen zu halten, kommt Ihre
echte, offene und grosszügige Fähigkeit zum Zug, Beziehungen einzugehen und durch
andere Menschen Sinn und neue Aspekte des Lebens zu erfahren.
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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 Fische

DURCHSETZUNG MIT EINFüHLUNGSVERMöGEN

Sie setzen sich auf idealistische und einfühlsame Art durch. Nicht der offene Kampf steht
im Vordergrund, sondern Sie erreichen Ihre Ziele eher durch scheinbare Nachgiebigkeit.
Sensibilität und Mitgefühl für andere färben auf Ihre Entschluss- und Willenskraft ab.

Ihre physische Energie und Sexualität werden durch Träume, Stimmungen und Gefühle
beeinflusst. Sie brauchen viel Zeit, um etwas in die Tat umzusetzen. Sie sind eine leise
Kämpferin, der sich zuerst einmal in die Situation einfühlt und dann intuitiv richtig
reagiert. Streit mögen Sie nicht und haben deshalb die Tendenz, sich anzupassen oder
sich zu entfernen. Wenn Sie etwas tun, lässt Sie Ihre Sensibilität spüren, wie Ihre
Handlung bei den anderen ankommt. Dies kann Sie immer wieder mit der Frage
konfrontieren "Wem trete ich auf die Zehen, wenn ich dies oder jenes tue?", was Ihren
Handlungsspielraum mitunter einschränkt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit lassen Sie sich
in Ihren Aktivitäten stark beeinflussen. Vermutlich tun Sie relativ oft, was andere wollen,
und nicht, was Ihnen beliebt.

Sie neigen dazu, Ärger und Aggressionen von anderen zu übernehmen und
auszudrücken. Wenn Sie zum Beispiel jemandem begegnen, der innerlich geladen ist und
es nicht zeigt, übernehmen Sie, ohne es zu wollen oder auch nur bewusst zu bemerken,
seine Aggression und fühlen sich plötzlich und ohne äusseren ersichtlichen Grund
verärgert. Diese Sensibilität, mit der Sie die Stimmung der Mitmenschen wahrnehmen,
vermittelt Ihnen nicht nur zusätzlichen Ärger, sondern auch eine grosse Fähigkeit, auf
andere einzugehen.

Sie können sich gut für schwächer gestellte Menschen einsetzen. Es ist denkbar, dass Sie
Ihre Energie über eine helfende Tätigkeit zum Ausdruck bringen. Vielleicht arbeiten Sie in
einem Bereich, der Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre idealistischen Ziele durchzusetzen.
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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.

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 Saturn in Konjunktion

HANDLUNGSIMPULS UND VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN

Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den
anderen. Sie sind gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig. Sie
brauchen Struktur und Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin
und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential dazu und können damit beruflich
viel erreichen.

Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. Ein gewisser Ehrgeiz ist Ihnen kaum
abzusprechen. Sie wollen eine Autorität sein und arbeiten hart und zielgerichtet dafür.
Möglicherweise erstreben Sie eine berufliche Karriere, eine gesellschaftliche Stellung
oder eine sportliche Leistung. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stossen, so kaum wegen
mangelnden Bemühungen, sondern eher weil Sie sich selbst oder andere zu eisern in
eine Richtung zwingen. Sie brauchen klare Ziele, auf die Sie hinarbeiten, aber Sie dürfen
die Augen nicht vor dem verschliessen, was sich links und rechts von Ihrem Weg abspielt.
Allenfalls gilt es, die eingeschlagene Richtung zu korrigieren.

Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen
erwartet, was "man sollte", und Sie tun viel dafür. Spiel und Spass kommen dabei leicht
zu kurz. Könnten Sie sich vorstellen, mit Ihrem zielgerichteten und strukturierten Manager-
Teil dafür zu sorgen, dass auch Ihre Gefühlsseite Raum bekommt und sich ausleben darf?
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Die oben beschriebene Geradlinigkeit und klare Konsequenz suchen Sie auch bei einem
Partner. Ihnen sagen Männer zu, die autoritär auftreten können, zu enormen
Arbeitseinsätzen und Leistungen bereit sind und mit beiden Füssen in der Realität
verankert sind.

Mars Pluto in Spannung

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 nichts davon 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. Trotz ausgesprochener Sanftheit strahlen
Sie etwas von dieser nicht gelebten Energie aus, das andere Menschen auf einer
unbewussten Ebene als Aufforderung wahrnehmen, die verhaltene Kraft für Sie
auszuleben. Aus diesem Grund dürften Sie aussergewöhnlich oft mit Gewalt und
Machtmissbrauch, auch im sexuellen Bereich, konfrontiert werden. Solche Erfahrungen
können sehr erschreckend und schmerzhaft sein. Sie sind jedoch als Aufforderung zu
verstehen, den dunklen Seiten des Lebens ins Antlitz zu blicken, die Angst vor der
eigenen Kraft, dem eigenen Zerstörungspotenzial und der eigenen Zwanghaftigkeit zu
überwinden und Schritt für Schritt die Energien zum Fliessen zu bringen, auch wenn sie
sich nicht immer so zeigen, wie Sie es vielleicht gerne hätten.

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 oder Zerstörerisches, das es zu
akzeptieren und in geeignete Bahnen zu lenken gilt. Sie können ziemlich ehrgeizig,
kompromisslos und belastbar sein und ein Projekt mit eiserner Härte durchziehen. 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 zu finden, neigen Sie dazu,
sich Partner mit den entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so die Urkraft, den
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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 Löwe

SELBSTVERWIRKLICHUNG ALS HöCHSTES ZIEL

Sie sehen den Sinn des Lebens darin, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Dies kann
konkret viele Gesichter haben, wie beispielsweise Selbstverwirklichung über den Beruf
oder über eigene Kinder, über kreatives Spiel, Abenteuer oder Liebschaften. Dabei
lassen Sie Optimismus und Selbstvertrauen auch gelegentlich über die Stränge schlagen.
Doch immer suchen Sie auf eine grosszügige, selbstbewusste und aktive Art nach dem
Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf
Ganzheitlichkeit und Strahlkraft. Nur was Sie voll und ganz überzeugt, findet Einlass in Ihr
Weltbild.

Jupiter im achten Haus

DER REICHTUM LIEGT IN DEN DUNKLEN ASPEKTEN DES LEBENS

Schon als kleines Kind durften Sie vermutlich die Erfahrung machen, dass es sich lohnt,
den Dingen auf den Grund zu gehen. Auch heute suchen Sie den Sinn im Verborgenen
und lieben es, Türen zu öffnen, die andere lieber geschlossen halten. Vielleicht motiviert
Sie die Hoffnung, die Antwort nach dem Sinn des Lebens hinter einer dieser Türen zu
finden. So machen Sie auch vor Tabus nicht Halt. Dies könnte sich in einem grosszügigen
Umgang mit Sexualität und Machtthemen zeigen. Auch vor den von der Gesellschaft
Ausgestossenen, vor Behinderten, Kriminellen oder Süchtigen scheuen Sie vermutlich
nicht zurück. Krisen können von Ihnen in einem grösseren Zusammenhang gesehen und
erfasst werden. Sie haben die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen einen Sinn und
etwas Positives zu entdecken.

Sie haben ein gutes Talent, mit fremdem Besitz umzugehen. Vielleicht verwalten Sie Geld
oder vertreten die Rechte anderer Personen. Möglicherweise riskieren Sie viel und haben
Erfolg damit. Es dürfte Ihnen in der Regel gelingen, den Besitz anderer Leute zu
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vermehren. Die grösste Klippe besteht darin, dass Sie übertreiben und allzu
verschwenderisch mit fremdem Geld und Besitz umgehen.
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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 Fische

DIE PFLICHT IHRER ALTERSGRUPPE, HINGABE MIT MASS ZU üBEN

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 Fische symbolisiert eine Herausforderung, sich weder von
Stimmungen und Sehnsüchten treiben zu lassen noch diese konsequent aus dem eigenen
Leben zu verbannen. Vielleicht bedeutet alles Irrationale und Traumhafte für Sie
Unsicherheit oder sogar Gefahr, von einem soliden Leben abzukommen. Ihre Reaktion
darauf kann eine aussergewöhnliche Hilfsbereitschaft sein und Sie lassen gerade
instabilen Menschen Unterstützung zukommen. Es kann auch ein Bestreben sein, die
eigene innere Welt kennenzulernen, beispielsweise durch Beschäftigung mit Träumen
oder durch Meditation. So bauen Sie allfällige Ängste vor dem Unfassbaren ab.

Saturn im dritten Haus

DIE FORDERUNG NACH EINEM PERFEKT FUNKTIONIERENDEN VERSTAND

Sie mögen keine Oberflächlichkeit im Gespräch. Das leichte Geplauder an Cocktailpartys
und Kaffeekränzchen ist Ihnen zuwider. Eine innere Instanz könnte von Ihnen fordern,
dass jeder Satz, der über Ihre Lippen kommt, perfekt formuliert, richtig und begründet
sein muss. Damit überfordern Sie sich und die anderen.

Sie stellen hohe Ansprüche an Ihr Wissen und Denken. Der Grund dafür mag in der Angst
liegen, dem Leben nicht gewachsen zu sein, wenn Sie dieses oder jenes nicht wissen.
Wissenslücken, Fehlinformationen, sprachliche Schwierigkeiten, Vergesslichkeit oder gar
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irrationale Einbrüche in Ihre Gedankenwelt haben etwas Bedrohliches. Aus einer
Abwehrreaktion neigen Sie dazu, das eigene Denken und insbesondere Ihre
intellektuellen Fähigkeiten äusserst kritisch zu betrachten und zu unterschätzen. Da diese
Themen in Ihrem Leben wichtig sind, beschäftigen Sie sich vermutlich auch beruflich mit
Wissens- und Informationsvermittlung, Sprachen oder Kommunikation. Sie haben das
Potential, in diesen Bereichen eine Autorität zu werden. Durch Übung lernen Sie, sich
besonders präzis und klar auszudrücken, was Ihnen viel Sicherheit gibt.

Es geht darum, zu verstehen, dass ein zu hoher Perfektionsanspruch hemmend wirkt, und
dass jedermann Fehler machen und Falsches sagen darf - auch Sie. Wenn Sie den
Anspruch aufgeben, alles wissen zu müssen, löst sich ein innerer Druck, und Sie können
Ihren klaren Verstand konstruktiver einsetzen.

Saturn Pluto in Spannung

SICHERHEIT AUS DEM DUNKLEN SCHöPFEN

Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Autoritätspersonen gemacht? Zum Beispiel als Kind
mit Eltern oder Lehrern und später mit Vorgesetzten, Ärzten, Beamten oder Polizei? Sie
lehnen patriarchalische und autoritäre Formen ab und gehen instinktivem Triebverhalten
aus dem Weg und sind doch auf eine eigenartige Weise fasziniert davon. Sie wollen nicht
von autoritären Personen angetrieben oder kontrolliert werden. Sorgfältig beachten Sie
Ihr Verhalten, um keine Schwachstelle zu zeigen. Fast könnte man sagen, Sie hätten
Angst vor der destruktiven Macht der Aussenwelt. Sich nicht in eine Gruppe integrieren
wollen, Aussenseiterpositionen, Platzangst oder ein mulmiges Gefühl in grossen
Menschenmengen sind ein paar konkrete Beispiele dafür.

Dieses Dunkle, das Sie in der Aussenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene emotionale
Tiefe. Es ist schwierig, diese dunkle und auch wilde und instinkthafte Seite zu akzeptieren,
ohne ins andere Extrem zu gehen und nur noch "Schwarz" zu sehen, denn vermutlich ist
Ihnen eine Neigung zum Pessimisten nicht abzusprechen. Wenn Sie diesen Mittelweg
zwischen Ablehnung des Dunklen und dem Versinken darin schaffen, erschliesst sie Ihnen
Lebenskraft und Einsicht bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele. Daraus können
Sie eine grosse Sicherheit entwickeln, nämlich Sicherheit in sich selbst, die Ihnen keine
äusseren Geschehnisse je wieder nehmen können.
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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 Steinbock

IN EINEM GRENZEN SPRENGENDEN ZEITGEIST GEBOREN

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

Der Zeitgeist rüttelt an den bestehenden Strukturen, Regeln und Gesetzen. Sie und Ihre
Zeitgenossen mögen auf viele Neuerungen zuerst einmal mit einem zurückhaltenden Ja-
Aber reagieren. Ihre kritische Prüfung bestehen nur wirklich realitätsnahe
Veränderungsvorschläge, denen Sie jedoch dann auch mit viel
Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Einsatz zum Durchbruch verhelfen.

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.

Uranus Neptun in Spannung

DER TRAUM VON DER IDEALEN WELT

Sie neigen dazu, nicht ganz ins Leben hineinzugehen, sondern eine Art "höhere
Vorstellung" davon zu leben. Tief in Ihrem Inneren sehnen Sie sich nach einem Zustand
des Aufgehobenseins in einem grösseren Ganzen und scheuen es irgendwie, ganz in
dieses irdische Dasein hineinzugehen. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie Ihre hohen Ideale
und Ahnungen von einer bessern Welt nie ganz verwirklichen können, wird es möglich,
etwas davon ins Alltagsleben einzubeziehen.

Vielleicht erleben Sie das Dasein als sehr gespalten zwischen Liebe und Weisheit, oder in
einem weniger metaphysischen Bereich zwischen Leid, Mitgefühl und Chaos einerseits
und einer logischen, kalten und unpersönlichen technischen Welt andererseits. Eine
Brücke zwischen diesen Gegensätzen zu finden ist eine Aufforderung nicht nur an Sie,
sondern an alle Menschen Ihrer Altersgruppe.
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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 Krebs

KOLLEKTIVE IDEALISIERUNG DER GEFüHLSWELT

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Tierkreiszeichen
Krebs" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive
Tendenz, Traum und Fantasie mehr Gewicht zu geben. Ihre Generation lässt sich
vermehrt auf das Fühlen, Mitfühlen und Mitschwingen in einer Stimmung ein. Die
Vorliebe für alles Romantische und Sentimentale rückt einerseits Gefühle mehr ins
Zentrum der Aufmerksamkeit, birgt andererseits auch die Gefahr in sich, die persönlichen
Regungen zugunsten einer kollektiven "Gefühlsschwemme" gering zu achten.

Neptun im achten Haus

DER WUNSCH NACH TOTALER VERSCHMELZUNG

Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer richtig einschätzen.
Falls Sie mit ausgeliehenem Geld oder anderen Ihnen anvertrauten Werten zu tun haben,
betrachten Sie diese leicht als Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt es Ihnen unter den
Händen.

Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und
Unkontrollierbares einlassen. So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein Aufgehen in
einem grösseren Ganzen. Der Wunsch nach totaler Verschmelzung und sowohl sexueller
wie spiritueller Ekstase kann Sie für Tantra motivieren oder zu Ausschweifungen verleiten.
Vielleicht fühlen Sie sich aber auch gedrängt zu einer keuschen Enthaltsamkeit, die Ihnen
nicht eigentlich entspricht. Ebenso können Sie in Religion oder Meditation totale Hingabe
suchen und zu leidenschaftlichen oder gar fanatischen Zügen neigen. Auch der Tod ist
von einem mystischen Hauch umgeben und mag Ihnen ebenso verlockend wie
beängstigend erscheinen. Sie sind sehr offen für alles Dunkle. Fast könnte man sagen, Sie
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hätten ein Bedürfnis, in den Sumpf der Emotionen einzutauchen. So haben Sie vermutlich
viel Mitgefühl für die Randgruppen unserer Gesellschaft, für behinderte, kriminelle oder
süchtige Menschen.
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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 Zwillinge

DIE MACHT DES WISSENS

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 Zwillings. Diese
Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern
kollektive Tendenzen.

Ihre Generation zeichnet sich durch einen Glauben an das rationale Denken aus.
Forschung und Wissenschaft bringen Erstaunliches zustande und wecken die Hoffnung,
alle menschlichen Probleme lösen zu können. Die Versuchung Ihrer Generation besteht
darin, den Intellekt zum "Goldenen Kalb" zu erheben, Sachlichkeit über alles zu stellen
und Wissen zu missbrauchen.

Pluto im siebten Haus

BEZIEHUNG MIT LEIDENSCHAFT

Alles oder nichts! heisst Ihr Motto in Beziehungen. Der Partner will Sie ganz - oder Sie ihn
-, sozusagen mit Haut und Haar. Ihre Beziehungen sind intensiv und leidenschaftlich.
Dazu gehören vermutlich auch Angst vor dem Verlassenwerden und der Versuch, die
Beziehung und den Partner zu kontrollieren und zu manipulieren. Eine Liebesbeziehung
ohne Machtspiel, gegenseitiges Kräftemessen, Leidenschaft und Eifersucht ist für Sie wie
eine Suppe ohne Salz. Sie neigen dazu, sich Partner zu suchen, die sich auf diese
Intensität einlassen.
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Möglicherweise ängstigt Sie Ihre eigene Gefühlstiefe und das Unwiderrufliche und
Kompromisslose, das Sie einem geliebten Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen.
Sie gehen dann in eine passive Rolle und übergeben dem Partner gewissermassen die
Macht über sich. Sie sind dann in einer Art Opferhaltung, und die Beziehung kann sehr
schwierig werden.
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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 Krebs im achten Haus

TIEFE GEFüHLE ZULASSEN

Sie dürften sich sachlich und Ihren Grundsätzen treu für Ihren Besitz einsetzen. Alles, was
für Sie von Wert ist, materieller Besitz sowie eigene Talente, verwalten Sie
verantwortungsbewusst. Ein übertriebenes Beispiel: Mit der Disziplin und Ernsthaftigkeit
eines Verwalters strukturieren Sie Ihr Eigentum und auch Ihr Leben, so sehr, dass Sie
irgendwann einmal den Eindruck haben, darin zu ersticken. Da es Ihnen schwer fällt, sich
loszureissen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum altbewährten Mittel und versuchen
das Problem zu lösen, indem Sie dem Leben mit noch mehr Struktur und Ordnung
entgegentreten. Auch in weniger extremen Beispielen werden Sie immer wieder die
Erfahrung machen, dass Sie trotz aller Anstrengung vieles nicht in den sich vorgefassten
Rahmen bringen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt,
hält Sie die vertraute pflichtbewusste und ernsthafte Art, Ihr Umfeld zu ordnen, sowie das
träge Festhalten an Wertvorstellungen gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen, loslassen von
all den erstarrten Regeln und vertrauten Grundsätzen bezüglich Disziplin und Ordnung
und sich wie der Held im Märchen auf den Weg ins Unbekannte und nicht Abgesicherte
begeben.
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Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tief greifende Veränderungen in sich selbst
und in äusseren Lebensbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie lernen, alte Brücken
hinter sich abzubrechen, das gesellschaftliche Wertsystem, konservative Grundsätze,
sowie Ihr Bedürfnis nach materiellem Besitz, nach Sicherheit und Werten zu hinterfragen,
so wird das Leben leichter. Mit der Bereitschaft, die Kontrolle über sich, über Ihre Gefühle
und Ihren Besitz zu lockern und auch einmal aufs "Glatteis" zu gehen, finden Sie zu einer
neuen Lebensqualität. Anstelle von eigenem Besitz und festgefahrenen Vorstellungen
können beispielsweise Fremdwerte, gesellschaftliche Macht, Randgruppen der
Gesellschaft oder grenzüberschreitende Erfahrungen im Zusammenhang mit Geburt, Tod
oder Sexualität in den Brennpunkt des Interesses treten.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und sich mit Ihrer
gefühlsmässigen Seite einlassen, auch wenn Sie dabei eigene Rahmenbedingungen und
von der Gesellschaft übernommene Vorstellungen über den Haufen werfen müssen.
Indem Sie Ihrer Spontaneität vermehrt freie Zügel lassen und Ihren Gefühlen Ausdruck
verleihen, ohne nach gesellschaftlichen Normen zu fragen, können Sie immer wieder die
sehr befriedigende Erfahrung machen, dass die emotionale Palette von Freude über
Trauer und Wut viel Farbe ins Leben bringt.

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.

Sonne am absteigenden Mondknoten

DIE SCHWIERIGKEIT, SICH SELBST ZU VERWIRKLICHEN

Versuchen Sie immer wieder, ganz sich selbst zu sein und Ihre Individualität zum Ausdruck
zu bringen? Und tauchen dabei seltsam viele Hindernisse auf? Vielleicht konnten Sie sich
als Kind frei bewegen und entwickeln und mussten später die Erfahrung machen, dass es
gar nicht so einfach ist, einen klaren Weg im Leben einzuschlagen.

Eine Ihrer wichtigsten Lebensaufgaben besteht darin, die richtige Form im Selbstausdruck
zu finden. Falsche Vorstellungen oder ein fast zwanghaftes Bedürfnis nach Beachtung
lassen Sie immer wieder so auftreten, dass "es nicht klappt". Wenn Sie sich zeigen und
im Mittelpunkt stehen, zeigen Sie dann wirklich ganz Persönliches, Individuelles, das Sie
ausdrücken möchten, oder geht es Ihnen mehr um Äusserlichkeiten wie Applaus und
Ansehen? Sie finden Befriedigung und Anerkennung, wenn Sie das zum Ausdruck
bringen, was Sie wirklich sind. Dazu brauchen Sie einen Spielraum wie zum Beispiel einen
selbstständigen oder künstlerisch-kreativen Beruf, in dem Sie frei agieren und Ihre
Fähigkeiten entfalten können.
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Merkur am absteigenden Mondknoten

EINE AUFFORDERUNG, DIE MENTALEN FäHIGKEITEN OPTIMAL EINZUSETZEN

Wissen, Denken und Kommunikation dürften Ihnen seltsam nahe stehen, wie wenn Sie
sich vor langer Zeit intensiv damit beschäftigt hätten und jetzt gar nicht aufhören
könnten. Diese Ahnung lässt sich mit einem Traum vergleichen, den Sie am Morgen nicht
mehr in Worte fassen können, von dem aber trotzdem eine vage Erinnerung
zurückgeblieben ist, die Ihr Verhalten beeinflusst. Schon als kleines Kind brachten Sie die
subjektive Einstellung mit, im intellektuellen oder kommunikativen Bereich aktiv sein zu
müssen. Vielleicht lasen Sie viel oder setzten sich früh mit einer zweiten Sprache
auseinander.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie direkt oder indirekt viel tun, um besser verstanden zu
werden oder um selbst etwas besser zu verstehen. Üben Sie einen Beruf aus, der Sie auf
die eine oder andere Art herausfordert, sich verständlich zu machen? Dies kann ein
Studium sein, Fremdsprachen, eine Auseinandersetzung mit Logik, Kommunikation,
Computern oder Medien. Indem Sie Ihre Fähigkeiten dauernd trainieren und verbessern,
werden Sie zu einer Meisterin auf Ihrem Gebiet. Ihre intellektuellen Talente können Sie
immer besser nutzen und auf eine lockerere Art einsetzen, sodass Ihnen der Umgang
damit schliesslich viel Befriedigung bringt.

Uranus am absteigenden Mondknoten

MIT IMMER NEUEN FORMEN EXPERIMENTIEREN

Ein unruhiger Windgeist lebt wie eine Ahnung an längst vergangene Zeiten des
Umbruchs in Ihnen und lässt Sie fast zwanghaft Ihre Unabhängigkeit verteidigen. Dies
kann bedeuten, dass Sie ein starkes Bedürfnis verspüren, anders als Ihre Mitmenschen zu
sein oder sich immer alle Türen offen zu halten. Sie haben dann in gewissen Bereichen
des Lebens Mühe, sich langfristig festzulegen. Verpflichtungen sind für Sie
gleichbedeutend mit Freiheitsverlust. Vielleicht erheben Sie Anspruch auf
Sonderbehandlung und tun auch vieles dafür. Zum Beispiel kommen Sie zu spät, um sich
in eine Sonderposition zu versetzen und aufzufallen. Eine innere Unruhe lässt Sie Ihre
Individualität und Unabhängigkeit verteidigen. Sie experimentieren mit immer neuen
Formen des Andersseins und lernen - möglicherweise über einen schmerzhaften und
verlustreichen Prozess - das innere Freiheit Ihnen sehr viel mehr geben kann als äussere
Unabhängigkeit.

Neptun am aufsteigenden Mondknoten

DER RUF NACH INNEN

Vermutlich war für Sie Hingabe lange Zeit etwas schwer Fassbares oder ist es heute noch.
Möglicherweise treffen Sie oft auf Menschen, die in einer helfenden Situation, einer
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Abhängigkeit, einem Chaos, einer Sucht oder in der Hingabe an ein grösseres Ganzes
leben. Auffallend häufig stossen Sie dabei auf das Phänomen der Ich-Auflösung, sei es,
dass Menschen ihre Strukturen verlieren oder aus Ihrem Leben verschwinden. Diese
Erfahrungen zeigen Ihnen, dass stabile Ich-Persönlichkeitsstrukturen nicht so
selbstverständlich sind, wie Sie es vielleicht gerne hätten.

Stehen Sie in Kontakt mit Ihrer Innenwelt, so verspüren Sie eine Sehnsucht, sich selbst an
ein grösseres Ganzes zu verlieren. Eine innere Stimme fordert immer wieder die
Bereitschaft, das gewohnte und vielleicht etwas starre Ego aufzugeben. Diesem Ruf zu
folgen, dürfte Ihnen nicht leicht fallen. Die eigene Fantasie zulassen, malen, träumen, sich
mit Märchen, Mythen und Bildern beschäftigen oder schwimmen sind Schritte in diese
Richtung. Meditation oder eine Helfertätigkeit können die Entwicklung von Selbstlosigkeit
und Allliebe unterstützen. Die Aufgabe, die sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben
zieht, lautet, das Ego als etwas Getrenntes zu erkennen, Ihre altruistische Seite zu
entfalten und sich für etwas Grösseres zu öffnen. Dabei vermittelt Ihnen jeder Schritt in
diese Richtung ein tiefes Gefühl der Richtigkeit und Befriedigung.
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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 dritten Haus

VERLETZLICH IM MENTALEN BEREICH

Kommunikation, Denken und Lernen sind Bereiche, in denen Sie vermutlich äusserst
empfindlich reagieren. Vielleicht haben Sie oft das Gefühl, von anderen nicht verstanden
zu werden oder andere nicht zu verstehen. Oder die Worte anderer lösen in Ihnen eine
empfindliche Betroffenheit aus. Vielleicht sind Logik und analytisches Denken Dinge, die
Sie weit von sich schieben, weil Sie sich diese nicht zutrauen. Oder umgekehrt erheben
Sie Anspruch darauf, alle Probleme mit rationalem Denken lösen zu können. Wie auch
immer Sie zu den "kopflastigen" Lebensbereichen stehen, eine gewisse Verletzlichkeit
fehlt kaum.

Möglicherweise ist Ihre Kindheit geprägt von negativen Lernerfahrungen in der Schule,
von Sprach- oder Kommunikationsschwierigkeiten, die die Entwicklung eines stabilen
Vertrauens in den eigenen Verstand erheblich beeinträchtigten.

Egal wie viel oder wie wenig Sie lernen, Sie können den Eindruck, Ihren Verstand und Ihre
mentalen Fähigkeiten nicht hundertprozentig zur Verfügung zu haben, nicht gänzlich
loswerden.

Wenn man die Parallele zur Mythologie des Chiron zieht, der seine Verletzung in Demut
akzeptiert, so lässt sich daraus schliessen, dass Ihre Aufgabe vielmehr im Annehmen des
wunden Punktes besteht. Wenn Sie sich zugestehen, beispielsweise grosse Prüfungsangst
zu haben oder sich unverstanden oder dumm zu fühlen und sich vor unnötigen
Stresssituationen zu schützen, dann kann sich eine ausserordentliche Fähigkeit
entwickeln, anderen gerade in diesem Bereich zu helfen. Vielleicht sind Sie der geborene
Lehrer. Jedenfalls haben Sie ein eventuell noch schlummerndes Talent, anderen Dinge zu
erklären, sie in ihrem sprachlichen Ausdruck zu fördern und ihnen das zu vermitteln, was
Sie selbst vermissen mögen, nämlich das Gefühl, sich auf den eigenen Verstand verlassen
zu können. Chiron ist zur Hälfte ein Tier, das heisst Ihr Denken und Sprechen wird nicht
nur von Logik geprägt, sondern auch von Instinkt und Intuition. Wenn Sie Letzteres nicht
ablehnen, können Sie eine optimale Kombination von Intelligenz und instinktivem Wissen
entwickeln.

Chiron Venus in Konjunktion

VERLETZLICHKEIT ALS BASIS FüR EINE TIEFE LIEBE

Chiron hat an seiner Tierhälfte eine unheilbare Wunde, die im Zusammenhang steht mit
dem Beziehungsplaneten Venus. Dies weist hin auf mögliche Schwierigkeiten mit der
instinkthaften und dunklen Seite von Beziehungen und mit dem Drang nach Harmonie
um jeden Preis und Inbesitznahme des anderen. Gerade die Menschen, die Sie am
meisten lieben, bekommen Ihre dunkle Seite am stärksten zu spüren, beispielsweise
durch unbeabsichtigten Missbrauch von Vertrauen oder durch Verletzung von Gefühlen.
Vielleicht stellen Sie Ihren eigenen Wert in Frage und haben Mühe, sich selbst



Persönlichkeitsanalyse für Simone de Beauvoir 44

bedingungslos gern zu haben. Damit wird es auch schwierig, anderen Ihre Liebe zu
schenken.

Allzu romantische Vorstellungen, Eifersucht und schmerzhafte Enttäuschungen sind Ihnen
wahrscheinlich nicht fremd. Wenn Sie ehrlich und aufmerksam mit sich selbst sind, stellen
Sie vermutlich fest, dass Sie in Partnerschaft, Freundschaften und geschäftlichen
Beziehungen oft Dinge tun, die nicht zu Ihrem Wohl sind. Die Ursache mag darin liegen,
dass Sie als kleines Kind vieles über sich ergehen lassen mussten, das zu Ihrem Schaden
war. Vielleicht mussten Sie Dinge essen, die Ihnen nicht bekamen, oder Zuwendung und
Nähe waren mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden, beispielsweise indem Sie sich
zwischen geliebten Bezugspersonen entscheiden mussten. Vielleicht hatten Sie auch oft
das Gefühl, minderwertig zu sein. Solche und ähnliche Szenen haben sich zu einer festen
Einstellung verdichtet. So wie Rosen stachlige Dornen haben, so ist Liebe in Ihrem
Erleben mit Schmerz verbunden.

Chiron konnte seine Wunde nicht heilen, doch als er sie akzeptierte, wurde er selbst zum
Heiler für andere. Es geht nicht darum, der Rose die Dornen wegzunehmen, sondern sie
als Ganzes, so wie sie ist, anzunehmen, sich in Beziehungen einzulassen mit dem Wissen,
dass es wehtun kann. Und so wie man die Rose mit einiger Vorsicht auch zwischen den
Dornen anfassen kann, so sind Sie aufgefordert, zu lernen, sich vor unnötigen
emotionalen Verstrickungen zu schützen und andere Menschen und Dinge nicht um
jeden Preis besitzen zu wollen. Wenn Sie sich - mit der nötigen Rücksicht auf Ihre
Empfindsamkeit - auf wirkliche Nähe zu anderen Menschen einlassen und auch die
dunkle Seite der Besitzansprüche und der emotionalen und sexuellen Manipulation nicht
aus Ihrem Erleben verdrängen, so dürften Sie immer wieder erfahren, dass Sie zu sehr
tiefer Liebe fähig sind. Auch Ihre Wirkung auf andere kann sehr beziehungsfördernd und
heilsam sein, verfügen Sie doch über ein Talent, andere tief zu berühren und das
Verbindende zwischen Menschen hervorzuheben.

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
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.
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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.
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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 Löwe

KRAFT MIT HERZ

Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf eine
grosszügige Art und Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit einer
grossartigen Geste. Ihrer körperverbundenen Instinktnatur haftet eine majestätische
Grösse an. Die Schattenseite davon ist ein nicht immer angebrachter Anspruch auf
Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem inneren Seelengrund verbunden sind, desto
mehr dürfte er sich in Ihrem Sein als herzliche und würdevolle "Frauenkraft" zum
Ausdruck bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu unterziehen und alles zu seiner Zeit
wieder loszulassen, erfordert Demut und verträgt sich nicht ohne Weiteres mit einem
starken Ich. Vor allem in den "Schlussszenen" in Ihrem Leben, wenn die Zeit für etwas
erfüllt ist und es ums Loslassen geht, können Sie diese Zwiespältigkeit erleben.

Lilith im achten Haus

DIE SUCHE AUF DER DUNKLEN SEITE DES MENSCHSEINS

Situationen, in denen Sie von einer gesellschaftlichen Position, von der Hoffnung auf
einen Gewinn oder sogar von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen, dürften
mit zyklischer Regelmässigkeit Ihr Leben aufrütteln. Prestigegewinn und -verlust, ebenso
wie Erfahrungen mit Tod und Vergehen können Ihnen das Gefühl geben, ein Spielball
des Schicksals zu sein. Die Tendenz, sich in der Opferrolle zu sehen, erschwert es Ihnen,
die Zyklen von Aufstieg und Abstieg oder Leben und Tod als naturgegebene Tatsache
hinzunehmen. Bei allen äusseren Erschütterungen, Verlust von Einfluss und Status,
Abhängigkeit von anderen Menschen geht es letztlich um das Gewahrwerden der
dunkleren Seiten des menschlichen Daseins. Dadurch wird der Weg frei zu Ihrer eigenen
weiblichen Seelenkraft und Instinktnatur. Liebe, Hass und Leidenschaft treten als
ebenbürtige menschliche Werte neben Verstand und Wille. Dieser Reifungsprozess lehrt
Sie, Menschsein auf einer tieferen, emotionalen und intuitiven Ebene zu begreifen und
sich den Zyklen von Werden und Vergehen nicht länger zu widersetzen, sondern sich von
ihnen tragen zu lassen.

Lilith Mond in harmonischem Aspekt

DAS BILD DER MUTTER

Was bedeutet "Mutter" für Sie? Sind Sie selbst eine starke Mutterpersönlichkeit oder
fühlen Sie sich von entsprechenden Frauen angesprochen? Ein Teil Ihrer Seele ist wie ein
kleines Kind, das nach der Mutter ruft. Wenn Sie diesen inneren Ruf hören und Ihre
emotionalen Bedürfnisse - beispielsweise nach Wärme, Nähe zu anderen Menschen oder
auch Stille - wahrnehmen und selbst befriedigen, so finden Sie in den eigenen Tiefen
eine unerschöpfliche weibliche Urkraft, eine Kraft der Liebe und Intuition. Ihr Leben wird
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zu einem Zyklus von Innenschau und Rückkehr in die Aussenwelt, der Sie als Frau erst
richtig zum Aufblühen bringt.

Lilith Mars in harmonischem Aspekt

GEFüHLSTIEFE GEPAART MIT DURCHSETZUNGSKRAFT

Frauen sind stark, durchsetzungsfähig und unabhängig. Diese oder eine ähnliche
Einstellung dürfte Ihrem Leben eine männlich-kraftvolle, vielleicht sogar kämpferische
Note verleihen. Gefühlstiefe, gepaart mit einem starken Willen, ist eine ideale
Ausdrucksweise dafür. Ihr Tun wird nicht nur vom Ego und Verstand gesteuert, sondern
von einer inneren Instanz, die man als Intuition oder innere Stimme bezeichnen könnte.
Jede Aktivität mag eine Zeit lang richtig sein, doch einmal hat sie sich "totgelaufen". Je
besser Sie mit Ihrem "Seelengrund" in Verbindung stehen, desto deutlicher spüren Sie,
wenn es an der Zeit ist, eine gewohnte und vielleicht lieb gewordene Tätigkeit oder
Handlungsweise aufzugeben und Raum für Neues zu schaffen. Das Ego neigt dabei oft
zum Festhalten, was eine schmerzliche Zerreissprobe nach sich ziehen kann. Lassen Sie
sich auf den zyklischen Ablauf Ihres Tuns ein, nehmen Sie Neues in Angriff und lassen Sie
es wieder los, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Ihre Energie kommt in diesem Auf und
Ab erst so richtig in Fluss.

 * * * * * * * * *

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
Simone de Beauvoir
Geburtsdatum: 9.1.1908 04:30
Geburtsort  : Paris Land: F
              Breite: 48N52:00  Länge: 002E20:00

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         17.31'12" d Steinbock     2 ( 2)    1. 1'10"
MO Mond          29.58'16" d Fische        4 ( 4)   13.44'10"
ME Merkur        14.16'11" d Steinbock     2 ( 2)    1.36'41"
VE Venus         15.54'48" d Wassermann    2 ( 2)    1.14'22"
MA Mars          28.35' 6" d Fische        4 ( 4)    0.42'11"
JU Jupiter       11.13'33" r Löwe          8 ( 8)   -0. 6'47"
SA Saturn        22.26' 0" d Fische        3 ( 3)    0. 4'28"
UR Uranus        13. 5'26" d Steinbock     2 ( 2)    0. 3'34"
NE Neptun        13.22'23" r Krebs         8 ( 8)   -0. 1'42"
PL Pluto         23.20'41" r Zwillinge     7 ( 7)   -0. 1' 4"
CH Chiron        16. 3'53" d Wassermann    3 ( 3)    0. 4' 3"
LL Lilith         0.38'24" d Löwe          8 ( 8)    0. 6'39"
MK Mondknoten    14.16' 0" r Krebs         8 ( 8)   -0. 0'11"

Häuser
AC  1.36' 0" Schütze        DC  1.36' 0" Zwillinge
 2  4.38' 7" Steinbock       8  4.38' 7" Krebs
 3 15.56'23" Wassermann      9 15.56'23" Löwe
IC 24.21'21" Fische         MC 24.21'21" Jungfrau
 5 23. 4'30" Widder         11 23. 4'30" Waage
 6 14.22' 3" Stier          12 14.22' 3" Skorpion

Aspekte
SO-000-ME -3.15' s    MO-120-AC  1.39' a    MA-180-MC -4.15' a
SO-000-UR -4.27' a    MO-180-MC -5.38' a    JU-180-CH  4.51' s
SO-180-NE -4.10' a    ME-000-UR -1.12' a    SA-090-PL  0.55' a
SO-180-MK -3.15' a    ME-180-NE -0.55' a    SA-180-MC  1.55' s
SO-045-AC -0.55' s    ME-180-MK -0.00' a    UR-180-NE  0.17' s
MO-045-VE  0.57' s    VE-180-JU -4.42' a    UR-180-MK  1.12' s
MO-000-MA -1.24' a    VE-000-CH  0.09' a    NE-000-MK  0.54' s
MO-135-JU -3.46' s    MA-135-JU -2.23' s    PL-090-MC  1.01' s
MO-000-SA -7.33' a    MA-000-SA -6.09' a    MK-135-AC  2.20' s
MO-090-PL -6.39' s    MA-090-PL -5.14' s    LL-120-AC  0.58' s
MO-045-CH  1.06' s    MA-120-LL  2.03' a
MO-120-LL  0.41' a    MA-120-AC  3.01' a

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