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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.

•

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.
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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.

Feuerbetonung
Intuitiv- und Willenstyp
Sie sind ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung und persönlichen
Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealismus und Realismus stehen Sie auf der
idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein
grossartiges Schauspiel. So sind Sie stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu spielen.
Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist,
auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine
Begründung dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und
Sie lassen sich durch Hindernisse nicht so schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in
einen grösseren Zusammenhang eingewoben; und so hat für Sie alles seine Bedeutung.
Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, sich um
Essen, Kleidung und Ihren Körper zu kümmern, Steuern zu bezahlen und Verkehrsregeln
einzuhalten - um nur einige Beispiele zu nennen - erscheint Ihnen eher als Ballast, der Sie von
idealistischen Höhenflügen wieder auf den Boden zurückholt.
Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu
verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu
haben.

Element Luft schwach besetzt
Der Denktyp als Lebensaufgabe
Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und
Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die
Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen
und er gewissermassen die Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Bereich des Denkens und der
Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um abstrakt zu
denken und Situationen zueinander in Bezug zu setzen. Das heisst nicht, dass Sie nicht denken
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können; man könnte eher sagen, dass Sie neue Gedanken und Ideen mit einer gewissen Schwere
aufnehmen und nicht gleich wissen, wie und wo einordnen.
Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich vermutlich schon
früh mit Kommunikation in der einen oder anderen Form auseinandergesetzt. Auch für die
Berufswahl dürfte das innere Bedürfnis, flexibler zu denken, eine wichtige - unbewusste Motivation gewesen sein. Indem Sie im Beruf viele Kontakte zu anderen Menschen haben, sich mit
Gespräch, Handel, Werbung, Informationsaustausch oder einem wissenschaftlichen Bereich
beschäftigen, bringen Sie Ihr Denken in Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit und Flexibilität,
die Ihnen früher einmal fehlte.
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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.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Ich bin ich
Ein eigener Wille sowie Ihr individueller und persönlicher Wesenskern beeinflussen auf natürliche
Weise Ihr Verhalten. Sie geben sich so, wie Sie wirklich sind, und vermögen sich selbst gut zum
Ausdruck zu bringen. Auf andere wirken Sie entsprechend klar und überzeugend. Sie leuchten den
Kontakt mit der Welt gewissermassen mit Ihrem inneren Licht aus, was Ihnen ein selbstbewusstes
und, wenn nicht strahlendes, so doch lächelndes Äusseres vermitteln dürfte.
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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.

Uranus im Quadrat zum Aszendenten
Ein individualistischer Zug drängt zum Ausdruck
Die Art und Weise, wie Sie auf die Umwelt zugehen, mag Ihnen oft zu strukturiert oder zu
zurückhaltend erscheinen. Vermutlich hätten Sie nichts dagegen, sich manchmal individualistischer,
unkonventioneller und sogar etwas rebellisch und unberechenbar zu zeigen, doch liegt Ihnen diese
Rolle nicht so recht. In Ihrem Berufs- oder Privatleben gibt es vermutlich einen Bereich, wo Sie
diese anregende, unternehmungslustige und auf zukünftige Ideen orientierte Rolle spielen.
Gleichzeitig hindert Sie eine eigenartige Hemmung daran, diesen etwas unsteten und Freiheit
liebenden Teil jederzeit zum Ausdruck zu bringen. Je mehr Sie es trotz eventuellem inneren
Widerstand tun, desto gelöster wird Ihre Grundstimmung.

Pluto am Aszendenten
Beängstigend viel Energie
Ihnen haftet etwas Geheimnisvolles an, das auf andere anziehend und gleichzeitig beängstigend
wirken kann. Sie sind eher verhalten und strahlen trotzdem eine enorme Energie aus.
Möglicherweise erlebten Sie in Ihren ersten Lebensjahren die Welt als bedrohlich. Ursachen dafür
können eine schwierige Geburt, Krankheit oder ein nicht sehr kinderfreundliches Umfeld gewesen
sein. Die Erfahrung, dass ums Überleben gekämpft werden muss, bewirkt eine zurückhaltende
Einstellung der Umwelt gegenüber und ein fixes Konzept, wie die Dinge und Menschen sein
müssten. Sie scheinen gleichsam überall Gefahr zu wittern und schützen sich davor entweder durch
Zurückhaltung oder durch Ausüben von Macht und Kontrolle.
Da Sie aussergewöhnlich viel Energie zur Verfügung haben und diese auch zum Ausdruck bringen
sollten, ist eine machtvolle Stellung in irgendeinem Lebensbereich sehr erstrebenswert. Je mehr Sie
Ihre ganze "Power" gezielt in Ihr Verhalten einfliessen lassen können, desto weniger sind Sie selbst
oder andere Opfer dieser ursprünglichen Energie. Dazu gehört ein Akzeptieren sowohl der dunklen,
zwanghaften wie auch der kraftvollen Seiten des eigenen Charakters.
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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 Waage
Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer freundlichen, taktvollen Seite und sind bestrebt, das
Verbindende hervorzuheben und Brücken zu schaffen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen
Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Ihr Motto
könnte sein "Leben und leben lassen". Es ist Ihnen ein Anliegen, Beziehungen herzustellen und
auszugleichen. Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele dafür. Sie möchten
verbinden und vermitteln. Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen, und Sie
passen sich deshalb an die Gegebenheiten der Gesellschaft an. In einer unharmonischen Umgebung
fühlen Sie sich leicht fehl am Platz. Sie dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder
mehreren Menschen zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen
Meinungen zu vermitteln und eine Art "Brückenbauerfunktion" zu übernehmen.
Harmonie und Schönheit dürften Sie auch auf der konkreten Ebene im Beruf begleiten. Bereiche,
die Ihnen zusagen könnten, sind beispielsweise Mode, Kunst oder jede Art von Vermittlung.

Sonne am IC
Selbstverwirklichung auch im privaten Bereich
Beruf und Privatleben können zu einem Spannungsfeld in Ihrem Leben werden. Vielleicht möchten
Sie Ihr Leben der Familie widmen oder mehr Ihrem Innern, Ihren emotionalen Wurzeln oder Ihrer
Vergangenheit nachgehen. Gleichzeitig scheint die Pflicht Sie in eine andere, berufliche Laufbahn
zu rufen. Sie haben vielleicht den Eindruck, im Leben nur bestehen zu können, wenn Sie auch eine
entsprechende Stellung innehaben.
Dieses Entweder-oder gilt es in ein Sowohl-als-auch umzuwandeln. Der Beruf oder die
sprichwörtliche Berufung sollen mit dem Leben in einem familiären Rahmen verbunden werden,
beispielsweise durch einen sozialen Beruf mit Umgang mit Menschen.

Mond am IC
Geborgenheit in der Privatsphäre
Familie sowie ein trautes Heim und Privatleben sind in Ihrem Alltagsleben wichtig, denn durch die

Persönlichkeitsanalyse für Samuel Hahnemann

11

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.

Pluto in harmonischem Aspekt zum MC
Macht im Beruf
In Beruf und Gesellschaft möchten Sie sich aus voller Kraft eingeben können. Ein paar Fäden in der
Hand zu halten und etwas bewirken zu können, sagt Ihnen vermutlich sehr zu. So strahlen Sie auch
eine natürliche Autorität aus, sodass man Ihnen immer wieder Macht und Verantwortung überträgt.
Sie haben ein Talent, Macht in Gesellschaft, Öffentlichkeit und Beruf auf eine positive Art
einzusetzen.
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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 Widder
Frisch drauflos
Sie haben einen ausgeprägten Willen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben, sind Sie
überzeugt, es auch zu erreichen, gemäss dem Motto: "Was ich will, das kann ich auch!"
Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Was andere dazu sagen, beeindruckt Sie
wenig. Das kann dazu führen, dass Sie Mitmenschen übergehen und mit Ihrer etwas ungestümen
Art vor den Kopf stossen. Sie haben den Mut, zu sich selbst zu stehen und Dinge auszuprobieren,
ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Ihr innerstes Wesen hat etwas von einem Pionier; Sie
mögen es, Neuland zu erobern. Vermutlich faszinieren Sie Menschen, die auf irgendeiner Ebene
Pioniere sind oder waren, und Sie streben ihnen nach.
Leben heisst für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Sie brauchen Widerstand,
gegen den Sie kämpfen können. Im innersten Kern sind Sie mutig und drängen nach Bewegung und
Taten. Ein allzu ruhiges, harmonisches Leben lässt Sie leicht unzufrieden, ungeduldig oder
aggressiv werden.
Sie sind ziemlich überzeugt von Ihrer eigenen Stärke und Ihrem Willen. Dies verleiht Ihnen
einerseits Mut zur Tat, andererseits kann es Sie auch von Ihren Mitmenschen isolieren. Vielleicht
verurteilen Sie ein Aufeinander-Eingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche.
Sie haben grosse Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative und Mut gefragt
sind. Sie bringen ein Projekt in Gang und - falls keine anderen Komponenten des Horoskops
dagegen sprechen - überlassen die Ausführung lieber den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt
Ihnen weniger.

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

Sonne Pluto in harmonischem Aspekt
Eine starke Persönlichkeit
Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder
eine andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben.
Gemäss diesem Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und
dass die Stärkeren Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater
Ihnen ein gutes Vorbild war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer
starken Persönlichkeit entwickelt haben.
In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer
eigenen Stärke zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine
Art "graue Eminenz" werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von
Macht könnte Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben eine beachtliche "Power", sind
leistungsfähig und belastbar und können viel erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für egoistische
Zwecke missbrauchen.
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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 Widder
Das Naturell eines Einzelkämpfers
Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, fühlen Sie sich wohl. Sie sind
unternehmungslustig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad lieben Sie
Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie haben viel
Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell
als Langeweile.
In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Sie überlegen
nicht lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen langsamere Menschen
möglicherweise Ihre Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen des Unwillens,
doch sind Sie kaum nachtragend.
Sie reagieren gefühlsmässig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben könnte.
So sind Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt. Der
geringste Anlass weckt das Gefühl, angegriffen zu werden, und mobilisiert Ihre
Abwehrbereitschaft. Wenn Sie etwas erreichen wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig
und aktiv gehen Sie das Problem an. Sie kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu
suchen, und wollen es im Alleingang schaffen. Dies macht Sie unabhängig, aber auch einsam.
Sie können gut allein sein und ertragen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziemlich impulsiv.
Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch jauchzend" zu "zu
Tode betrübt". Sie werden leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch
wieder lachen und sich des Lebens freuen.

Mond im dritten Haus
Kontakte mit vielen Menschen
Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, Kontakte mit Nachbarn
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und Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell voller Bücher können Ihnen ein Gefühl
von Geborgenheit vermitteln. Vielleicht arbeiten Sie in einem journalistischen Beruf, in dem Sie
mit vielen Menschen Kontakt haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich vermutlich
sehr zu Hause. Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue Kontakte.
Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie brauchen dazu
eine behagliche, harmonische Umgebung. Damit Sie lebendig und fantasievoll erzählen können,
muss das Umfeld stimmen. Schreiben wäre eine weitere Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt
auszudrücken. Sie zeigen Gefühle vorwiegend über das Wort. Da Sie vermutlich gern und viel
sprechen, sind Sie manchmal auch recht oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als
gezeigt.

Mond Pluto in harmonischem Aspekt
Gefühle gehen tief
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. Sie tun dann möglicherweise
einiges, um sich selbst und anderen zu "beweisen", dass Sie von Wert sind. Beispielsweise kann
diese Motivation zu beachtlichen beruflichen Erfolgen führen. Letztlich geht es jedoch darum, dass
Sie Ihre Gefühle nicht hinter einer Berufskarriere verstecken, sondern sich auf Ihre Emotionen,
Wünsche und Ängste einlassen. Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis
werden, wenn Sie es nur zulassen. Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit und Trennungsschmerz
mögen zwar hohe Wellen werfen, doch werden Sie dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr Sie sich
auf Ihre Gefühle einlassen, desto mehr erschliesst sich Ihnen 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.
Sie fühlen sich von nicht oberflächlichen Frauen, die etwas urtümlich Weibliches ausstrahlen,
angezogen. Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinierend und bedrohlich. Möglicherweise tun Sie
einiges, um Ihre Beziehungen zu Frauen "im Griff" zu haben. Damit würden Sie sich jedoch der
Gelegenheit berauben, zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe vorzudringen. Und dies beinhaltet für Sie
Lebendigkeit und Lebenslust.
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Kommunikation und Denken
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und
Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkurs in einem Geburtsbild gibt
Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden
sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Tierkreiszeichen Widder
Spontanes, impulsives Denken
Sie denken schnell, impulsiv und entscheidungsfreudig. Spontane Einfälle liegen Ihnen mehr als
Logik und gründliches Analysieren. Sie möchten sich mit Sprache und Kommunikation auf eine
frische und lebendige Art ausdrücken. Vermutlich mögen Sie hitzige Diskussionen und eine
kraftvolle Sprache. Sie schälen im Gespräch vor allem die Unterschiede heraus. Entscheidungen
treffen Sie gerne und schnell, auch wenn sich diese im Nachhinein als unüberlegt herausstellen.
Ihre Interessen sind vielseitig. Sie lieben Abwechslung und sind stets bereit, etwas Neues
auszuprobieren. Allfällige Hindernisse erhöhen den Reiz. So brauchen Sie immer wieder neue
geistige Herausforderungen, die Sie in Gedanken, mit Sprache und Intellekt angehen können. Etwas
übertrieben könnte man sagen, dass Sie Wissen und Informationen nicht sammeln oder sich
aneignen, sondern erobern. Auch wenn Sie über etwas nachdenken, so tun Sie dies auf eine
kämpferische Weise, als ob es einen Wettkampf nach dem anderen auszutragen gäbe.

Merkur im dritten Haus
Interesse für fast alles
Kontakte mit möglichst vielen verschiedenen Menschen sind Ihnen wichtig. Dazu gehören sowohl
Gespräche mit den Nachbarn über den Gartenzaun, als auch gemütliches Zusammensitzen mit
Kollegen, Verwandtenbesuche und Geschäftsausflüge. In einer Umgebung mit vielen Menschen
fühlen Sie sich wohl. Sie wissen immer etwas zu erzählen und verkehren mit fast allen auf eine
ungezwungene Art. Mit Ihnen zu diskutieren, dürfte richtig Spass machen.
Sie sind offen für alles Neue. Informationen jeglicher Art faszinieren Sie. Ihre Interessen sind
vielseitig. Bücher und Medien sind Ihr Zuhause. Vielleicht arbeiten Sie in einem Bereich, der Ihnen
die Möglichkeit gibt, sich mitzuteilen. Sowohl in Verkauf, Handel oder Medien wie auch als Lehrer
oder Kursleiter würden Sie reichlich Gelegenheit finden, Ihr Wissen weiterzugeben.

Rückläufiger Merkur
Ein intuitiver Wissensschatz
In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen - sind zuerst einige
Schwierigkeiten zu bewältigen.
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Vermutlich reagieren Sie eher empfindlich, wenn es um Denken, Wissen und Kommunikation geht.
Kontrollieren Sie, was Sie sagen und denken? Kostet es Sie viel Energie, nichts Falsches zu
äussern? Vielleicht leiden Sie unter Prüfungsangst und scheuen sich grundsätzlich, Ihr Wissen zu
zeigen. Oder Sie haben manchmal Angst, nicht klar denken zu können.
Ihr Denken ist nicht nur rational und logisch, sondern wird von Bildern und Einflüssen aus dem
Unbewussten mitgeformt. Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, nicht verstanden zu
werden oder zu wenig klar formulieren zu können. Wenn Sie etwas erzählen oder erklären wollen,
wissen Sie nicht so recht, wo Sie beginnen sollen. In Ihren Gedanken sehen Sie die ganze Idee auf
einmal wie ein mehrdimensionales Bild. Da Sie es in dieser Form dem Gesprächspartner nicht
vermitteln können, müssen Sie es in lineare Worte umsetzen, die - eines nach dem anderen wie
Perlen an einer Schnur aufgereiht - Ihr Bild beschreiben.
Diese Schwierigkeit hat Sie möglicherweise schon als kleines Kind unbewusst dazu bewogen, der
Umwelt zu zeigen, dass Sie auch logisch denken können. Sie sind dann zu einem interessierten,
fleissigen oder sogar ehrgeizigen Schüler geworden und haben sich ein grosses Wissen angeeignet.
Wenn Ihr Umfeld und Ihre übrige Persönlichkeitsstruktur intellektuelle Werte eher gering schätzten
und Ihre etwas wirren als Kleinkind geäusserten Erzählungen auf Missverständnis stiessen, haben
Sie vielleicht damals unbewusst den Schluss gezogen: "Ich bin dumm und kann nicht denken." Sie
sind dann allen intellektuellen und geistigen Anregungen so gut als möglich ferngeblieben.
In beiden Fällen - ob Logik oder Nichtwissen - haben Sie ein grosses Talent in der Erde vergraben.
Sie verfügen über eine Art angeborenes Wissensreservoir aus dem Unbewussten. Die Schwierigkeit
besteht darin, dieses nicht rationale und kontrollierbare, sondern eher kreative und intuitive Denken
und Wissen in nützliche Bahnen zu lenken. Als erster Schritt muss das Irrationale akzeptiert
werden, um es dann frei fliessen zu lassen und zu beobachten. Dies bedeutet, Sie lassen
beispielsweise Ihrer Bildersprache freien Lauf und erzählen und sprechen einmal ohne innere
Zensur. Um Missverständnisse auszuschliessen, fragen Sie nach und lassen sich bestätigen, dass Sie
richtig verstanden wurden. Eine berufliche Tätigkeit, in der Kommunikation, Denken und Wissen
eine zentrale Rolle spielen, kann Ihnen viel dabei helfen.

Merkur Saturn in harmonischem Aspekt
Die Fähigkeit, folgerichtig zu denken
An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Sie lernen langsam und gründlich und
nehmen nicht wahllos alles auf, was man Ihnen an Informationen bietet. Ihr Leben planen Sie
sorgfältig, und Sie denken auch über Ihre Beweggründe und die Vergangenheit nach. Sie sind ein
gründlicher und sorgfältiger Denker. Auch was Sie sagen, dürfte "Hand und Fuss" haben. Wenn Sie
etwas interessiert, so sammeln Sie sorgfältig Informationen, studieren vielleicht ein Buch oder
besuchen Kurse. Erst wenn Sie sich gründlich mit der Materie auseinandergesetzt haben, geben Sie
Ihr Wissen preis und bringen es beispielsweise in eine Diskussion ein.
Sie haben grosse Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kommunikation. Ein spontaner Redner sind Sie
kaum, Sie können jedoch eine Information oder eine Idee sachlich und klar wiedergeben, sodass der
andere Sie versteht. Es wäre schade, wenn Sie Ihr Talent, logisch zu denken und zu formulieren,
nicht beruflich nutzen würden.
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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 Fische
Alles ist liebenswert
Liebe bedeutet für Sie Hingabe. Wenn Sie jemanden mögen, versetzen Sie sich emotional ganz in
diesen Menschen und freuen sich und trauern mit ihm. Sie sind sehr sensibel und übernehmen die
Stimmung Ihres Gegenübers sofort.
Diese Fähigkeit, auf andere einzugehen, kann den Nachteil haben, dass Sie, sobald Sie mit einem
anderen Menschen in Beziehung treten, sich selbst nicht mehr so stark spüren. Sie sind dann nur
noch für den anderen da und passen sich weitgehend an.
Sie haben eine romantische Ader, die vor allem in Beziehungen zum Tragen kommt. Sie kann
wunderschön sein und Ihnen die Realität mit den schönsten Farben übermalen. Doch wenn Sie sich
diesen Illusionen allzu sehr hingeben, wird Sie die Wirklichkeit hin und wieder einholen, und Sie
stellen enttäuscht fest, dass der Märchenprinz doch nur ein ganz gewöhnlicher Mensch ist.
Möglicherweise erleben Sie eine grosse Naturverbundenheit, eine Liebe zur Schöpfung, zu allem,
was existiert, zu Musik und Kunst. Sie können sich dem Schönen in der Welt ganz öffnen und sich
geradezu davon überfluten lassen.

Venus im zweiten Haus
Alles Schöne stärkt den Selbstwert
Beziehungen sowie der Erwerb und Besitz von schönen Dingen stärken Ihr Selbstwertgefühl.
Vermutlich legen Sie Wert auf gute Kleidung und eine geschmackvoll eingerichtete Wohnung,
denn Sie identifizieren sich gewissermassen damit und schätzen es sehr, schöne Dinge Ihr Eigen zu
nennen. So sind Sie bestrebt, im Leben Schönheit, Harmonie und Genuss zu finden und auch zu
bewahren. Es gilt, diese Werte wie einen Blumengarten zu pflegen und von Unkraut freizuhalten,
damit Sie daraus die Sicherheit beziehen, die Sie brauchen.
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.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen
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Eigenschaften. So gefallen Ihnen erotisch anziehende und gemütvolle Frauen, die Ruhe und
Besinnlichkeit ausstrahlen und die Freuden des Lebens zu geniessen verstehen.

Venus Mars in Konjunktion
Harmonie und Stosskraft
Beziehungen bringen Farbe in Ihr Leben und faszinieren Sie. Im nahen Kontakt zu anderen
Menschen fühlen Sie sich leicht freudig erregt oder auch verärgert, auf jeden Fall sehr lebendig. Ihr
Verlangen nach Harmonie einerseits und Durchsetzung andererseits sind eng miteinander
verbunden. Sie möchten sich in einer Beziehung durchsetzen, ohne die Harmonie zu verlieren. Im
Idealfall gelingt es Ihnen, den kämpferischen Aspekt Ihrer Persönlichkeit für eine harmonische
Zweisamkeit einzusetzen.
Sie haben eine starke erotische Ausstrahlung und wirken deshalb auf andere Menschen sehr
anziehend. Beziehung, Sinnlichkeit und Sexualität sind aus Ihrer Sicht eng miteinander verbunden,
und Sie wollen weder Sexualität ohne Beziehung noch Beziehung ohne Sexualität. Sinnliche und
erotische Frauen haben eine prickelnd-belebende Wirkung auf Sie. Sie suchen eine Partnerin, die im
weitesten Sinne sowohl Aspekte der "Jungfrau" als auch der "Dirne" verkörpert, das heisst eine
Frau, die nicht nur zu grosser Hingabe fähig ist, sondern auch verführerisch und sinnlich sein kann
und die Bereitschaft zu einem gemeinsamen sexuellen Leben mitbringt.
In einer Beziehung möchten Sie bestimmend sein und lieben es nicht, wenn Sie Ihre Partnerin
einschränkt. Sie möchten erobern, und es ist Ihnen wichtig, dieses Spiel immer wieder
durchzuspielen. Diese draufgängerische Ader dürfte sich mit einem grossen Bedürfnis nach
Austausch und Zärtlichkeit abwechseln.

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
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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 ein leiser Kämpfer, 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.

Mars im zweiten Haus
Das Bedürfnis, mit Werten zu arbeiten
Sie wollen sich eine sichere Lebensgrundlage schaffen und sind bereit, viel dafür zu tun. Mit Ihren
Aktivitäten erstreben Sie Sicherheit und bleibende Werte. Ihre Talente wollen Sie einsetzen.
Vermutlich haben Sie früh gelernt, mit Ihrem Besitz - und dazu gehört alles, was Sie haben, sei es
Geld, eine Ausbildung, körperliche oder geistige Fähigkeiten - aktiv und trotzdem sorgsam
umzugehen. Wenn Ihre übrigen Teilpersönlichkeiten Besitz eher als zweitrangig einstufen, werden
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Sie materielle Werte kaum festhalten, sondern nur mit ihnen arbeiten und sie umsetzen wollen.
Sie schaffen klare Besitzverhältnisse und wollen wissen, was Ihnen gehört und was anderen. Wenn
jemand Ihr Hab und Gut nicht respektiert, zum Beispiel ein ausgeliehenes Buch nicht zurückgibt
oder ungefragt etwas von Ihnen benutzt, können Sie ziemlich empfindlich reagieren. Umgekehrt
wollen auch Sie niemandem etwas schuldig bleiben.

Mars Jupiter in Spannung
Mit Vollgas voran
Sie sind eine dynamische Persönlichkeit und wollen Ihre eigenen Wege gehen. Vermutlich haben
Sie manchmal den Eindruck, nicht ernst genommen zu werden. Um sich Beachtung und Gehör zu
verschaffen, übertreiben Sie ein bisschen, was Ihnen nicht unbedingt Anerkennung einbringt.
Ihre Aktivitäten sollen Sinn haben und in einem grösseren Zusammenhang stehen. Wenn Ihnen dies
nicht im ersten Anlauf gelingt, reagieren Sie oft übermässig, indem Sie entweder alles hinwerfen
oder zu sehr aufs Ganze gehen, um Ihre grosszügige Vorstellung doch noch zu verwirklichen. Sind
Sie von etwas überzeugt, zögern Sie kaum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Grenzen zu
überwinden. So erreichen Sie zwar viel, doch oft auf Kosten anderer. Wenn die Mitmenschen Ihnen
nicht mit derselben Überzeugungskraft Widerstand leisten, werden sie überfahren, ohne dass Sie es
vielleicht bemerken.
Sie haben den Mut zu sich selbst und die Vitalität eines Cowboys. In Ihnen steckt ein verborgenes
Talent, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Dazu müssen Sie Ihre Masslosigkeit und
Selbstüberschätzung in gemässigte Bahnen lenken. Sport und Wettkämpfe könnten ein gutes
Übungsfeld dafür sein.
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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 Jungfrau
Glaube im Rahmen der Vernunft
Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch. Einlass in Ihr Weltbild
findet nur, was Ihnen realistisch und vernünftig erscheint und einen konkreten Nutzen verspricht.
Arbeit - sofern sie Ihnen entspricht - verhilft Ihnen zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der
Sache hat gleichsam etwas Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich. Tägliche
Arbeitsabläufe können für Sie die Bedeutung von Ritualen annehmen und Ihr Vertrauen ins Leben
festigen.

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 vermehren. Die grösste Klippe
besteht darin, dass Sie übertreiben und allzu verschwenderisch mit fremdem Geld und Besitz
umgehen.
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Jupiter Uranus in Spannung
Die Aufforderung, alles Schwere abzustreifen
Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten
Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit
wehrt sich gegen ein gesetztes Leben und gegen jede Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen
einen Schuss Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit,
denn es kennt keine Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum
Zuge kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und
geniessen einen Blick aus höherer Warte. Sie können voller Begeisterung eine Idee anpacken,
neigen jedoch dazu, Vernunft und Sachlichkeit in gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu
werfen. Vor allem wenn Sie dem nach Freiheit hungernden Individualisten in sich zu wenig Raum
geben, können schon einmal die Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über positive
Ausdruckskanäle, so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen Höhenflügen.
Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer
Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine "gute Nase". Auch neigen Sie zu
ungewöhnlichen Interessen.
Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit dem
Abschnitt "Jupiter im Haus".
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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 Steinbock
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, ein „biegsames Rückgrat“ zu entwickeln
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro
Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe SaturnZeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis
drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Tierkreiszeichen Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter Leistung. Sie
neigen zu überhöhten Anforderungen an sich selbst, die Sie nie ganz erfüllen können. Ehrgeiz und
Leistungsdruck können Sie hart gegenüber sich selbst und anderen werden lassen. Lernen Sie, sich
auch Fehler zuzugestehen, sich für ein Vorhaben einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und
diszipliniert und zielgerichtet vorzugehen, ohne den Massstab zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie
zum Lohn innere Sicherheit und Zufriedenheit.

Saturn im zweiten Haus
Die Forderung, innere und äussere Werte aufzubauen
Sie haben eine verantwortungsbewusste Einstellung zu materiellen Werten. "Mit sehr wenig
auskommen" ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Die Vorstellung, einmal nicht mehr
genug zu haben, kann Sie zu grösster Sparsamkeit veranlassen. Sie untersagen sich vielleicht einen
Genuss, um den Rückhalt des Bankkontos nicht zu schmälern.
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach materieller Sicherheit. Und Sie tun wahrscheinlich viel dafür.
Mögliche Entsprechungen sind finanzielle Selbstständigkeit, viele Versicherungen, das Sammeln
von Schmuck, Kunst- oder Wertgegenständen oder - sozusagen als körperlicher Notvorrat Übergewicht.
Der Leitsatz "mit sehr wenig auskommen" kann auch konkrete Formen in Ihrem Leben annehmen.
Sie besitzen dann nur das Allernotwendigste. Aus einem mangelnden Vertrauen in Ihre Fähigkeit,
mit der materiellen Welt umgehen zu können, lehnen Sie es ab, sich mit Geld und Besitz zu
befassen. Sie erlauben sich Genuss nur beschränkt und unter bestimmten Bedingungen. An Ihren
Körper stellen Sie hohe Anforderungen.
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Dies alles hängt damit zusammen, dass Sie sich über Ihren eigenen Wert nicht klar sind. Sie
schätzen alle Ihre Fähigkeiten und Talente vermutlich zu gering und identifizieren sich deshalb
verstärkt mit Ihrem Besitz. Nehmen Sie sich Raum und Zeit, um Ihre körperlichen und sinnlichen
Bedürfnisse zu befriedigen und das Leben und sich selbst zu geniessen! Dann werden Sie Ihre
eigenen Werte entdecken und Sicherheit in sich finden. Der Umgang mit Besitz wird lockerer;
Haben oder Nicht-Haben ist nicht mehr so wichtig.
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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 dritten Haus
Geistig hellwach
Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues.
An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten
und zu verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information
aufnehmen. Sie neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies
kann zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, sodass Sie vor lauter Sammeln von
Informationen gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn
sinnvoll zu gebrauchen.
Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen Sie
manchmal zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und lieben
Abwechslung. Ein grosser unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung
gleichermassen bieten wie eine Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder
mit Computern.

Uranus Pluto in Spannung
Die Energie eines Vulkans
Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen; sie ist unberechenbar und nur
schwer zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies Angst aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben
hineinzugehen, und machen sich lieber ein Bild von der Welt, wie sie sein könnte und sollte.
Dadurch kann sich eine enorme Spannung in Ihnen aufbauen, die sich durch unerwartete und
aufwühlende Erlebnisse entlädt. Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dunkeln
Seiten des Lebens offensichtlich werden, können Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke
finden. Fast könnte man sagen, Sie sind dann in Ihrem Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und
tatkräftig zu reagieren und diese zu meistern, kommt zum Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich
sehr viel Energie, die, verschafft sie sich in einer rohen Form Ausdruck, einiges Porzellan
zerbrechen kann. Lernen Sie, damit umzugehen, so können Sie gezielter über diese "Power"
verfügen.
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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 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 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.

Unaspektierter Neptun
Hingabefähigkeit in den Alltag integrieren
Vermutlich sind für Sie Worte wie Hingabe, Chaos, All-Liebe und Sucht eher fremde Begriffe. Der
dafür zuständige "Schauspieler" hat Mühe, sich zu integrieren. Meist steht er abseits der Bühne, um
dann auf einmal die gesamte Bühnenbesetzung wegzuschwemmen und ein Solostück aufzuführen.
Dies kann konkret heissen, dass es Ihnen manchmal geschieht, dass Sie sich selbst völlig vergessen
und sich an eine Sache oder Idee total verlieren. Wie im Traum tun und denken Sie Dinge, die Sie
selbst nicht verstehen. Sie helfen vielleicht oder meditieren oder malen, tauchen ein in ein grösseres
Ganzes, vielleicht in eine Sucht, und Ihr Ich bleibt auf seltsame Art "draussen". Fast könnte man
sagen, Sie schlüpfen für kürzere oder längere Zeit in eine andere Haut. Doch irgendwann ist der
Traum zu Ende und Sie finden sich auf dem harten Boden der Realität wieder. Sie sind wieder "Ich"
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und fragen sich vielleicht, was mit Ihnen los war.
Sie können in kleinen Schritten immer wieder probieren, diesen Grenzen auflösenden
Persönlichkeitsteil bewusst in Ihre Schauspielgruppe oder Persönlichkeitsstruktur zu integrieren.
Musik, Malen, Meditation, Schwimmen, Segeln oder eine Helfertätigkeit sind Beispiele für
Tätigkeiten, die sich besonders gut dazu eignen.
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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 zwölften Haus
Die Faszination des Nichts
Die Vorstellung, sich in nichts aufzulösen oder ins Bodenlose zu versinken, dürfte sich bei Ihnen
immer wieder Raum schaffen, zum Beispiel nachts in Ihren Träumen oder wenn Sie allein sind.
Vielleicht weichen Sie dieser Angst vor dem Nichts aus, indem Sie sich stets mit etwas
beschäftigen, um so nicht mit dem Gefühl des Alleinseins konfrontiert zu werden. Dabei wird Sie
Ihr Unbewusstes immer wieder einholen und in Träumen oder Einbrüchen in Ihr Wachbewusstsein
mit dem Thema Auflösung konfrontieren. Beispielsweise wird Ihnen plötzlich bewusst, dass in der
Dunkelheit keinerlei Orientierung möglich ist. Sie haben vielleicht das Gefühl, in einen dunklen
Sog zu geraten oder von jedem Lebensstrom abgeschnitten zu werden. Das Unfassbare kann Sie
auch in Form von Angst vor dem Durchdrehen und Sichauflösen einholen.
Alleinsein heisst auch All-Eins-Sein. Auf dieses Ziel will Sie Ihr Unbewusstes lenken. Wenn Sie
lernen, loszulassen und sich dem bodenlosen Sog ins Dunkle hinzugeben, werden Sie mit der Zeit
entdecken, dass er Sie trägt. Die unfassbare Tiefe im eigenen Innern schneidet Sie nicht vom
Lebensstrom ab, sondern ermöglicht Ihnen im Gegenteil einen neuen Anschluss, der Ihnen Energie
und Lebendigkeit vermittelt.
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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 Jungfrau im neunten Haus
Schritt für Schritt zur eigenen Meinung finden
Sie wollen vielleicht überall dabei sein, um ja nichts zu verpassen, und orientieren sich vorwiegend
nach dem, was die anderen sagen. Ein übertriebenes Beispiel: Sie sammeln objektives Wissen, bis
Sie in der Informationsflut fast ertrinken. Dann greifen Sie zum altbewährten Mittel und holen sich
noch mehr Information, wie die chaotische Situation zu bewältigen wäre. Wie Treibsand, in den
man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die vertraute Beschäftigung mit Lernen,
Wissen und Denken in Schach und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Boden suchen in der Informationsflut, all
das Wissen zu einer eigenen Meinung und Weltanschauung verarbeiten. Lassen Sie sich nicht von
den anderen überschwemmen! Nicht was der Soundso gesagt oder geschrieben hat, ist wichtig,
sondern Ihre subjektive, gut durchdachte Meinung. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen
dem Aneignen von neuem objektivem Wissen und dem Verwerten der eigenen Erfahrungen,
zwischen dem Einfluss von aussen und Ihnen. Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie offene
Ohren finden, wenn Sie Ihre eigene Meinung nach aussen vertreten, ohne zu versuchen, es allen
recht zu machen. Andererseits mag Ihnen auffallen, dass man Ihnen kaum zuhört, wenn Sie einfach
objektiv aus Ihrem reichen Wissensschatz erzählen, ohne selbst auch Stellung zu beziehen.
Wenn Sie in kleinen Details und alltäglichen Dingen eigene Ansichten entwickeln und auch zeigen,
vermittelt Ihnen dies viel Befriedigung. Zitieren Sie nicht andere, sondern machen Sie eigene
Aussagen! Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren Standpunkt sachlich untermauern und Einzelheiten
beachten. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet Qualitäten wie Beachtung des Details, Sachlichkeit,
Zuverlässigkeit und klares analytisches Denken. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie
können in der Liebe zum Banalen und Alltäglichen viel Befriedigung finden.
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Indem Sie ganz im Hier und Jetzt leben, tun, was zu tun ansteht, und mit beiden Füssen auf dem
Boden der Wirklichkeit stehen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen,
dass sich Ihnen eine Quelle von Sinn und Lebensfreude erschliesst.
So besteht Ihre Aufgabe darin, zu lernen, diese kleinen Dinge anderen zu vermitteln, wie es
beispielsweise ein Handwerkermeister tut, der seinem Lehrling jeden Arbeitsgang in allen
Einzelheiten vorzeigt. Diese Aufforderung mag für Sie wie ein 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.

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 einem Meister 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.
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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 Steinbock
Verantwortung ist ein heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie
Pflichtbewusstsein, Ernst, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Struktur 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 Verantwortung zu übernehmen, dem Leben einen geregelten Rahmen zu vermitteln und
mit Ausdauer auf ein Ziel hin zu arbeiten.

Chiron im ersten Haus
Verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-Zugehen
Wenn es um Auftreten, Sichzeigen und Durchsetzung geht, dürften Sie eher empfindlich reagieren.
Sie scheinen fast zu erwarten, unerwünscht zu sein, übersehen oder verkannt zu werden, und finden
diese Grundhaltung auch immer wieder in Ihrem Leben bestätigt. Schon in den ersten Lebensjahren
haben Sie vielleicht mit grossem Schmerz und Frustration erleben müssen, dass man ein anderes
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Verhalten von Ihnen erwartet, als Sie zum Ausdruck bringen können. So mag Sie zutiefst in der
Seele die Frage quälen, wie weit Sie überhaupt eine Existenzberechtigung haben.
Gemäss der Mythologie ist Chiron zur Hälfte ein Pferd. Es gilt, diese tierische, instinkthafte und
naturbezogene Seite, die in Ihnen zum Ausdruck kommen möchte, zu akzeptieren. Wut und
Aggression, rücksichtslose Durchsetzung sowie eine triebhafte Sexualität wären Beispiele dafür.
Doch geht es nun nicht darum, Ihre Ausdrucksweise vordergründig zu beschönigen, zu
"kultivieren" und den Mitmenschen anzupassen, sondern vielmehr um ein Akzeptieren derselben
und ein Verändern von innen heraus.
Die Erfahrung, nicht zeigen zu dürfen, was Sie wirklich wollen, oder abgelehnt und zurückgewiesen
zu werden, kann wie eine tiefe körperliche Wunde schmerzen. Wenn Sie diesen psychischen
Schmerz annehmen können, ohne ihn "wegmachen" zu wollen, und sich darauf einlassen, mit dieser
Schwierigkeit zu leben, ist der erste Schritt zur Linderung getan. Gelassenheit und Demut sind die
besten Voraussetzungen, um die heilenden Kräfte dieses verletzten Seelenanteils sich entwickeln zu
lassen.
Aus dem Wissen heraus, wie es ist, das eigene Ich nicht ungehindert zum Ausdruck bringen zu
können, vermögen Sie eine enorme Fähigkeit zu entwickeln, anderen den Rücken zu stärken und zu
einem besseren Selbstausdruck zu verhelfen. So wie der mythologische Chiron gerade durch seine
Wunde zu einem grossen Heiler wurde, kann aus Ihrer "Schwachstelle" ein Segen für andere und
indirekt auch wieder für Sie werden.

Chiron Mond in Spannung
Verletzlich sein ermöglicht Nähe und Herzenswärme
Der Mond ist Symbol für die Mutter. Eine Verbindung vom Mond zum Chiron als dem Prinzip des
verletzten Heilers lässt darauf schliessen, dass Sie sich von Ihrer Mutter in der einen oder anderen
Weise verraten fühlten. Vielleicht wollte Ihre Mutter keine Kinder, oder Sie fühlten sich in
wichtigen Augenblicken im Stich gelassen. Denkbar wäre auch, dass Sie für das Wohlbefinden von
Mutter oder Geschwistern sorgen mussten und sich zu früh mit einer fürsorglichen und
Geborgenheit spendenden Rolle identifizierten. So dürften Sie auch jetzt dazu neigen, andere zu
sehr zu bemuttern. In kurzen Momenten des Nach-innen-Horchens mögen Sie sich fragen, wer sich
denn eigentlich um Sie kümmert. Eine Art Hungergefühl nach Geborgenheit, ein Ärger oder eine
Traurigkeit steigt auf, wenn Sie innehalten.
Möglicherweise suchen Sie sich Menschen, die von Ihnen abhängig sind und für die Sie sorgen
können, um diesen seelischen Hunger durch Handeln zu übertönen. Dabei ist eine verwirrende
Unklarheit über die eigenen Gefühle und Motivationen nicht auszuschliessen.
Wenn Sie eine eher kühle Natur sind und es nicht sehr schätzen, von Gefühlen überwältigt zu
werden, so treffen Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit in der Aussenwelt auf sehr mütterliche
Menschen, die Sie vielleicht übermässig umsorgen und Sie durch ein Zuviel an Nähe die
Verletzung Chirons erleben lassen.
Folgen Sie dem inneren Ruf, so können Sie entdecken, dass Sie über eine Quelle der Geborgenheit
und Herzenswärme verfügen, bei der Sie jederzeit neue Kraft schöpfen können. Wenn Sie daraus
nicht den irrigen Schluss ziehen, auf keine anderen Menschen mehr angewiesen zu sein, sondern
akzeptieren, dass Sie in Ihrem Bedürfnis nach Zuneigung und Geborgenheit verletzlich sind, so
kann sich, wie in der Chiron-Mythologie, die positive, heilende Seite der Verletzung entwickeln.
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Chiron wurde ein Heiler für andere. Ihre Gefühlswelt ist gerade durch die Verletzlichkeit so fein
abgestimmt, dass Sie anderen mit viel Herzlichkeit und Wärme begegnen und ihnen emotionalen
Rückhalt vermitteln können. In diesem Sinne wirken Sie heilend, auch wenn Sie sich selbst
keineswegs als heil empfinden mögen.

Chiron Venus in harmonischem Aspekt
Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe
Vielleicht genügt es Ihnen nicht, sich einem anderen Menschen gefühlsmässig nahe zu fühlen,
sondern Sie wollen ihn ganz besitzen. Oder wenn Ihnen jemand gefällt, wollen Sie seine Liebe um
jeden Preis. Auch Ihre Vorstellungen von Partnerschaft mögen äusserst romantisch sein. Sie neigen
dazu, ziemlich unersättlich nach Nähe zu verlangen und Beziehungen einzugehen, die Ihnen nicht
bekommen. Sich aus den emotionalen Verstrickungen zu lösen, kann ziemlich schmerzhaft sein.
Es gilt, die eigene Empfindsamkeit etwas mehr zu berücksichtigen und trotzdem zu akzeptieren,
dass eine Partnerschaft gleichzeitig erfüllende Liebe und schmerzhafte, emotionale und sexuelle
Manipulation beinhalten kann. Wenn Sie die helle und die dunkle Seite in zwischenmenschlichen
Begegnungen annehmen, kann sich Ihre Fähigkeit, andere tief zu berühren und das Verbindende
zwischen zwei Menschen zu erkennen und hervorzuheben, zum Segen für andere und für Sie
entwickeln.

Chiron Mars in harmonischem Aspekt
Die Schwächen der eigenen Handlungsfähigkeit annehmen
Es mag Ihnen nicht immer einfach fallen, das richtige Mass an Durchsetzung und Tatendrang zu
finden. Entweder wird das ganze Leben zum Wettkampf oder Sie fühlen sich handlungsunfähig und
andere bestimmen über Sie. In jedem Fall reagieren Sie empfindlich, wenn es um Handlung geht.
Es gilt, eine diesbezügliche Empfindsamkeit sowie auch die dunkeln, instinkthaften Seiten einer
übertriebenen Abwehr oder Durchsetzung zu akzeptieren und diese "tierischen" Kräfte, die sich als
Rücksichtslosigkeit, Aggression, Wut oder Streitsucht äussern können, unter gute Führung und in
den Dienst des Allgemeinwohls zu stellen.
Je mehr Ihnen dies gelingt, desto mehr mögen Sie entdecken, dass Ihr Tun etwas sehr Heilsames für
andere hat und Sie auf andere ermutigend wirken, auch wenn es Ihnen kaum ganz gelingt, den
Eindruck loszuwerden, nichts wirklich Wichtiges schaffen zu können.

Chiron Jupiter in harmonischem Aspekt
Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen
Vielleicht wünschen Sie sich sehr, die Welt zu verbessern, und es fehlt Ihnen der berufliche,
gesellschaftliche und politische Einfluss, um etwas bewirken zu können. Oder Sie haben zwar die
nötige Stellung, können diese jedoch nur mangelhaft ausfüllen. So fragen Sie sich vielleicht oft
nach dem Sinn des Lebens, suchen nach einem äusseren Vorbild oder Guru und müssen enttäuscht
feststellen, dass das Glaubensgebäude nicht tragfähig ist. Oder Sie fordern Ihr Schicksal heraus,
indem Sie nur Positives erwarten und bei einem Tief sich von allen guten Geistern verlassen fühlen.

Persönlichkeitsanalyse für Samuel Hahnemann

36

In jedem Fall sind Glaube, Vision und Sinn zentrale Themen. Je mehr Sie die Suche nach dem
perfekten System in der Aussenwelt aufgeben, desto mehr wird der Weg zum inneren Führer und
Lehrer frei, der Ihnen zwar den Schmerz über die unperfekte Welt nicht nimmt, es Ihnen jedoch
ermöglicht, im kleinen Rahmen positiv auf andere zu wirken, ihnen Mut, Begeisterung und
Hoffnung zu vermitteln und zu innerem Wachstum zu verhelfen.

Chiron Uranus in harmonischem Aspekt
Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen
Das Prinzip des verletzten Heilers, das Chiron darstellt, begleitet Sie auf Ihrer Suche nach
Erkenntnis. Dies bedeutet, dass Sie auf empfindliche Weise an Ihre menschlichen Schwächen
erinnert werden, wenn Sie sich geistigen Höhenflügen hingeben. Sie sind einerseits ein
Menschenkind mit Gefühlen, Wünschen und Schwächen, andererseits ein geistiges Wesen, das nach
innerer Freiheit strebt und dabei der Neigung unterliegt, die emotionalen Bedürfnisse von sich und
von anderen als störend zu Seite zu schieben.
Wenn Sie dann distanziert und kühl wirken und andere sich von Ihnen abwenden, so mag der
aufkommende Schmerz Sie daran erinnern, dass hier ein Sowohl-als-auch angestrebt werden muss.
Chiron wurde für andere zum Heiler, und anlog dazu verfügen Sie über aussergewöhnliche
Fähigkeiten, anderen zu innerer Freiheit und Entwicklung der eigenen Individualität zu verhelfen,
sofern Sie die beiden Seiten des Menschen, das Streben nach Erkenntnis wie auch das Verhaftetsein
in der Welt der Formen, von Herzen bejahen können.
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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.

Lilith im Tierkreiszeichen Widder
Das Bild einer Amazonenfrau
Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen Sie mit diesem
ewigen Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, etwas loszulassen, so reagieren Sie
aktiv und tatkräftig. Gleichzeitig tragen Sie das Bild einer kämpferischen, amazonenhaften Frau in
sich. Das Zusammenspiel von Weiblichkeit und Durchsetzungskraft, das der Lilith in Ihrem
Geburtsbild symbolisch anhaftet, ist keine einfache Verbindung. Konkret mag sie sich
beispielsweise darin manifestieren, dass Sie eine Frau begehren, sie jedoch gleichzeitig abwehren
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und sie dafür verachten, dass sie Sie nicht einfach verführt. In der - vermutlich unbewussten Erwartung, dass jede Frau eine Bedrohung darstellt und Sie angreift, nehmen Sie dem weiblichen
Geschlecht gegenüber eine kämpferische Haltung ein, gehen selbst auf Angriff, sind stets bereit zur
Flucht oder ziehen sich ganz zurück. Diese ständige Anspannung erschwert eine lockere Beziehung,
in der Sie sich einfach hingeben könnten.
In einem Bild gesprochen zeigt ein Drache immer wieder einmal seine Krallen und holt sich ein
Opfer. Vielleicht erleben Sie diesen Drachen als dunkle Instanz oder auch als faszinierende Kraft in
den eigenen Tiefen, vielleicht auch als konkrete Frau in der Aussenwelt. In jedem Fall handelt es
sich um einen oft verdrängten Seelenanteil, um ein inneres Feuer, das ins Bewusstsein drängt und
Ihrem Leben mehr Fülle und Tiefe verleihen will.

Lilith im vierten Haus
Die Suche nach den wahren Wurzeln
Ihre familiäre Stellung dürfte in Ihnen immer wieder ambivalente Gefühle aufkommen lassen.
Liebe wechselt mit Ablehnung, Nähe wirkt beengend. Möglicherweise fühlen Sie sich nie ganz
verwurzelt. Wenn Sie denken, Ihr Privatleben nun endlich "im Griff" zu haben, die ersehnte
Wohnung gefunden, die Familienbande weder zu eng noch zu weit geknüpft und das Privatleben
zufriedenstellend organisiert zu haben, zerbricht etwas davon. Vielleicht verhalten sich Ihre
Liebsten nicht so, wie Sie es gerne möchten, vielleicht auch empfinden Sie plötzlich alles als schal
und leer. Sie können nicht einfach sein und geniessen, sondern Sie müssen immer wieder eine neue
"Wohnung" im weitesten Sinne suchen, die Sie letztlich nur im eigenen Seelengrund finden können.
Äusserlich geben Sie dieser Suche Ausdruck, indem Sie beispielsweise den Beziehungen zu Eltern
oder eigenen Kindern eine neue Form geben und alte Verwurzelungen loslassen.
Ihr Privatleben ist einem ständigen Auf und Ab ausgesetzt. Dabei geht es um einen inneren
seelischen Prozess. Sie werden reifer und kommen Ihrem inneren Kern näher durch den äusseren
Wechsel von Aufbau und Loslassen. Das Gefühl, irgendwie heimatlos zu sein, mag zwar immer
wieder schmerzen, doch bringt es Sie letztlich dazu, "Heimat" in der eigenen Tiefe zu suchen.
Es kann allerdings sein, dass Ihnen all dies zu „weiblich“ erscheint, als dass Sie damit verbundene
Gefühle überhaupt aufkommen lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann gross, dass Sie sich nach
einer entsprechenden Partnerin umsehen, die diese „Gefühlsarbeit“ für Sie übernimmt.

Lilith Sonne in Konjunktion
Wille und Gefühlstiefe zusammenbringen
Willenskraft allein genügt in den wenigsten Fällen, um ein Ziel zu erreichen. Langfristig braucht es
mehr als ein starkes Ich, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Sie mögen sich mit
Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und gleichzeitig auf einer tieferen
Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht. Gewohnheit
und Veranlagung lassen Sie ein zielgerichtetes Ego höher bewerten als Intuition und die
Rückverbindung zur eigenen Instinktnatur. Dominanzstreben siegt über das Bedürfnis, die eigene
Persönlichkeit zu schleifen. Durch gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre persönliche Neigung
mag es Ihnen schwer fallen, in Kontakt mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und das Leben
nicht in erster Linie nach rationalen und gesellschaftlich akzeptablen Kriterien zu steuern.
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Eine innere Instanz fordert ein Leben aus den tiefsten Gefühlen heraus, ein Leben, das Ihre
weiblichen Seelenanteile zum Ausdruck kommen lässt. Die Energie soll aus dem Vollen fliessen
und Liebe, Leidenschaft, Hass, aufwühlende Gefühle und intuitive Erkenntnisse dem Willen und
den Ansprüchen des Ego ebenbürtig werden lassen. Erlauben Sie sich, wirklich auf Ihre Gefühle zu
hören, so werden Sie immer wieder Ihre Zelte abbrechen müssen und im übertragenen oder sogar
im konkreten Sinn das Leben eines Nomaden führen. Ein Projekt wird geplant, kommt zur Reife
und muss wieder losgelassen werden, wenn die Zeit dafür abgelaufen ist. Abschiedsschmerz
wechselt mit Lebensfreude, Führungsanspruch mit Zurücktreten. Sie reifen in diesem Zyklus von
Werden und Vergehen. Sträuben Sie sich dagegen und halten Sie zu sehr an Willen, Verstand und
egoistischen Zielen fest, so nimmt die Natur in und um Sie trotzdem ihren Lauf. Sie werden dann
vom Leben auf oft schmerzhafte Weise zu Richtungsänderungen gezwungen.

Lilith Saturn in Spannung
Ein ernster und schwermütiger Wesenszug
Vermutlich haben Sie ein ausserordentlich feines Gespür für Schwachstellen sowohl in Ihrem
eigenen Leben und Wirken wie auch in demjenigen Ihrer Mitmenschen. Sie neigen dazu, Ihrer
Umwelt gleichsam mit dem Seziermesser entgegenzutreten, und fordern absolute Klarheit. Ihre
Neigung, das Negative hervorzuheben, kann Sie im Extremfall in die Lage der Braut von König
Drosselbart bringen: Ihre Forderungen nach etwas Perfektem sind zu gross, als dass Ihnen das
Leben überhaupt etwas bieten kann. So bedarf es vielleicht einiger bitterer Pillen, um einen
überhöhten Anspruch ans Leben in gemässigte Bahnen zu lenken und sich und die anderen wirklich
leben zu lassen. Vor allem, wenn Sie versuchen, Sicherheit im Materiellen zu erlangen, oder wenn
Sie allzu sehr am Gegenwärtigen festhalten, tritt die Forderung nach messerscharfer Klarheit über
die eigenen unterdrückten Impulse um so vehementer durch äussere Erlebnisse auf Sie zu.
Gelingt es Ihnen, die Tragik des menschlichen Daseins als eine nicht zu verleugnende Tatsache zu
akzeptieren und sich gleichsam auf das „Dämmerlicht“ einzustellen, können Sie Ihre Kräfte voll
entfalten. Dies heisst nicht, dass es Ihnen schlecht gehen muss, damit Sie aufwachen und zu einer
Höchstleistung fähig werden. Doch verfügen Sie über eine Art melancholische Grundstimmung, die
ein besonders fruchtbarer Boden für Kreativität und jegliche Ausdrucksformen Ihrer Persönlichkeit
abgibt.

*********
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
Samuel Hahnemann
Geburtsdatum: 11.4.1755 00:00
Geburtsort : Meissen Land: D
Breite: 51N10:00

Länge: 013E28:00

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO Sonne
20.42'57"
MO Mond
13.18' 9"
ME Merkur
1.12'32"
VE Venus
5. 0' 0"
MA Mars
7.13'18"
JU Jupiter
9.35'10"
SA Saturn
28.17'38"
UR Uranus
13.26'40"
NE Neptun
5.57' 8"
PL Pluto
16. 5' 5"
CH Chiron
9. 7'36"
LL Lilith
25.26'43"
MK Mondknoten
29.22'40"

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

18. 8'41"
28.13'26"
15.13'31"
20.23'32"
14.16'20"
2.18'19"

Schütze
Steinbock
Fische
Widder
Stier
Zwillinge

d
d
r
d
d
r
d
d
r
r
d
d
r

Widder
Widder
Widder
Fische
Fische
Jungfrau
Steinbock
Fische
Löwe
Schütze
Steinbock
Widder
Jungfrau

DC
8
9
MC
11
12

18. 8'41"
28.13'26"
15.13'31"
20.23'32"
14.16'20"
2.18'19"

Haus
4 ( 4)
3 ( 3)
3 ( 3)
2 ( 2)
2 ( 2)
8 ( 8)
2 ( 2)
2 ( 3)
8 ( 8)
12 (12)
1 ( 1)
4 ( 4)
9 ( 9)

täglich
0.58'45"
11.48' 2"
-0. 2'33"
1. 4' 7"
0.46'20"
-0. 4'18"
0. 2'37"
0. 2'53"
-0. 0'11"
-0. 0'44"
0. 0'29"
0. 6'40"
-0. 1'54"

Zwillinge
Krebs
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze

Aspekte
SO-045-VE 0.44' a
SO-120-PL 4.38' s
SO-000-LL 4.45' a
SO-120-AC 2.34' a
SO-180-MC -0.19' s
MO-030-UR 0.09' s
MO-120-PL 2.47' s
MO-090-CH 4.12' s
MO-120-AC 4.51' a
MO-180-MC 7.06' a
ME-060-SA 2.56' a
000
030
045
060
a =

ME-180-MK -1.50' a
VE-000-MA 2.13' a
VE-180-JU 4.36' s
VE-060-CH 4.09' s
VE-135-MC 0.24' s
MA-180-JU 2.22' s
MA-060-CH 1.54' s
JU-180-UR 3.52' s
JU-120-CH -0.29' a
JU-135-LL -0.53' s
SA-045-UR 0.09' s

SA-120-MK
SA-090-LL
UR-090-PL
UR-060-CH
UR-090-AC
UR-144-MC
PL-000-AC
PL-060-MC
LL-180-MC
AC-060-MC

1.05'
-2.52'
2.38'
4.20'
4.42'
0.58'
2.05'
-4.19'
-5.03'
-2.16'

s
a
s
s
a
s
s
s
s
a

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