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Persönlichkeitsanalyse für Muster Frühling

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.
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
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"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.

Luftbetonung
Denktyp
Aufgrund Ihres Geburtsbildes sind Sie vorwiegend ein Denktyp, d.h. Sie sind grundsätzlich objektiv,
kontaktfreudig und geistig flexibel. Sie schätzen Ihr Denkvermögen und setzen es aktiv ein. In der Welt
der Ideen sind Sie zu Hause; vermutlich haben Sie eine Art vorgefasstes Ideensystem, das Sie sich aus
Gesprächen, Büchern und eigenen Gedanken aufgebaut haben. Neue Erfahrungen prüfen Sie auf ihre
logische Struktur und ordnen sie dann in Ihr System ein.
Möchten Sie für alles eine Erklärung? Vielleicht ist es für Sie wichtig, anzuerkennen, dass Sie nicht alles
mit dem Verstand begreifen müssen, denn Sie neigen dazu, auch Irrationales wie zum Beispiel Gefühle in
Ihr logisches System einordnen zu wollen. Dadurch bleiben Sie in zwischenmenschlichen Belangen oft
auf Distanz, ohne es eigentlich zu beabsichtigen. Probleme auf der Gefühlsebene lassen sich kaum allein
durch Überlegen lösen. Es fällt Ihnen eher schwer, dies zu akzeptieren, eine Situation gefühlsmässig zu
durchspüren und nicht nur aus emotionaler Distanz darüber zu reflektieren.
Ihre persönliche Bildung ist Ihnen wichtig. Sie haben Sinn für Fairness, mögen Kultur und respektieren
Strukturen und Systeme. Das Gespräch mit anderen nimmt in Ihrem Leben eine zentrale Stellung ein; Sie
betrachten Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucksmittel. Dadurch, dass Sie mit Ihren Mitmenschen
im Gespräch und in Kontakt sind und leidenschaftliche Verstrickungen oder allzu intensives Engagement
vermeiden, wirken Sie harmonisch und ausgeglichen.
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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 Jungfrau
Sachliches und zuverlässiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie sind zuverlässig
und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne Vereinskasse und Buchhaltung übergeben. Sie wirken
sachlich, vernünftig und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des
Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sachlichkeit, Vernunft,
Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht nur als "Maske" nach aussen
zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sachund realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine
feste Verankerung im Alltag.
Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch feststellen, dass Sie oft an
einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles soll ordentlich und gemässigt sein. Im Übermass
erstickt dies jede Lebensfreude.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen das Detail, die einzelnen Teile. Sie beurteilen eine Situation nach den Kriterien,
was ist machbar, verwendbar, vernünftig. Sie konzentrieren sich erst einmal so sehr auf die einzelnen
Bäume, dass Sie den Wald in seiner Gesamtheit oft gar nicht mehr sehen. Sie haben eine gute
Beobachtungsgabe, sodass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen. Es ist jedoch wichtig, nicht daran
hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie aufgrund eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Erst wenn Sie
dabei nicht nur materielle Werte, sondern auch Freude, Begeisterung, Sinn und andere nicht messbare
Kriterien einbeziehen, kann sich Ihre Fähigkeit, das Beste aus den gegebenen Umständen zu gewinnen,
voll entfalten.

Merkur am DC
Zurückhaltend mit Worten
Spüren Sie manchmal eine Spannung zwischen der Art und Weise, wie Sie sich spontan ausdrücken, und
dem, was Sie eigentlich vermitteln möchten? Die kommunikative, intellektuelle und sachliche "Denkseite"
Ihrer Persönlichkeit hält sich sehr im Hintergrund, wenn Sie sich zeigen und mit der Umwelt in Kontakt
treten. Vielleicht haben Sie einfach Mühe, im richtigen Moment das Richtige zu sagen, vielleicht halten
Sie andere Menschen für objektiver, klüger oder redegewandter. Doch eigentlich verfügen auch Sie über
diese Eigenschaften, die Sie vielleicht aus ihrem Schattendasein ans Licht holen müssen. Die innere
Spannung und mögliche Unzufriedenheit könnte Ihnen den dazu nötigen Ansporn geben.
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Jupiter am DC
Aufforderung zu mehr Grösse
Sinn, Optimismus und innere und äussere Weite suchen Sie vermutlich eher bei anderen als bei sich
selbst, und Ihre eigene Ausdrucksweise mag weit davon entfernt sein. Und trotzdem würden Sie
vermutlich gern mehr davon zeigen. Die Spannung, die durch die Unvereinbarkeit von etwas GrosszügigSinnvollem oder Idealistischem mit dem eigenen Auftreten und Sich-in-der-Welt-Zeigen entsteht, dürfte
auch Motivation sein, die beiden Gegensätze zu vereinen. So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Ihre
Ausdrucksweise grosszügiger werden zu lassen, das "Richtige" zu tun oder mehr Sinn zu finden. Wenn
Sie andere um ihre joviale und unkomplizierte Art oder um eine sinnvolle und bereichernde Tätigkeit
bewundern, beneiden oder sich darüber ärgern, so mag dies ein Hinweis dafür sein, diese Qualitäten
selbst mehr zum Ausdruck zu bringen.

Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Ein Erscheinungsbild mit Überraschungen
Zu Ihrer spontanen Ausdrucksweise und Ihrem Erscheinungsbild gehört auch ein guter Schuss
Individualismus. So wirken Sie eher unkonventionell und lieben es vermutlich auch, Ihre Umwelt immer
wieder neu zu überraschen. Persönlicher Spielraum dürfte Ihnen wichtig sein, wobei es Ihnen auch ohne
grosse Anstrengung gelingen mag, sich das Leben entsprechend einzurichten.
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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 Zwillinge
Vielseitig interessiert und kontaktfreudig
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und kontaktfreudigen Seite, legen Wert auf
objektive Information und gute Kommunikation. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt.
Flexibilität, weit gefächerte Interessen und Freude am Austausch sind einige von den Wesenszügen, die
im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die Ihnen
immer wieder neue Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie auch gar nicht beim ersten Beruf und
sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige Anregung.
Da Sprache und Austausch für Sie grosse Bedeutung haben, sind Sie möglicherweise im Bereich der
Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von
Wissen und Informationen, und vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese Themen. Sie
bemühen sich um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht allzu oft, dass manchmal
auch klare Stellungnahmen und Entscheide gefordert wären. Ihre beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie
sind flexibel und passen sich neuen Situationen gut an. Logisches Denken und klare Sachlichkeit haben in
Ihrem Beruf vermutlich einen zentralen Stellenwert.

Venus in harmonischem Aspekt zum MC
Ein Beruf mit einer harmonischen Note
Was auch immer Sie in einem beruflichen oder öffentlichen Umfeld tun, Freundlichkeit und eine gewisse
menschliche Nähe gehört für Sie mit grosser Selbstverständlichkeit dazu. In Bereichen, in denen Sie
Verantwortung zu tragen haben, betonen Sie ganz besonders das Verbindende im zwischenmenschlichen
Kontakt. Harmonie und Schönheit sind - vielleicht ohne dass Sie sich dessen bewusst sind - wichtige
Kriterien für Zufriedenheit im Berufsleben.

Mars in harmonischem Aspekt zum MC
Durchsetzungskraft im Beruf
Zumindest wenn es um berufliche oder öffentliche Belange geht, steht Ihnen fast immer Energie zur
Verfügung. Sie handeln und bewirken etwas, und meist gelingt es Ihnen auf eine gute Art. So kann ein
Beruf oder eine andere verantwortungsvolle Stellung zur eigentlichen Berufung werden. Ihre Fähigkeit,
frei zu handeln und sich durchzusetzen, scheint Ihnen vermutlich so selbstverständlich, dass Sie sich zwar
ihrer bei Bedarf bedienen, sie jedoch kaum wahrnehmen.
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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 siebten Haus
Der Weg zu zweit
Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in Beziehungen einbringen. Das können
Liebesbeziehungen oder geschäftliche Partnerschaften sein. Sie fühlen sich erst richtig lebendig, wenn Sie
ein Gegenüber haben, das Ihnen sozusagen als Spiegel dient. Durch Gespräche, gemeinsame
Unternehmungen oder einen Alltag zu zweit werden Sie immer wieder von Neuem angeregt, sich selbst
klarer zu definieren. Indem Sie die Unterschiede zwischen sich und dem Gegenüber erkennen, finden Sie
den Weg zu Ihrer eigenen Identität. Deshalb sind private und geschäftliche Beziehungen für Sie
ausserordentlich wichtig.
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Doch besteht dabei auch die Versuchung, anstelle des Strebens nach Selbsterkenntnis den viel
bequemeren Weg der Anpassung zu gehen. Dies geschieht, wenn Sie den Partner allzu sehr bewundern,
ein Herz und eine Seele mit ihm sein möchten und sich so bis zur Selbstverleugnung anpassen.

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 Waage
Fairness gegenüber sich selbst und anderen
Sie schätzen eine harmonische und schöne Umgebung und fühlen sich ausgesprochen schlecht in einer
ungepflegten, lauten oder konfliktgeladenen Atmosphäre. Wie eine Pflanze den Sonnenschein, so
brauchen Sie Harmonie und Schönheit, um sich wohlzufühlen. Auch strahlen Sie selbst viel Wärme aus
und vermögen anderen durch Ihren Sinn für Ausgewogenheit ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln.
Sie haben die Fähigkeit, mit einer spontanen Herzlichkeit und diplomatischem Feingefühl auf andere
Menschen zuzugehen. Kontakt schliessen fällt Ihnen leicht. Mit den Menschen in Ihrer näheren
Umgebung möchten Sie in Einklang und Frieden leben. In Ihren spontanen Reaktionen sind Sie taktvoll
und friedlich. Wahrscheinlich meiden Sie Konflikte und gehen allzu viele Kompromisse ein, sei es, weil
Sie niemanden verletzen wollen, oder sei es, weil Sie nicht allein gelassen werden wollen.
Sie suchen Geborgenheit vor allem im Umgang mit Menschen. Vermutlich lassen Sie sich auch gerne
einmal verwöhnen. Es könnte sein, dass Sie manchmal zu Passivität und Bequemlichkeit neigen und
Mühe haben, sich zu entscheiden und für etwas zu engagieren. In der Meinung, immer schön freundlich
sein zu müssen, übergehen Sie leicht eigene Bedürfnisse. Doch verfügen Sie über ein Talent, einen
gemeinsamen Nenner zwischen den eigenen Anliegen und den Anforderungen der Umwelt zu finden.
Fairness sowohl sich selbst wie anderen gegenüber heisst die Losung.

Mond im zweiten Haus
Materielle Sicherheit ist wichtig
Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der Bestand hat und Sicherheit vermittelt.
Sie möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen. Es dürfte Ihnen ein Anliegen sein, mit
Ihrer lebensnahen Sinnlichkeit ein gutes Essen genauso zu geniessen wie Körperkontakt und Erotik. Sie
finden Geborgenheit durch innere und äussere Werte, beispielsweise in einem stabilen Selbstwertgefühl,
in einem eigenen Haus oder in einem gewissen Luxus. Mit Ihrem Besitz, ob materiell oder ideell, können
Sie sich emotional ziemlich stark identifizieren. Etwas extrem formuliert ist Ihr Umgang mit Geld von
Ihrer jeweiligen Laune abhängig. Ausgabefreudigkeit kann sich mit Spartendenzen abwechseln. Ein
gewisser materieller Wohlstand ist jedoch Voraussetzung für Ihr Wohlbefinden.
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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.
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.
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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 Fische
Eine Gedankenwelt voller Fantasie
Sie haben viel Fantasie, und Ihr Denken gleicht einem inneren Film. Da es nicht einfach ist, Bilder in
Worte zu fassen, haben Sie vielleicht manchmal Mühe, Vorstellungen und Gedanken verbal
auszudrücken, und fühlen sich unverstanden. Die Welt der Märchen und Bilder liegt Ihnen näher als
logisches Denken. Weil unsere Gesellschaft meist kein grosses Verständnis dafür hat, sind Sie vermutlich
schon als Kind in den Gegenpol ausgewichen und haben logisches Denken geübt. Vielleicht haben Sie
sogar einen Beruf, in dem logisches Denken eine zentrale Rolle spielt.
Ihre Interessen stehen vermutlich in engem Zusammenhang mit inneren Bildern und Fantasie,
beispielsweise Interesse für Malen, Schreiben, Film, Fotografie oder Märchen.
Sie sind vermutlich ein guter Zuhörer und fühlen hautnah mit, was der andere erzählt. Die Stimmung
Ihrer Umgebung nehmen Sie auf wie ein Grashalm den Luftzug. Da Sie sich gut in Ihr Gegenüber
einfühlen können, "vergessen" Sie in solchen Momenten, wer Sie selbst sind und was Sie wollen. Ihre
Gedanken vermischen sich mit den Anliegen und Absichten Ihres Gesprächspartners. Mit einem feinen
Stimmungsbarometer nehmen Sie seine Vorstellungen auf, haben jedoch entsprechend Mühe, Ihre
eigenen Ideen klar zu vertreten.

Merkur im siebten Haus
Austausch mit den Mitmenschen ist wichtig
Sie sind offen und kontaktfreudig. Eine gute Kommunikation ist für Sie Voraussetzung für eine
dauerhafte Partnerschaft. Im Gespräch möchten Sie Nähe schaffen und Ihre Interessen mit jemandem
teilen. Sie suchen sich Partnerschaften mit intellektuellem Austausch.
Durch die Kommunikation mit anderen können Sie viel über sich selbst erfahren. Der Gesprächspartner
ist wie ein Spiegel für Sie; Sie können grossen persönlichen Gewinn aus einem Gespräch ziehen, indem
Ihnen beispielsweise Zusammenhänge klar werden, wenn Sie diese formulieren. Andere Menschen haben
eine belebende Wirkung auf Ihr Denken und Ihre intellektuellen Fähigkeiten. So brauchen Sie den
Kontakt mit Menschen, um Ihre mentalen Fähigkeiten zu entwickeln.
Es liegt Ihnen viel daran, dass das, was Sie sagen, gut ankommt. Manchmal stellen Sie sich zu sehr auf Ihr
Gegenüber ein, sodass Sie nicht mehr sich selbst sind. Sie sagen dann, was andere gerne hören, und nicht,
was Sie wirklich meinen.
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Merkur Jupiter in Konjunktion
Zu grosszügigem Denken befähigt
Sie mögen dramatische Geschichten. Optimistisch und grosszügig können Sie erzählen und eine Reise
oder ein Erlebnis in den schillerndsten Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich erlebt, das eine und
andere schmücken Sie mit Vorliebe noch aus. Wenn Sie von etwas zu sprechen beginnen, ist es durchaus
möglich, dass Sie vor lauter Begeisterung kaum mehr zu bremsen sind. Die Leute hören Ihnen
wahrscheinlich fasziniert zu, auch wenn sie wissen, dass vielleicht nicht alles wörtlich zu nehmen ist.
Ihre grosszügige, joviale Art, zu denken und zu sprechen, öffnet Ihnen viele Türen. Sie sind
begeisterungsfähig und vermögen auch andere mitzureissen. Es steht Ihnen ein beachtliches rhetorisches
Talent zur Verfügung.
Möglicherweise beschäftigen Sie sich gedanklich oft mit dem Sinn des Lebens. Sie versuchen, möglichst
ganzheitlich zu denken und sich einen Überblick zu verschaffen. Ihre Interessen sind breit gefächert. Sie
wollen sich sinnvollen Ideen widmen. Wissen auf eine humorvolle und optimistische Art weiterzugeben,
dürfte Ihnen Sinn und Befriedigung vermitteln.
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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 fünften Haus
Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft
Ihre Art, Beziehungen zu leben, wollen und sollen Sie zeigen. So bedeutet für Sie Partnerschaft keine
abgeschiedene Zweisamkeit, sondern Sie möchten Ihren Partner den Freunden und Bekannten vorstellen
und vielleicht sogar dafür anerkannt und bewundert werden. Sie haben ein grosses Bedürfnis, Kontakte zu
schliessen, fröhlich zu sein und das Leben zu geniessen. Ihre spielerische Art, mit Beziehungen
umzugehen, schafft Ihnen viel Sympathie. Kurzfristigen Liebschaften ist zumindest dieser
Persönlichkeitsteil nicht abgeneigt.
Sie mögen Geselligkeit, Spass und Vergnügungen. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine Ader in
Ihnen sehr danach. Mit Kindern und Jugendlichen verstehen Sie sich gut.
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Kreativität und Ästhetik, beispielsweise in der Kunst, faszinieren Sie vermutlich. Vielleicht versuchen Sie
sich auch selbst und schaffen etwas Kreatives und Künstlerisches.

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 suchen einen Partner, der auf Sie eine starke erotische Anziehung ausübt, und fühlen sich von einem
kraftvollen und erotischen Mann angezogen. Lassen Sie sich gerne erobern? Ihrem weiblichen Charme
können die Männer kaum widerstehen. Sie verstehen es, Ihren Partner auf sehr feine Art zu verführen,
und haben vermutlich viel Spass daran.
In Ihrer Rolle als Frau dürfte es Ihnen wichtig sein, anziehend zu wirken. Vielleicht senden Sie manchmal
unbewusst erotische Signale aus und sind erstaunt, wenn ein Mann darauf reagiert und sich in Sie verliebt.
Ihre Ausstrahlung hat etwas Prickelndes, Kraftvolles und zugleich sehr Feines.
Sie können sich schlecht Sexualität ohne Beziehung oder Beziehung ohne Sexualität vorstellen, beides ist
aus Ihrer Sicht eng miteinander verknüpft. Sie brauchen den körperlichen und sinnlichen Aspekt einer
Partnerschaft genauso wie Nähe auf der Gefühlsebene und gegenseitiges Verständnis.

Venus Uranus in Spannung
Die scheinbare Unvereinbarkeit von Nähe und Freiheit
In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte vorwiegend aus interessanten
und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch an eine Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass
"etwas läuft". Mit grosser Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich aussergewöhnliche Partner, beispielsweise
Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit grossem Altersunterschied.
Sie möchten zwar einerseits die Nähe und Geborgenheit einer Zweierbeziehung, andererseits brauchen
Sie auch Ihre persönliche Freiheit. Um diese widersprüchlichen Anliegen auf einem gemeinsamen Nenner
zu vereinen, ist oft ein jahrelanger Suchprozess nötig. Steht Ihnen das Bedürfnis nach Unabhängigkeit
näher, so kann es Sie mit Partnern zusammenbringen, bei denen die Aussicht auf ein alltägliches
Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum Beispiel mit Partnern, die weit entfernt leben, oft beruflich
abwesend, wenig zuverlässig oder schon verheiratet sind.
Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie einen grossen Spielraum mit der
Möglichkeit, sich selbst zu sein und auch einmal etwas ohne den Partner zu unternehmen. Neben der
Partnerschaft sind Sie auf Ihr eigenes Privatleben angewiesen, ansonsten kommt bald ein Gefühl des
Eingesperrtseins auf.
Dieser unstete Persönlichkeitsteil, der zu einiger Unruhe in Ihren Beziehungen beiträgt, will neue
Erfahrungen. Er ist nicht zufrieden mit einem ruhigen Alltag, und er wird unweigerlich dafür sorgen, dass
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"etwas läuft". Wenn es Ihnen gelingt, auf eine konstruktive Art Anregung und Abwechslung in Ihre
Beziehungen zu integrieren, können Sie zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozess auch sehr viel
Spass haben.

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 Wassermann
Eigenwillig im Handeln
Sie verfügen über Erfindergeist und überraschen Ihre Mitmenschen immer wieder mit neuen Ideen. Wenn
Sie längere Zeit arbeiten, brauchen Sie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Mit alten und überholten
Dingen haben Sie Mühe und neigen dazu, Neues zu beginnen, ohne das Alte zu beenden. Es ist wichtig,
dass Sie nicht in veralteten Arbeitsmethoden stecken bleiben. Die Möglichkeit, immer wieder neue Wege
zu suchen, ist für Sie fast lebensnotwendig und bereitet Ihnen Spass und Freude. Entsprechend brauchen
Sie eine Tätigkeit, die Ihrem Erfindergeist und unkonventionellen Tatendrang genügend Raum lässt. Ihre
Energie können Sie sinnvoll einsetzen, wenn Sie sich immer wieder an Ungewohntes wagen und Ihre
Ideen auch konkret verwirklichen. Doch lassen Sie sich von handfesten Widerständen ziemlich schnell
den Wind aus den Segeln nehmen, und Ihr Hang zur Unverbindlichkeit verleitet Sie zum Aufgeben.
Eigenwilligkeit zieht unweigerlich Konflikte nach sich. Da Ihre Ideen ziemlich aussergewöhnlich sein
können, fällt es Ihnen manchmal schwer, diese wunschgemäss umzusetzen. Die äusseren Strukturen
stellen sich in den Weg und fordern den Rebellen in Ihnen heraus. Dies hat auch eine positive Seite: Sie
befreien sich immer wieder aus überholten Gewohnheiten und Regeln.

Mars im fünften Haus
Kreative Einsätze sind gefragt
Sie sind wettbewerbsfreudig und spontan. Oder Sie wären es gern. Ihre Kraft und Handlungsfähigkeit
möchten Sie zeigen. Sie lieben das Spiel. Auch Ihre Arbeit hat für Sie etwas Spielerisches. Sie sehen die
Dinge nicht so sehr von der ernsten Seite, sondern gehen mit einer beachtlichen Risikobereitschaft an die
Situationen heran. Sich bewegen, handeln und etwas bewirken gibt Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie
sind stolz auf das, was Sie erreichen und zum Ausdruck bringen, und würden es vermutlich mit Freude
auf einer Bühne vorzeigen.
In Ihnen verbirgt sich ein abenteuerlustiger und verspielter Lausejunge. Sie mögen es, mit anderen zu
wetteifern. Sie haben viel Energie zur Verfügung und möchten diese kreativ nutzen. So könnte Ihnen zum
Beispiel eine sportliche Tätigkeit mit Wettbewerbscharakter viel Spass bereiten.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen willensstarke und tatkräftige Männer, welche die Herausforderungen des
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Lebens aktiv angehen, sich zeigen und gerne die Führung übernehmen.

Mars Uranus in Spannung
Herausgefordert durch Experimentierfreude und Tatendrang
Ein Teil von Ihnen will im Schnellzugtempo durchs Leben rasen und kann sich nur mit Mühe damit
abfinden, dass es Zeit braucht, um Ideen in die Realität umzusetzen. Sie haben eine Vorliebe für Risiken,
Abwechslung und Geschwindigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Originelles und Unberechenbares.
Handlungsfreiheit ist Ihnen wichtig. Es dürfte Ihnen schwer fallen, auf Herausforderungen angemessen zu
reagieren. Sie handeln sehr schnell, ohne lange zu überlegen und - bei genauem Hinsehen - mit einer
etwas exzentrischen oder rebellischen inneren Einstellung. Diese innere Unruhe kann Ihnen manche Busse
für Geschwindigkeitsüberschreitungen einbringen. Es braucht nicht viel, bis Sie "geladen" sind. Wenn die
Sicherung durchbrennt, sind oft Streit, Stress oder Unfall die Folgen der inneren Ungeduld.
Andererseits kann diese innere Spannung zur Motivation werden, in einem Beruf mit viel persönlichem
Freiraum zu experimentieren. Sie können Unternehmungslust sowie ein beachtliches Improvisationstalent
entwickeln. Unvorhergesehenen Situationen werden zu prickelnden Herausforderungen. Routinearbeit
liegt Ihnen jedoch nicht. Sie arbeiten bevorzugt unter Zeitdruck, und Sie ziehen ein gewisses Mass an
Betriebsamkeit der Langeweile vor.
Falls Stress und Ungeduld für Sie zum Problem werden, ist zusätzlich zu einer beruflichen Arbeit mit
grossem persönlichem Spielraum eine sportliche Betätigung zu empfehlen, bei der Schnelligkeit eine
Rolle spielt.
Diese unsteten, lebendigen und bewegungsfreudigen Eigenschaften können Ihnen auch durch andere
Menschen begegnen. Dies vor allem, wenn es Ihnen nicht leicht fällt, diese Energie selbst zu leben. Sie
stossen dann auffallend oft mit Leuten zusammen, die Ihnen auf die eine oder andere Art zu schnell sind
und Sie mit ihrem unberechenbaren Temperament überfahren.
Auch im Partner suchen Sie einen Teil dieser Qualitäten. Ihre Wahl fällt bevorzugt auf einen Mann, der
etwas von einem "Windgeist" hat, ein ewig Jugendlicher, der sich nicht binden und keine Verantwortung
für die Beziehung übernehmen möchte.
In der Sexualität haben Sie eine Vorliebe für spontane Eroberungen und viel Abwechslung.
Möglicherweise löst dieses impulsive Verlangen Angst aus, und Sie verhalten sich sehr zurückhaltend.
Dann können Sie an exzentrische und draufgängerische Partner geraten.
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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 Fische
Der Glaube an eine allumfassende Einheit
Sie suchen auf eine einfühlsame und hingebungsvolle Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie nicht lange mit dem Verstand, sondern Sie lassen sich ganz
darauf ein. Ihr Glaube ist wie ein Fluss. Sie lassen sich von ihm tragen und fortschwemmen und vertrauen
darauf, dass er Sie an den richtigen Ort bringen wird. Ihr Weltbild ist vermutlich mehr ein "Weltgefühl"
als eine klar umrissene Lebensphilosophie. Wenn Sie von etwas überzeugt sind, können Sie dies wohl
kaum begründen. Sie antworten vielmehr mit einer enormen Hingabefähigkeit. Dies heisst natürlich nicht,
dass Sie nie an einen falschen Guru geraten, bei dem Sie überschwängliches Vertrauen und
Opferbereitschaft teuer bezahlen müssen. Doch grundsätzlich vermag Sie die Suche nach der
allumfassenden Verbundenheit über das Alltägliche zu erheben.

Jupiter im siebten Haus
Partnerschaft regt zum Wachstum an
Schon seit früher Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, wie Beziehungen Ihr
Selbstvertrauen stärkten und sich positiv auf Ihr Leben auswirkten. Auch heute sind Sie in der
Partnerschaft gern grosszügig und optimistisch. Sie möchten jede Beziehung offen und lebensbejahend
gestalten. Durch Ihre Begeisterungsfähigkeit haben Sie die Möglichkeit, Ihren Partner von einem
Unternehmen zu überzeugen. Beispielsweise planen Sie eine Reise in ein fremdes Land und möchten
Ihren Partner unbedingt dabei haben. Sie zählen ihm alle Vorzüge auf, und Ihnen kommt keine Sekunde
der Gedanke an Nachteile. So überreden Sie ihn - und vielleicht auch sich selbst - voll Enthusiasmus und
Begeisterung.
Sie mögen es, wenn Sie von Ihrem Partner unterstützt werden, denn so ist es Ihnen wiederum möglich,
sich grosszügig und optimistisch zu zeigen. Sie bringen einen beachtlichen Expansionsdrang in eine
Beziehung, der sich nicht ohne Weiteres mit den gesellschaftlichen Vorstellungen von Partnerschaft und
Ehe vereinbaren lässt. Sie nehmen die Partnerschaft eher von der leichten Seite. So können Sie sich kaum
vorstellen, dass es Probleme geben könnte, und zeigen wenig Bereitschaft, daran zu arbeiten. Sie sind
dem Partner gegenüber grosszügig und tolerant, lassen ihm viel Freiraum und können ihm auch Fehler
verzeihen. Grundsätzlich sehen Sie die positiven Seiten im anderen.
Sie haben die Fähigkeit, die "richtigen" Bekanntschaften zu schliessen und Beziehungen einzugehen, die
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Sie innerlich oder äusserlich weiterbringen.
Partnerschaft ist für Sie eine Möglichkeit, Sinn zu finden. Glaube, Hoffnung und Lebensphilosophie
könnten wichtige Themen in Ihren Beziehungen sein. Ihre Weltanschauung möchten Sie mit Ihrem
Partner teilen. Durch Ihre optimistische Art neigen Sie vielleicht manchmal zum Übertreiben und können
in einen fast missionarischen Eifer geraten.

Jupiter Neptun in Konjunktion
Der Ruf nach Einssein
In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas Grösserem
zu verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe Erwartungen an die Umwelt stellen. Man
könnte diese Seite in Ihnen auch als verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum
Vorschein, sind Sie vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und
Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen der optimistische Glaube an das Gute in Mensch und Natur
viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine mystische und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl
vermitteln kann, in einem grösseren Ganzen aufgehoben zu sein. Dies bedeutet, dass Sie eine Art
Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen und
Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein grosses Mitgefühl am Elend in dieser Welt und daraus heraus die
Motivation zum Helfen.
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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 Wassermann
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben
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 Wassermann symbolisiert die Herausforderung, Neues mit Mass einzubringen
und das Leben dem Zeitgeist anzupassen. Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie sind und was Sie
wollen. Doch die Umwelt scheint Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Vielleicht suchen Sie sich
Gleichgesinnte, vielleicht passen Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen Ideale und tun vieles, um von
den anderen aufgenommen zu werden. Doch letztlich müssen Sie lernen, Ihre Eigenart zu leben, zu
zeigen und in ein Kollektiv einzubringen.

Saturn im sechsten Haus
Die Forderung nach einem perfekten Alltag
Haben Sie oft Bedenken, im alltäglichen Leben und im Arbeitsbereich nicht zu genügen? Sie tun viel für
einen reibungslosen Alltag. Vor lauter Arbeit gönnen Sie sich vielleicht zu wenig Ruhe. Sie haben die
Tendenz, jedes Detail perfekt zu erledigen. Meist suchen Sie sich Tätigkeiten aus, die nicht leicht und
schnell auszuführen sind. Sie neigen dazu, sich viel vorzunehmen und sich zu überfordern. Beispielsweise
arbeiten Sie einen Tag lang, ohne genügend zu trinken oder ohne sich eine Pause zu gönnen. Erst am
Abend bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Körper diesen Anstrengungen nicht gewachsen ist. Im Extremfall
geben Sie sich die Ruhe, die Sie dringend benötigen, erst, wenn Sie krank werden.
Grundsätzlich besteht Ihre Aufgabe darin, Verantwortung für Ihre Existenz, das heisst für Ihren Alltag,
Ihren Körper und Ihre Gesundheit zu übernehmen. Wenn Sie mit der Zeit lernen, dass nicht alles perfekt
sein muss, werden Sie sich weniger unter Druck setzen. Es ist wichtig, dass Sie auch Ihre
Unzulänglichkeiten zeigen. Der Alltag funktioniert auch, wenn Sie nicht ganz perfekt sind. Vielleicht
können Sie sich dazu überwinden, gewisse Aufgaben zu delegieren und so Zeitdruck und Anforderungen
an die eigene Leistung abzubauen. Je lockerer Sie an Ihr Tagewerk herangehen, desto mehr zeigen sich
Ihre fachlichen Fähigkeiten und Ihr Talent, Arbeit einzuteilen und zuverlässig auszuführen. Einmal aus
dem starren Korsett des Perfektionsanspruches befreit, vermittelt Ihnen diese Gabe Stabilität und
Sicherheit in Beruf und Privatleben.
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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 neunten Haus
Ein unkonventionelles Weltbild
Sind Sie mit den traditionellen Bildungssystemen nicht einverstanden? Oder wollen Sie die sozialen oder
politischen Strukturen verändern? Sie haben eine "reformerische Ader". Alte und überholte
Anschauungen in der Gesellschaft sind Ihnen ein Dorn im Auge. Sie interessieren sich für fortschrittliches
Gedankengut und ungewöhnliche Studiengebiete. Auch in Glaubensfragen stehen Sie der traditionellen
Richtung skeptisch gegenüber oder lehnen diese sogar ganz ab. Es ist Ihnen wichtig, durch eigene
Erkenntnis eine Weltanschauung zu entwickeln und nicht eine fixfertige von einem Guru zu übernehmen.
Ihre Ideen mögen von anderen vielleicht als exzentrisch beurteilt werden, Sie aber gewinnen aus diesen
gedanklichen Experimenten neue Einsichten, die Ihr Leben bereichern. Vermutlich sind Sie anderen
Meinungen gegenüber offen und tolerant, lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres von Ihrer Überzeugung
abbringen.
Falls Sie gerne reisen, so ziehen Sie spontane Entschlüsse einer langfristigen Planung vor. Sie schätzen es,
wenn etwas läuft; und Sie dürften immer wieder Überraschungen im Ausland erleben.
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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 siebten Haus
Ein hohes Beziehungsideal
Beziehungen sind für Sie nicht einfach Begegnungen zwischen zwei Menschen, sondern werden eher als
Seelenverwandtschaften erlebt. Die Grenzen zwischen Realität und Illusion sind unklar. Sie neigen dazu,
Beziehungen zu idealisieren. Vielleicht warten Sie jahrelang auf einen Märchenprinzen, um schliesslich
enttäuscht festzustellen, dass die Realität ganz anders aussieht.
Unklarheit kann auch zwischen Ihnen und Ihrem Partner entstehen, indem Sie von ihm erwarten, dass er
Sie ohne Worte versteht und weiss, was Sie wollen. Viele Missverständnisse könnten vermieden werden,
wenn Sie Ihre Wünsche und Erwartungen klar formulieren.
Sie können sich gänzlich "an einen anderen Menschen verlieren". Diese Hingabefähigkeit kann Ihnen ein
Gefühl der Verbundenheit vermitteln und viel Erfüllung im Leben geben, vorausgesetzt, Sie sind bereit,
den Partner so zu sehen, wie er ist und nicht wie Sie ihn haben möchten.
Wenn Sie aufgrund anderer Persönlichkeitsteile sehr realitätsbezogen sind, halten Sie vielleicht nicht viel
von Fantasien und Wunschträumen und sind auch nur bedingt zu Hingabe bereit. Sie suchen sich dann
wahrscheinlich einen Partner, der "in einer anderen Welt" lebt. Dies kann ein meditativer, feinfühliger,
musikalischer oder auch süchtiger Mann sein.

Seite 24

Persönlichkeitsanalyse für Muster Frühling

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 fünften Haus
Spiel mit totalem Einsatz
Alles oder nichts! heisst Ihr Motto im Bereich Spiel, Spass, Liebschaften, Risiko und Kreativität.
Entweder klammern Sie diesen Bereich aus Ihrem Leben aus oder Sie lassen sich ganz auf die Dinge ein
und machen vor keinem Tabu halt. Sind Sie so richtig im Element, so strahlen Sie eine charismatische
Überzeugungskraft aus, der sich andere nur schwer zu entziehen vermögen. Ist das Spiel Ihre
Leidenschaft, so sollte sich jeder in acht nehmen, der sich mit Ihnen einlässt. Sie finden gerade durch Ihre
Kompromisslosigkeit einen tieferen Zugang zu sich selbst. Wenn Sie es schaffen, Ihre eigene kreative
Seite sozusagen "auf der Bühne des Lebens" auszudrücken und zu zeigen, was Sie gerne zeigen möchten,
können Sie daraus viel Kraft schöpfen. Vor allem, wenn Sie diese tiefschürfenden und absoluten Wünsche
- fast könnte man sie als Zwänge bezeichnen - ängstigen, vermögen Ihnen Kinder durch ihre Verspieltheit
und Lebensfreude einen tieferen Zugang zu Ihrer Identität und Kreativität zu vermitteln.
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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 Stier im neunten Haus
Das eigene Weltbild pflegen
Sie wollen vielleicht überall dabei sein, um ja nichts zu verpassen, und orientieren sich vorwiegend nach
dem, was die anderen sagen. Sie geben die eigene Meinung nicht zum besten, aber Sie wollen wissen, was
die anderen denken, denn dies gibt Ihnen das Gefühl, die Fäden in der Hand zu halten. Ein weiteres
übertriebenes Beispiel: Sie sammeln objektives Wissen, bis Sie in dem Informationshaufen fast
durchdrehen. Dann greifen Sie zum altbewährten Mittel und holen sich noch mehr Information, wie die
Krise zu bewältigen wäre. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie
die vertraute grüblerische und forschende Beschäftigung mit Lernen, Wissen und Denken in Schach und
hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: All die Informationen verarbeiten zu einer
eigenen Meinung und Weltanschauung, daraus etwas Eigenes aufbauen und es beispielsweise konkret im
Beruf einsetzen. Forschen und fragen Sie nicht so viel! 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.
Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie offene Ohren finden, wenn Sie Ihre eigene Meinung nach aussen
vertreten, ohne zu versuchen, die Ansichten der anderen auszukundschaften. 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 beharrlich 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 abgrenzen, sachlich untermauern und erklären. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet
Qualitäten wie Beachtung der Realität, Geduld und Gelassenheit.
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Die eigenen Ideen sollen sozusagen genährt und gepflegt werden. Bildhaft gesprochen wollen Sie immer
gleich wissen, wo an einer Pflanze der Wurm nagt. Sie graben solange, bis Sie ihn gefunden haben, auch
wenn dabei die Pflanze eingeht. Ihre Aufgabe besteht jedoch darin, die Pflanze zu pflegen und nicht zu
graben.
Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können ganz allgemein in der Liebe zum Eigenen und
zum Bestehenden viel Lebensfreude finden. Indem Sie ganz im Hier und Jetzt leben und mit beiden
Füssen auf dem Boden der Wirklichkeit stehen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende
Erfahrung machen, dass Sie im Pflegen des Bestehenden und im beharrlichen Vertreten Ihrer Ansichten
weit mehr im Leben stehen als in Ihren intensivsten Vorstellungen.
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, die altgewohnte Kontrolle über sich und über andere
abzubauen. Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie dieses alte Verhaltensmuster aufgeben
zugunsten einer Einstellung, so zu sein, wie Sie nun einmal sind, egal wie viel Macht, Einfluss oder
charismatische Ausstrahlung Sie haben. Wenn Sinnlichkeit und Zärtlichkeit neben Sexualität Platz haben,
wenn Sie Ihren eigenen Wert, Ihre Talente und Ihr ganz persönliches Sein entdecken und darauf bauen im
Vertrauen auf eigene Kraft und im Wissen, es einmal wieder hergeben zu müssen, finden Sie zu einer
neuen Lebensqualität. Indem Sie aufbauen und entwickeln, was Ihnen wertvoll erscheint, und lernen, Ihre
Kraft konstruktiv zu nutzen, gewinnen Sie innere Sicherheit und Stabilität. Sie können dabei immer
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie auch in schwierigen Lebenslagen mit Geduld,
Beharrlichkeit und Ausdauer bestehen können.
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.

Saturn im Quadrat zur Mondknotenachse
Zu enge Strukturen erschweren die Selbstverwirklichung
Regeln, Grundsätze und Pflichten können Sie von dem abhalten, was Sie eigentlich verwirklichen wollen.
Vielleicht sind es äussere Strukturen wie gesellschaftliche Normen und Verpflichtungen, die Ihnen
tausend Gründe geben, der inneren Stimme kein Gehör zu schenken. Vielleicht sind es auch Ihre eigenen
Forderungen bezüglich Leistung, die Sie davon abhalten, Ihren ganz persönlichen Weg zu gehen.
Sicherlich ist es richtig, Verantwortung zu übernehmen und Strukturen zu setzen, doch sollten Sie immer
wieder einmal nachprüfen, ob Sie nicht damit ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung übergehen.
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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 Widder
Durchsetzung ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Mut, Tatkraft und
Pioniergeist 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 Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu lassen, sich spontan
durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken.

Chiron im achten Haus
Eine verletzliche Instinktnatur
Macht kann man missbrauchen. Diese Erfahrung mag tief in Ihnen sitzen und Sie diesbezüglich äusserst
empfindlich reagieren lassen. Möglicherweise haben Sie als Kind erlebt, wie Erwachsene Ihre damals
schwache und abhängige Stellung ausnutzten und Sie missbrauchten. Heute sind Sie vermutlich sehr
bestrebt, Ihr Leben so zu kontrollieren, dass Sie möglichst keine Ohnmachtssituationen erleben. Vielleicht
verbergen Sie Ihre tiefen Gefühle und Leidenschaften aus Angst vor der verwandelnden Kraft der
instinkthaften Seite Ihres Wesens. Sexualität oder Tod könnten schmerzhafte Tabuthemen sein. Eine Art
Schamgefühl hindert Sie daran, die eigene Macht und Intensität zum Ausdruck zu bringen, und Sie
reagieren vermutlich sehr verletzt, wenn man Sie auf Fehler aufmerksam macht und Ihre wunden Punkte
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anspricht.
Sie sind ein Teil der Natur. Die durch Chiron symbolisierte Seite Ihres Wesens hat einen Pferdeleib. Das
heisst, es gibt ein "Tier" in Ihnen, das von Trieben und Instinkten beherrscht ist, verletzt ist und Ihrer
Akzeptanz und Zuwendung bedarf. Konkret bedeutet dies eine Aufforderung, sich dem eigenen
Machttrieb zu stellen, die emotionale Verletzlichkeit zu bejahen, ohne sich abzukapseln, und Macht
anzunehmen, ohne sich selbst hinter einer starren Maske zu verbergen. Dies heisst, Intensität,
Leidenschaft, Eifersucht und Machtkämpfe als Bestandteile des Lebens zu akzeptieren. Gelingt Ihnen
dies, ohne auf Leid und düstere Stimmungen fixiert zu bleiben, so dürften Sie durch Ihre charismatische
Ausstrahlung und Ihr Wissen um die dunklen Tiefen der menschlichen Seele vielen Menschen den Weg
durch Krisen erleichtern.

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.

Seite 29

Persönlichkeitsanalyse für Muster Frühling

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 Zwillinge
Ein schneidend scharfer Verstand mit Neigung zum Zynismus
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 entweder
ausgesprochen rational oder übertrieben gefühlsbetont. Ein gesundes Mittel von Verstand und Intuition zu
finden, fällt Ihnen nicht einfach. Eine Ahnung, dass rationales Wissen letztlich nicht hält, was es
verspricht, lässt Sie entweder am Rationalen festklammern oder es total verwerfen. Im ersten Fall neigen
Sie zu Zynismus, finden für alles eine Erklärung und ahnen doch, dass Sie nur mit leeren Worten
jonglieren. Verfügen Sie nicht über ein "geschliffenes Mundwerk", so verfallen Sie leicht der Neigung,
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sich für dumm und unfähig abzustempeln und sich gar nicht erst so richtig in die Welt der Gedanken und
Ideen zu begeben. Diese Tendenz zum Absoluten, zu einem Zuviel oder Zuwenig im Bereich des
rationalen Denkens ruft fast zwangsläufig nach einem Ausgleich mit der Tiefe und Intensität der
Gefühlswelt. Im Laufe der Jahre finden Sie so mehr und mehr eine Synthese von "Kopf und Bauch".

Lilith im zehnten Haus
Hohe Wellen im Beruf
Gesellschaftliche Formen, Ihre berufliche Stellung, Ihr Verhältnis zu Vorgesetzten oder staatlichen
Instanzen sind Bereiche, in denen immer wieder einmal "die Erde bebt". So meldet sich möglicherweise
ein Anarchist in Ihnen, der allzu starren Normen ein Nein entgegenschleudert. Sie sind nicht bereit, die
Ihnen zugedachte Rolle zu spielen, faule Kompromisse einzugehen und Ihre eigene innere kreative Kraft
unter Sparflamme zu halten. Auch äussere Geschehnisse können Anlass zum Wandel Ihrer
gesellschaftlichen Stellung sein. Grundsätzlich ist Ihr Stand im gesellschaftlichen Gefüge - privat oder
beruflich - kein fester Fels, an den Sie sich zeitlebens halten können, sondern ein Bereich, der einem
zyklischen Wandlungs- und Wachstumsprozess unterliegt. Dies bedeutet, dass Sie immer wieder loslassen
müssen, was Sie aufgebaut haben. Halten Sie fest und schauen Sie zurück, so kann es Ihnen ergehen wie
Lots Frau. Sie erstarren im Alten und werden zu guter Letzt wahrscheinlich doch zum Loslassen
gezwungen. Im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich schaffen Sie sich unbeabsichtigt immer wieder
Situationen, in denen Sie auf sich selbst zurückgeworfen werden. So finden Sie Zugang zu einer inneren
Quelle weiblicher Seelenkraft, Gefühlstiefe und intuitivem Wissen, das Sie besser zu tragen vermag als
jede Stellung in der Aussenwelt. Bedingung dazu ist allerdings, dass Sie den zyklischen Wechsel von
Aufbau und Vergehen annehmen und nicht dem Ehrgeiz nach äusserem Erfolg und gesellschaftlichem
Ansehen verfallen.

Lilith Sonne in Spannung
Die Schwierigkeit, Wille und Gefühlstiefe zusammenzubringen
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.
Vielleicht auch erleben Sie egoistische Zielstrebigkeit durch einen Partner oder Vorgesetzten und
identifizieren sich selbst vermehrt mit etwas Emotional-Seelischem, Körper- oder Instinktverbundenem,
das von den Ansprüchen Ihrer Umwelt einfach niedergewalzt wird. Als Kind der abendländischen Kultur
mit ausgeprägten patriarchalischen Zügen neigen auch Sie dazu, in sich wie in anderen das Aufkeimen
einer lebensnahen, weiblichen Urkraft zugunsten von Willen, egoistischen Ansprüchen und
Dominanzstreben zu ersticken. Doch lässt sich dieser Aufschrei aus der Tiefe der Seele nicht so leicht
verdrängen. Halten Sie an egoistischen Zielen und Vorstellungen fest, so nimmt die Natur trotzdem ihren
Lauf. Sie werden dann vom Leben auf oft schmerzhafte Weise zu Richtungsänderungen gezwungen.
Die Unvereinbarkeit von Wille und Gefühlstiefe verlangt so lange ihren Tribut, bis Sie gelernt haben,
beiden gleichermassen Raum in Ihrem Leben zu geben. Eine innere Instanz fordert ein Leben aus den
tiefsten Gefühlen heraus, ein Leben, das Ihre weibliche Seite in Körper und Seele 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 einer Nomadin führen. Abschiedsschmerz
wechselt mit Lebensfreude, Führungsanspruch mit Zurücktreten. Sie reifen in diesem Zyklus von Werden
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und Vergehen.

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
zu einem Zyklus von Innenschau und Rückkehr in die Aussenwelt, der Sie als Frau erst richtig zum
Aufblühen bringt.

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

Lilith Neptun in Spannung
Der unerbittliche Sog nach innen
Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen, zu Traum und Fantasie steht offen und
lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt gibt es keine rationalen Gesetzmässigkeiten und
auch keine Unterschiede zwischen Ich-hier-drinnen und Die-anderen-da-draussen. Dies mag Ihnen wie ein
dunkler Abgrund im eigenen Innern erscheinen, dem Sie mit einem vehementen Nein den Rücken kehren.
So lehnen Sie möglicherweise alles Transzendente ab und bleiben lieber auf dem Boden der Wirklichkeit.
Da Ihr Naturell jedoch die Tiefen des Unbewussten ausloten und auf eine Transzendierung des Ego
hinarbeiten will, ist es wahrscheinlich, dass diese Themen von aussen an Sie herantreten. Beispiele dafür
sind Menschen, die sehr hilfsbedürftig sind oder sich selbst völlig in den Dienst anderer stellen.
Suchtthemen jeder Art sind gleichermassen denkbar. Vielleicht arbeiten Sie mit Süchtigen, vielleicht
neigen Sie auch selbst zum Missbrauch von Alkohol oder anderen Drogen. Depressive Zustände,
körperliche oder geistige Behinderung oder Abhängigkeit wären weitere extreme Bilder dazu.
Eine bewusste Auseinandersetzung mit Ihrer tiefgründigen Seite dagegen vermag Ihnen den Zugang zu
einer kreativen, weiblichen Urkraft zu vermitteln. Etwas, das stärker ist als das Ich, als Vernunft und
Planung, greift immer wieder in Ihr Leben ein, wirft das Steuer scheinbar mutwillig herum und lässt Sie
zerbrechen, wenn Sie allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe und Hass mögen
oft nahe beieinanderliegen. Manche vielversprechende Illusion mag unter den leidenschaftlichen Stürmen
des Daseins zerbrechen und Ihnen gerade dadurch den Weg zu den eigenen Tiefen der Seele freigeben.
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Sind Sie flexibel und hingebungsvoll genug, sich von den Wellen des Schicksals tragen zu lassen, so
können Sie immer mehr die Weisheit erkennen, die allem Sein zugrunde liegt.
*********
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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