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

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

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

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

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

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.
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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 Löwe

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe wird man sich nach Ihnen umsehen,
wenn Sie auftreten, und Sie stehen im Mittelpunkt, kaum haben Sie drei Worte gesagt.
Sie haben etwas Imponierendes in Ihrem Auftreten, ähnlich einem Löwen. Man wird
leicht auf Sie aufmerksam und hört Ihnen zu. Ihr spontanes Verhalten wirkt selbstsicher,
grosszügig und herzlich, kann jedoch leicht eine Nuance zu herablassend oder
grossspurig werden. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Mut, Herzlichkeit und
Führertalent nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines selbstsicheren und
tatkräftigen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie festigen
damit Selbstvertrauen und "Strahlkraft".

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Welt aus der Perspektive eines Organisators und
"Machers", überblicken die Situation und handeln. Dabei können Sie die Wünsche und
Gefühle des Einzelnen übergehen, ohne dass Sie dies bemerken. Überspitzt formuliert
haben Sie etwas von einem König, der seine Umwelt gutmütig toleriert. Wenn Sie sich
selbst aus neutraler Warte betrachten, dürften Sie zahlreiche Situationen erkennen, wo
Sie andere ungerechtfertigt zur Seite stellen, um selbst im Mittelpunkt zu glänzen. Wer
Ihnen Anerkennung zollt, ist geschätzt. Wer nicht willens ist, Sie zu bewundern, existiert
kaum für Sie. Dies mag um einiges zu hart formuliert sein, doch dürfte zumindest eine
Tendenz in diese Richtung in Ihrem Verhalten zu finden sein.
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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.
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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 Stier

Eine solide Grundlage schaffen

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer eher konservativen Seite, legen Wert auf
materiellen Wohlstand und Behaglichkeit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten
gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit, Besitz, Genuss,
Beständigkeit, Schönheit und Frieden. Sie wollen Dinge bewahren, hegen und pflegen
und streben eine berufliche Stellung an, in der Sie diese Eigenschaften ausdrücken und in
irgendeiner Form mit realen Werten umgehen können. Dabei sind Sie stets auf ein
Mindestmass an Sicherheit bedacht und vertreten eine eher konventionelle Linie. Ein
paar Beispiele wären: handwerkliche Berufe, vor allem Kunsthandwerk, Gastgewerbe,
Landwirtschaft oder Versicherungen und Banken.

Sie neigen dazu, an einem einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche Laufbahn
festzuhalten und es konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lassen Sie
nur ungern wieder los, denn Sie identifizieren sich mit ihr und schätzen eine gewisse
Beständigkeit.
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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 Schütze

Über die eigenen Grenzen hinauswachsen

In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie eine Idealistin. Sie sehen das Leben als einen
Weg, der auf ein höheres Ziel zuführt. Dieses Ziel kann ein geistiges oder materielles sein.
So wie das Symbol des Schützen, der Pfeil, nach oben zeigt, so streben Sie in Ihrer
Vorstellung nach etwas Höherem. 

Sie haben eine grosse Vorstellungskraft und eine Art inneren Mythos, der Sie Schritt für
Schritt durch den Alltag begleitet und Ihnen viel Optimismus und Selbstvertrauen
vermittelt. Wenn Ihre innere Vision jedoch zu sehr von der Realität abweicht und Ihre
Ziele zu hochgesteckt sind, werden Sie immer wieder erleben müssen, dass der banale
Alltag Sie in seinen Klauen gefangen hält. 

Vorstellungskraft kann sehr viel bewirken. Sie kann jedoch Ihre Kraft nur dann positiv
entfalten, wenn das vorgestellte Ziel im Bereich des Möglichen liegt. Sonst sind die
inneren Bilder wie ein Ballon, der in unerreichbare Höhen entfliegt und Enttäuschung und
Unzufriedenheit zurücklässt.

Sie sind ein aktiver Mensch. Wenn Sie von etwas überzeugt sind, trägt Sie Ihr starker und
geschickter Wille auch zum Ziel. Dabei werden Sie sich kaum den Kopf einrennen,
sondern Sie bleiben stets flexibel und passen sich den äusseren Umständen an. Eine
gesunde Schlauheit - ähnlich dem Fuchs in den Tierfabeln - ist Ihnen nicht abzusprechen.

Ihre Ideen wollen Sie weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die eigene innere
Wahrheit sind Ihnen hohe Anliegen. Ihre Leitbilder sind Lehrer- und
Priesterpersönlichkeiten im weitesten Sinne.
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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 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 Mond in Spannung

Wollen und Fühlen als Gegensätze

Das männliche Willensprinzip steht in Spannung zum weiblichen oder emotionalen
Prinzip. Das kann heissen, dass Wille und Sichwohlfühlen nur schwer vereinbar sind.
Wenn Sie beispielsweise etwas wollen, haben Sie keine Lust dazu. Oder Sie haben Mühe,
an Orten, an denen Sie sich geborgen fühlen, auch gleichzeitig Ihrem inneren Leitbild
entsprechend zu handeln.

Ihre spontanen Reaktionen laufen Ihrem langfristigen Lebenskonzept zuwider. Was Sie
langfristig geplant haben, ruft Unlustgefühle hervor, wenn Sie eigentlich handeln sollten.
Es ist möglich, dass Sie hin und her pendeln zwischen Situationen, in denen Sie sich
wohlfühlen, und Situationen, in denen Sie Ihrem inneren Konzept folgen, oder dass Sie
einerseits Ihre Ruhe haben und gleichzeitig viel erreichen wollen.

Wenn Sie einen ausgeprägten Willen haben, so lassen Sie sich kaum von Ihrem Weg
ablenken. Doch bleiben dabei oft die Gefühle auf der Strecke. Wie vernachlässigte Kinder
schleichen sich diese durch die Hintertüre wieder ein und machen sich auf unliebsame
Weise bemerkbar, beispielsweise durch Launenhaftigkeit oder kindliche Abhängigkeit.
Sind Sie tendenziell ein emotionaler Typ und haben ein starkes Bedürfnis nach
Geborgenheit und Nähe, so kommt das Willensprinzip oft zu kurz. Sie scheuen es dann,
eine traute Atmosphäre mit einem klaren Willensausdruck zu zerstören.

Sie werden kaum darum herumkommen, sich intensiv mit den Gegensätzen von Wille
und Gefühl zu beschäftigen. Im Laufe des Lebens wird es Ihnen immer besser gelingen,
beide Bereiche zu vereinen, das heisst, Ihren emotionalen, auf die momentane Situation
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reagierenden Persönlichkeitsteil in den Dienst Ihres langfristigen Lebenskonzeptes zu
stellen und umgekehrt mit Ihrem Willen für Geborgenheit und emotionale Wärme zu
sorgen.

Sonne Merkur in Konjunktion

Klare, subjektive Ansichten

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

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

Sonne Mars in Spannung

Dilemma zwischen Wollen und Handeln

Sie handeln vermutlich oft anders, als Sie eigentlich wollen. So nehmen Sie sich
beispielsweise etwas vor und stellen plötzlich fest, dass Sie etwas ganz anderes tun. Es
fällt Ihnen schwer, Ihre spontane Handlung in den Dienst eines langfristigen Zieles zu
stellen. Sie haben viel Energie und wollen immer gleich aktiv werden, ohne sich
Prioritäten zu setzen. So neigen Sie dazu, viel zu beginnen, um es dann wieder fallen zu
lassen, weil Sie doch nicht dahinter stehen können. Auch dürften Sie manchmal recht
heftig auf andere reagieren und sich schnell zur Konfrontation herausgefordert fühlen.

Wie ein eigenwilliges, etwas unartiges Kind will ein Teil von Ihnen das tun, was spontan
ein Gefühl von Lebendigkeit vermittelt. Ein anderer Teil in Ihnen übernimmt die
Vaterrolle, der das Kind "auf den rechten Weg" bringen will. Dieser Konflikt zwischen
dem "eigenwilligen Kind" und dem "zielstrebigen Erwachsenen" kann sich in einem
inneren Dilemma von kurzfristiger Handlung und langfristigem Ziel zeigen. Denkbar ist
auch ein Kräftemessen zwischen Sohn und Vater, das Sie als Drittperson miterleben.
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Spannungen enthalten viel Energie, und so werden Sie dauernd aufgefordert, Wille und
Handlung, langfristiges Lebenskonzept und kurzfristige Durchsetzung in Einklang zu
bringen. Sie werden so oft darüber stolpern, bis Sie die Fähigkeit erlangt haben, Ihre
Handlung in den Dienst Ihres Willens zu stellen und umgekehrt Ihren Willen spontan in
die Tat umzusetzen. Körperliche Betätigung, wie zum Beispiel Wettkampfsport, kann
Ihnen dabei helfen. Gelingt es Ihnen, Willensimpulse und Tatkraft vor dasselbe Projekt zu
spannen, so können Sie eine enorme Durchsetzungsfähigkeit entwickeln.

Sonne Jupiter in harmonischem Aspekt

Ansätze zum Idealismus

Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung
erleichtert Ihnen vieles im Leben. Auf eine grosszügige und unkomplizierte Art und
Weise tun Sie stets das Richtige. Sie überblicken eine Situation ganzheitlich und sehen
sozusagen die Richtung, in die die Dinge führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung
dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein. 

Sie sind eine Idealistin, und Sie wollen sich mit etwas Grösserem identifizieren. Firma,
Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen
Vorstellungen beziehen können. 

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und grosszügigen Lebensweise kann Sie zum
Lebenskünstler werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom
Leibe hält. Wenn eine andere Seite Ihres Wesens zu Disziplin und Verantwortung neigt,
kann das Bedürfnis nach einem grosszügigen Lebensstil Sie auch veranlassen, durch
Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu schaffen.

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.
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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 Zwillinge

Kontaktfreudig und vielseitig

Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in
Bewegung gebracht. Möglicherweise haben Sie Mühe, tiefe Gefühle zuzulassen. Sie
denken über Ihre Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und sprechen
darüber. Sie wissen, was Sie brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art
innere Distanz zu Ihren Gefühlen. 

Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch sind Ihnen wichtig und geben
Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die
Sie zutiefst bewegen, fühlen Sie sich verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch
dazu, dies zu übertreiben und lieber über Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben
einzulassen.

Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, dass
durch Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt
Ihnen den Eindruck rationaler Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt.
Sie können dann Ihre Intelligenz dazu missbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären,
ohne einen eigenen Standpunkt zu beziehen.

Gefühlsmässige Erlebnisse können Ihnen weiterhelfen, die Vielseitigkeit des Lebens
kennenzulernen. Das wäre für Sie eine Möglichkeit, Ihrer emotionalen Welt näher zu
kommen. Sie sind flexibel und kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling
vergleichen, der von Blüte zu Blüte gaukelt, überall ein wenig Nektar nascht und
nirgends lange verweilt. So könnte Ihnen beispielsweise ein unverbindlicher Flirt mehr
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Spass machen als eine aufwühlende Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen dafür
sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen und Abhängigkeiten aus dem Weg.

Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen passen. Sie
gehen mit einer gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre
Lernbereitschaft und Offenheit für neue Erfahrungen lässt Sie auch in unbekannten
Situationen schnell und richtig reagieren. 

Mond im zehnten Haus

Das Bedürfnis nach einer öffentlichen Aufgabe

Sie möchten voll Zuversicht und Vertrauen auf die Welt zugehen. Man könnte Ihr
Verhältnis zur Aussenwelt, zu Beruf und Öffentlichkeit mit dem Verhältnis eines Kindes
zu seiner Mutter vergleichen. In der Regel kommen Sie gut an.

Sie möchten in Beruf und Öffentlichkeit emotional angesprochen werden, und Sie
brauchen Kontakte mit anderen Menschen. Sie strahlen in Ihrem Beruf Natürlichkeit und
Wärme aus. Der Umgang mit Menschen, eventuell mit Kindern, dürfte Ihnen wichtig sein.
Im weitesten Sinne bemühen Sie sich um eine fürsorgliche Tätigkeit, sei es zum Beispiel
in der Gastronomie, als Lehrer oder in einer leitenden Position. Sie übernehmen gerne
eine Art "Mutterrolle" in der Öffentlichkeit und beziehen daraus ein Gefühl von
Sicherheit und Wohlbefinden.

Andererseits legen Sie auch Wert auf Anerkennung durch die Umwelt. Um sich
wohlzufühlen, brauchen Sie die Gewissheit, geschätzt zu werden. Möglicherweise tun Sie
viel dafür. Sie möchten als zuverlässig und ausdauernd gelten. An bewährten Methoden
und Dingen halten Sie gerne fest. All dies kann Sie im Beruf überdurchschnittlich
erfolgreich werden lassen. 

Mond Merkur in Spannung

Gesunden Menschenverstand entwickeln

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

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

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

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

Mond Mars in Spannung

Keine Lust zum Handeln

Wahrscheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen Geborgenheit und Durchsetzung.
Wenn Sie das eine haben, möchten Sie das andere. Es ist schwierig für Sie, beides zu
vereinen. Wollen Sie zum Beispiel etwas tun, so verspüren Sie oft keine Lust dazu. Sie
fühlen sich in Ihrer aktiven, handelnden und sich durchsetzenden Rolle nicht immer wohl.
Vielleicht befürchten Sie, weniger geliebt und geschätzt zu werden, wenn Sie Ihren
Willen zeigen. Oder Sie überspielen dieses Unwohlsein und handeln und wehren sich;
dann schleicht sich das übergangene Unlustgefühl als Stimmungsschwankung wieder
ein, und Sie können ziemlich launisch sein oder sich über Kleinigkeiten ärgern.

Eventuell pendeln Sie zwischen sehr aktiven, energiegeladenen und passiven Phasen.
Wenn Sie allzu sehr über das Ziel hinausschiessen, wird Sie die Umwelt unweigerlich in
Ihre Schranken zurückweisen, was ziemlich unangenehm sein kann. Es ist deshalb
wichtig, dass Sie einen Kanal finden für Ihr manchmal überschwängliches Temperament.
Dann kann es Ihnen viel Lebendigkeit und Lebensfreude vermitteln.

Diese Spannung zwischen dem emotionalen und dem aktiven Persönlichkeitsteil
beinhaltet viel psychische Energie. Je besser Sie mit dieser Energie umgehen lernen,
desto mehr offenbaren sich die positiven Seiten der Spannung. Sie werden spontaner,
natürlicher und lebensfroher. 
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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 möchten vermutlich sehr viel Nähe und Intensität und scheuen gleichzeitig ein wenig
davor zurück. Ihre Liebsten möchten Sie ganz an sich binden. Hier loszulassen und
anstelle von Kontrolle sich selbst ganz einzugeben, kann Ihnen Zugang zu Ihrer eigenen
Gefühlstiefe ermöglichen und Ihr Leben um vieles bereichern.
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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 Schütze

Vorstellungskraft und Überzeugung

Ihr Denken ist grosszügig und zukunftsgerichtet. Wenn Sie eine Situation gedanklich
bewältigen, zum Beispiel sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten, dann verschaffen
Sie sich einen Überblick und versuchen, die Situation ganzheitlich zu erfassen. Die
Detailarbeit überlassen Sie lieber anderen. Ihre eher subjektive Art des Denkens lässt Sie
Einzelheiten oft grosszügig übersehen.

In Diskussionen vertreten Sie eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung
können Sie andere von Ihren Ansichten überzeugen. Manchmal wissen Sie jedoch fast zu
gut, was richtig und falsch ist, halten an Ihren Ansichten fest oder schmücken Ihre
Schilderungen reichlich aus und erzählen das Blaue vom Himmel. Sie haben eine reiche
Vorstellungskraft. An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Die Pläne im Detail auszuarbeiten,
liegt Ihnen dagegen weniger. Sie sind dann möglicherweise in Gedanken schon beim
nächsten Projekt.

Merkur im vierten Haus

Interesse an familiären Bereichen

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen
Bereichen. Sie können sich leichter in einer vertrauten Atmosphäre mitteilen als unter
fremden Menschen. Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig
"auftauen", zu erzählen beginnen oder sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen
Menschen schliessen.

Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr
Wissen als das Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal umgehen zu
können, brauchen Sie ein familiäres Klima. Sie setzen sich gedanklich mit emotionalen
Belangen sowie mit Familie, Wohnung, Geborgenheit und Herkunft auseinander.
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Möglicherweise interessieren Sie Psychologie, Erziehungsfragen oder Wohnungsbau. 

Rückläufiger Merkur

Ein intuitiver Wissensschatz

In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen - sind
zuerst einige Schwierigkeiten zu bewältigen.

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.
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Merkur Mars in Spannung

Denken und Handeln sind zweierlei

Denken und Kommunikation liegen im Konflikt zu Durchsetzung und Handlung. Was
auch immer Sie tun, Ihr Verstand kommentiert Ihr Tun mit tausend Wenn und Aber. Und
umgekehrt, was Sie denken und sagen, wird Ihrem Handlungspersönlichkeitsteil nicht
vorbehaltlos passen. Vielleicht handeln Sie zuerst und denken nachher darüber nach;
oder Sie überlegen sich Ihre Aktionen im Detail, ohne diese auszuführen. Hitzige
Diskussionen regen Sie vermutlich an, und Sie lassen sich leicht in Streitgespräche
verwickeln.

Diese Unausgewogenheit mag Ihnen Anlass sein, sich intensiv mit Ihrer Denk- und
Handlungsweise auseinanderzusetzen. So können Sie vermutlich beobachten, wie Sie
sich abwechselnd mit dem einen oder anderen Pol identifizieren. Im Laufe des Lebens
lernen Sie immer besser, beide gemeinsam einzusetzen, zum Beispiel, indem Sie Ihre
Handlungen gut durchdenken, Strategien entwickeln und im verbalen Austausch Ihre
Ansichten klar vertreten und wenn nötig durchsetzen. Haben Sie eine gewisse Fähigkeit
damit erlangt, so dürfte es Ihnen richtig Spass machen, mit Sprache zu "kämpfen", sei es
als Anwalt, im Verkauf oder an anderen Orten.

Als Frau identifizieren Sie sich wahrscheinlich vermehrt mit dem Denk- und
Kommunikationsteil und geben den Handlungspersönlichkeitsteil an Ihren Partner ab.
Dies würde bedeuten, dass Sie gerne und lange überlegen und argumentieren, ohne zu
handeln, dass Sie Männer für sich aktiv werden lassen und diese als tatkräftig,
durchsetzungsfähig und vielleicht sogar als aggressiv erleben.
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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 Schütze

Grosszügig in der Liebe

Sie gehen direkt und spontan auf andere zu und können sich schnell für jemanden
begeistern. Anderen gegenüber sind Sie grosszügig und charmant. Da Sie über gute
Umgangsformen verfügen und auf eine geschickte Weise Beziehungen anknüpfen,
dürften Sie einen beachtlichen Bekanntenkreis haben.

Beziehungen und zwischenmenschliche Kontakte bieten Ihnen die Möglichkeit, Neues
kennenzulernen und innerlich zu wachsen. Sie haben ein gutes Gespür, die "richtigen"
Kontakte zu knüpfen, die Ihnen auch wirklich neue Horizonte erschliessen.
Möglicherweise legen Sie Wert auf Titel und Äusserlichkeiten und verwechseln auch hin
und wieder Schein mit Sein.

Sie sehen und fördern das Positive in anderen Menschen. In einer Partnerschaft könnte
dies bedeuten, dass Sie Ihren Partner sehr idealisieren und Mühe haben, ihn zu sehen
und zu akzeptieren, wie er ist. Auch sich selbst versehen Sie eventuell mit einem
Glorienschein, halten sich für unwiderstehlich und stellen überhöhte Ansprüche an den
Partner. Sie können so sehr "Feuer und Flamme" sein, dass Sie die Realität nur mit
Widerstand zur Kenntnis nehmen. Andererseits gibt gerade dieser Optimismus Ihnen und
Ihrem Partner eine gute Voraussetzung für gemeinsames Wachstum.

Auch in Ihrem Schönheitsempfinden schwingt der Wunsch nach Weite und Wachstum
mit. So dürften Sie angetan sein von lebhaften Farben, dynamischen Formen und
rhythmischer Musik, denn in der Bewegung sehen Sie die Möglichkeit zu etwas Neuem
und zu Wachstum. Kunst und Kultur fremder Völker mögen eine ähnlich anziehende
Wirkung auf Sie haben.
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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. 

Kreativität und Ästhetik, beispielsweise in der Kunst, faszinieren Sie vermutlich. Vielleicht
versuchen Sie sich auch selbst und schaffen etwas Kreatives und Künstlerisches.

Venus Jupiter in Spannung

Wie viel Optimismus ist gesund?

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

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

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

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

Venus Saturn in harmonischem Aspekt

Partnerschaft mit Format

Durch Beziehungen bringen Sie Stabilität in Ihr Leben. Gemeinsamkeit vermittelt Ihnen
inneren Halt und Sicherheit. Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen.
Sie zeigen in diesem Bereich Verantwortung, Treue und eine eher konservative
Einstellung. Es ist für Sie selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft Probleme gibt
und dass man diese lösen und daran wachsen kann. 

Sie gehen nicht leichtfertig Beziehungen ein, doch wenn Sie sich für einen Menschen
entschieden haben, so bemühen Sie sich um ein solides Fundament der Partnerschaft.
Sicherheit ist Ihnen wichtig, was sich zum Beispiel in klaren Absprachen oder einem
traditionellen Eheschein äussern mag. Tauchen Schwierigkeiten auf, so werden Sie diese
entweder stillschweigend erdulden oder daran arbeiten, Sie werden jedoch nicht ohne
Weiteres davonlaufen oder sich bei Drittpersonen Hilfe holen. 

Selbstwert ist ein wichtiges Thema in Ihrem Leben, und Sie sind auch bereit, sich dafür
einzusetzen. Sie stellen hohe Anforderungen an Ihr Äusseres als Frau. Vermutlich tun Sie
viel für Ihr Aussehen, achten auf perfekte Kleidung und Frisur. In Ihrem Auftreten halten
Sie sich an die Regeln der Gesellschaft. Im Morgenrock öffnen Sie beispielsweise kaum
einem Besuch die Türe, noch würden Sie in Jeans und Turnschuhen ein nobles
Speiselokal aufsuchen.

Venus Neptun in Spannung

Der Traum vom grossen Glück

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer Liebesbeziehung
möchten Sie möglichst jede Grenze zwischen sich und dem Partner auflösen und zu einer
Einheit verschmelzen. Es kann sein, dass Sie Ihren Partner idealisieren und ihn nicht so
sehen, wie er wirklich ist. Sie vergessen leicht, dass auch er ein eigenständiger Mensch ist
und sich bei zu viel Nähe vielleicht eingeengt fühlt. Ihr Bedürfnis nach Harmonie und
Nähe ist so stark, dass es für den Partner manchmal fast zu viel wird. Auch haben Sie
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hohe Erwartungen, wie er zu sein hätte. So ist es oft nur eine Frage der Zeit, bis Sie
enttäuscht der Realität ins Auge sehen müssen.

Gleichzeitig schlummert in Ihnen eine Überzeugung, dass es kein totales Glück auf dieser
Welt gibt oder dass Sie kein Anrecht darauf haben. Vielleicht mussten Sie als Kind oft
erleben, dass Ihnen das Liebste vorenthalten wurde, beispielsweise ein
Lieblingsspielzeug, ein Tier oder die Zuneigung der Mutter. Kleine, äusserlich belanglose
Alltagsbegebenheiten haben in Ihnen die Einstellung gefestigt, dass alles, was Sie zum
eigenen Glück haben möchten, Ihnen wie Wasser in den Fingern zerrinnt.

Diese Grundhaltung mag Sie bis zum heutigen Tag begleiten und Ihnen ein Leben zu
zweit erschweren. Wenn Sie sich jemandem in bedingungsloser Liebe hingeben
möchten, weckt dies in Ihnen gleichzeitig die Erwartung, wieder allein gelassen zu
werden. Wenn Sie trotzdem nicht aufgeben und sich nicht als Opfer äusserer Umstände
betrachten, so wächst mit den Jahren ein tiefes Vertrauen ins Leben. Je besser Sie
lernen, Ihre Ideale, Fantasien und Ängste von der Realität zu unterscheiden, desto mehr
wird es möglich, die schönen Seiten dieser Sehnsucht nach Verbundenheit zu erleben.

Mit den Jahren wird es Ihnen immer besser gelingen, sich von den anderen Menschen
klar abzugrenzen und die Menschen so zu nehmen, wie sie tatsächlich sind. Sie können
so Ihrer enormen Hingabefähigkeit und Fantasie Ausdruck verleihen, ohne eine
Enttäuschung befürchten zu müssen. Auch Ihre romantische und verträumte Seite kann
auf angenehme Weise zum Zuge kommen. Die Schönheit von Natur, Musik oder Kunst
mag Sie geradezu "berauschen"; und Sie haben die Fähigkeit, sich diesem Genuss voll
hinzugeben.
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Handlung und Durchsetzung

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

Mars im Tierkreiszeichen Fische

Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen

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

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

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

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

Partnerschaftliches Kräftemessen

Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es,
Ungereimtheiten offen auszutragen. Partnerschaft wird für Sie im gegenseitigen
Kräftemessen so richtig lebendig. Sie sind bereit, einen ziemlich grossen Einsatz für eine
Beziehung zu bringen und aktiv etwas dafür zu tun. Manchmal kann diese ruhelose Ader
auch recht anstrengend sein.

Möglicherweise leben Sie das Thema "Durchsetzung" zu wenig selbst und suchen sich
einen Partner, der dies für Sie ausagiert und sich vielleicht Ihnen gegenüber allzu sehr
durchsetzt. Auf diese Weise fordert er Sie indirekt auf, sich selbst vermehrt zur Wehr zu
setzen.

Sie wollen Aktivität in der Beziehung. So arbeiten Sie gemeinsam mit dem Partner, oder
Sie streiten mit ihm; wichtig ist, dass etwas läuft. Sie fühlen sich in einer Beziehung sehr
lebendig und schöpfen daraus Energie für die anderen Bereiche Ihres Lebens. Auch
Ihrem Ärger lassen Sie vermutlich dem Partner gegenüber freien Lauf und werden durch
seine Reaktion immer wieder aufgefordert, einen Mittelweg zwischen Durchsetzung und
Rücksicht zu finden.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit faszinieren Sie Männer, denen ein Leben zu zweit sehr
wichtig ist. Ihnen gefallen vermutlich taktvolle, liebenswürdige und charmante Partner,
die bereit sind, Beziehung und Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.
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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 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
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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.

Jupiter Neptun in Spannung

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 Mitleiden
am Elend in dieser Welt und daraus heraus eine grosse Hilfsbereitschaft.

Jupiter Pluto in harmonischem Aspekt

Das Leben ausschöpfen

In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine geballte Kraft. Sie strebt nach
dem Grössten und kann ziemlich masslos sein. Sie will das Leben voll ausschöpfen und
sucht leidenschaftlich nach einem Sinn. Sie hinterfragt jede Weltanschauung und lässt Sie
nie ganz zur Ruhe kommen. Es ist wichtig, dass Sie diese innere Stimme akzeptieren und
sich nicht scheuen, der eigenen Grösse zum Ausdruck zu verhelfen. Diese vielleicht
indirekte Suche nach Wahrheit und Sinn lässt Sie zu innerer Stärke heranwachsen. Dabei
liegt die Betonung auf dem Weg, nicht so sehr auf dem Ziel.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

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

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

Saturn im Tierkreiszeichen Widder

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich verantwortungsbewusst 
durchzusetzen

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 Widder symbolisiert eine Herausforderung zu harter Arbeit
und Durchsetzung. Ein Charakterzug, den Sie mit allen Gleichaltrigen teilen, ist ein innerer
Lehrmeister, der von Ihnen verlangt, das Leben verantwortungsbewusst und tatkräftig
anzupacken. Eine allfällige Unzufriedenheit über eine zu wenig klare Linie oder über
mangelnde Durchsetzungskraft wirkt als Motivation, sich darin zu üben. 

Saturn im neunten Haus

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit

Sie suchen Halt und Sicherheit unter anderem im Lebenssinn. Der Gedanke, nichts zu
haben, woran Sie glauben können, und den falschen Weg zu gehen, behagt Ihnen
vermutlich gar nicht. So tun Sie viel, um die "absolute Wahrheit" zu finden, und Sie
wollen eine Wahrheit, die gesichert und begründet ist. Was Eltern und Kirche Ihnen
vermittelt haben, stellen Sie schon früh in Frage. Eine mögliche Antwort darauf ist
Atheismus. - Oder vielleicht suchen Sie lange Zeit nach einer idealen Weltanschauung.
Wenn Sie glauben, diese gefunden zu haben, hat nichts anderes mehr Platz. Sie können
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dann leicht zum Dogmatiker werden. 

Über kurz oder lang werden Sie an Grenzen stossen; die einmal so klare "Wahrheit"
bekommt Risse und weicht schliesslich einer Sinnkrise. So werden Sie aufgefordert, Ihre
eigene Wahrheit zu entwickeln. Eine fixfertig übernommene Meinung kann nie zu Ihrem
Wesen passen. Sobald sich die Unterschiede herauskristallisieren, müssen Sie entweder
die Augen davor verschliessen - dann werden Sie starr und dogmatisch - oder das
Konzept verändern. Tun Sie Letzteres, können Sie mit der Zeit ein Gefühl für das
entwickeln, was für Sie richtig, echt und wahr ist. Diese innere, in Ihnen gewachsene
Wahrheit und geistige Verankerung gibt Ihnen Halt und Sicherheit. Sie können dann auch
andere Meinungen und Wahrheiten gelten lassen, ohne sich gleich verteidigen zu
müssen.

Auch in kleinen alltäglichen Dingen gilt es, zu den eigenen Anschauungen zu stehen und
diese nach aussen zu vertreten, ohne andere Meinungen gering zu schätzen. So
gewinnen Sie mehr Zuversicht in die eigene Welt der Ideen und Vorstellungen.
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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 zehnten Haus

Ein unkonventionelles Mitglied der Gesellschaft

Sie mögen es nicht, wenn man Sie einschränkt. Ein gesellschaftlicher Rahmen ist Ihnen
vermutlich schnell ein Dorn im Auge. Auf die eine oder andere Art versuchen Sie, die
gesellschaftlichen Grenzen zu erweitern. Sie brauchen im beruflichen und öffentlichen
Bereich viel Freiheit. Vermutlich suchen Sie sich einen Beruf und Arbeitsbereich, der
Ihrem Bedürfnis nach Individualität entspricht. Sie haben kaum Lust, eine Arbeit im
üblichen Sinn zu verrichten, Sie brauchen Aufregung und Veränderung, und Sie möchten
sich frei entfalten können. Eine innere Unruhe lässt Sie vieles ausprobieren. So werden
Sie kaum ein Leben lang denselben Beruf ausüben und eventuell oft die Stelle wechseln.
Sie passen sich einem Vorgesetzten kurzfristig an, um dann doch zu tun, was Sie für
richtig halten. Vermutlich ziehen Sie eine selbstständige Tätigkeit oder Teamarbeit einer
strengen Hierarchie und klar strukturierten Arbeitsbedingungen vor.

Sie suchen den Kontakt zu Personen, die etwas Aussergewöhnliches verkörpern.
Vielleicht haben Sie auch selbst eine ungewöhnliche Stellung. Möglicherweise haben Sie
Fähigkeiten für technische Berufe, beschäftigen sich mit Computern oder mit Elektronik.
Astrologie, Forschung und Fliegerei wären weitere Bereiche, die Ihnen entsprechen
könnten. Nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch als Staatsbürger, Mitglied einer
Dorfgemeinschaft oder einer anderen strukturierten Gesellschaft, treten Sie für
persönliche Freiheit und Individualität ein.
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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 zweiten Haus

Innere Werte entdecken

In Ihren Wertvorstellungen sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität verwischt.
Irgendwie wissen Sie nicht genau, was in Ihrem Leben viel und was weniger Wert hat.
Vielleicht ist Ihnen unklar, was materieller Besitz Ihnen bedeutet oder was Ihnen gehört
und was den anderen. Oder Sie idealisieren materiellen Besitz und sehen im Geld den
Schlüssel zum Paradies.

Es könnte sein, dass Ihnen das Geld einfach durch die Finger rinnt, und Sie wissen nicht,
wie Sie es ausgegeben haben. Vermutlich bezahlen Sie die monatlichen Rechnungen nur
widerwillig, nicht weil Sie das Geld reut, sondern weil Struktur und Ordnung in Ihren
finanziellen Angelegenheiten nicht Ihre Stärken sind. Vielleicht sind Sie allzu freigiebig
mit Spenden, oder Sie laden sich zu viele Schulden auf. Jedenfalls sind Sie ziemlich weit
davon entfernt, für Ihren eigenen Besitz Geschäftssinn zu entwickeln. 

Ähnlich ergeht es Ihnen mit den eigenen Fähigkeiten. Sie neigen dazu, Ihre Talente zu
unterschätzen oder zu idealisieren. Es fällt Ihnen nicht leicht, diese in einen realistischen
Bezug zur Aussenwelt zu stellen und sie "wertvermehrend" einzusetzen. Dafür kann Ihre
innere Traum- und Fantasiewelt umso wertvoller für Sie werden. Sie haben die Gabe,
diese innere Welt aus tiefster Seele zu geniessen, wenn Sie nur erst den Weg dahin
gefunden haben. Misserfolge im Umgang mit Geld und Gut wollen Sie darauf hinweisen,
dass Sie sich mehr nach innen wenden und auf innere Schatzsuche gehen sollten. Was Sie
dann finden, ist eine tiefe Sicherheit, in einem kosmischen Grossen Ganzen aufgehoben
zu sein.

Persönlichkeitsanalyse für Tina Turner

Seite 33



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 Waage im dritten Haus

Interesse für andere Menschen und Meinungen

Sie leben mit dem Gefühl, zu wissen, was richtig ist, und Sie gehen Ihren Weg, ohne sich
gross um Ihre Umgebung zu kümmern. Sie haben Mut zur Tat, eine klare Vorstellung und
einen geschickten Willen. Auch vor unbekannten Wegen scheuen Sie nicht zurück. Sie
lieben Abwechslung und Anregung und stürmen fast wie ein junges übermütiges Pferd
auf Ihr Ziel los. Trotzdem müssen Sie vermutlich immer wieder feststellen, dass Ihr
Tatendrang wenig Befriedigung bringt oder dass die Umwelt eher ablehnend reagiert.

Eine unklare "Erinnerung" an eine alte Wahrheit mag Sie veranlassen, jedes Fragen und
Suchen im Leben zu unterlassen. Sie haben gewissermassen den Eindruck, schon alles zu
wissen, und fragen sich vielleicht, warum Sie sich für dieses oder jenes interessieren
sollten. Dabei sind Sie kaum bereit, andere Meinungen wirklich anzuhören und als
gleichwertig neben die Ihrige zu stellen.

Auseinandersetzungen wegen eigenen Ansichten dürften Ihnen kaum fremd sein. So
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vermissen Sie vielleicht oft die nötige Du-Bezogenheit und Diplomatie. Sie möchten zwar
die Sache erledigen, es fällt Ihnen jedoch schwer, die anderen Menschen nicht nur als
Herausforderung zu erleben. Entsprechend können Sie vermutlich in gewissen
Situationen sehr direkt und unhöflich sein. Auch wenn Sie sich durchsetzen, dürfte Ihnen
dies keine grosse Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit letztlich allein. Sie neigen
dazu, im Alleingang zu handeln, und reagieren stets auf eine aktive und tatkräftige,
eventuell aggressive Weise. Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, Probleme
gemeinsam zu lösen nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie Treibsand, in
den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die Tendenz, stets etwas in
Angriff zu nehmen und Ihren eigenen Weg zu gehen, gefangen und hindert Sie auf Ihrem
Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und wertfreier zu
werden, Kontakte zu anderen Menschen herstellen, ohne alles durch die Brille der
eigenen Überzeugung zu betrachten. Neben Beziehungsfähigkeit sind Objektivität,
Sachlichkeit, Vernunft und klares Denken gefragt. 

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, Ihr Weltbild und Ihre Meinungsfreiheit in
Frage zu stellen. Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie die alten Denkmuster
aufgeben zugunsten einer Bereitschaft, noch mehr zu lernen, und beispielsweise durch
eine konventionelle Ausbildung Anschluss in dieser Gesellschaft zu finden. Sie sollen
offen werden für Neues. Indem Sie ohne Vorurteil auf andere Menschen zugehen, ihnen
zuhören und das Gemeinsame sehen und hervorheben, werden echte Begegnungen
möglich. Beschäftigen Sie sich nicht so sehr mit dem Eigenen, sondern öffnen Sie sich für
vielseitige Kontakte! 

Da Sie alles Banale überhaupt nicht mögen, dürfte es Ihnen schwer fallen, sich die kleinen
und in Ihren Augen unwichtigen Informationen zu beschaffen, wie beispielsweise
Fahrpläne lesen oder eine Einkaufsliste erstellen. Doch auch dies gehört zum Leben.
Wenn Sie Ihre Neugierde wieder entdecken und offen werden für alles ringsum wie ein
siebenjähriges Kind, und auch andere Meinungen und Wahrheiten gelten lassen, finden
Sie zu einer neuen Lebensqualität.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen, offen werden für andere
und lernen, auf einen anderen Menschen einzugehen, auch wenn Sie dann nicht immer
gemäss Ihrem eigenen Willen handeln können. Indem Sie in Ihrem Leben vermehrt Raum
schaffen für Harmonie und Schönheit, ausgeglichener, anpassungsfähiger und
diplomatischer werden, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung
machen, dass Sie nichts verlieren, wenn Sie einmal nicht stark und aktiv sind.

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.
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Saturn am absteigenden Mondknoten

Eine vertraute Herausforderung

Sie bringen eine Art "Ahnung an frühere Zeiten" mit, dass Sie einmal sehr viel
Verantwortung tragen mussten, eine Autorität waren und Ordnung und Prinzipien
vertraten. Dies hat wenig mit irgendwelchen Tatsachen in der Kindheit zu tun, sondern
ist eher eine subjektive Einstellung, die Sie in Ihr Leben mitbringen. Ebenfalls subjektiv
und nicht rational erklärbar ist eine Tendenz, die konkreten Formen in Ihrem Leben
verbessern zu müssen. Sie haben die Aufgabe, den Umgang mit Pflicht, Struktur und
Autorität zu lockern und gleichsam Rückgrat zu entwickeln, ohne steif zu werden.

Möglicherweise stossen Sie relativ oft mit Autoritätspersonen zusammen, fühlen sich
zum Beispiel von einem Arbeitgeber bevormundet. Selbst Verantwortung zu tragen fällt
Ihnen nicht so leicht, sei es, dass es Sie sehr belastet, Sie sich zu viel aufladen oder dass
Sie allzu korrekt und starr damit umgehen.

Im Laufe der Jahre lernen Sie, Verantwortung und Strukturen zu übernehmen, wo es
sinnvoll ist. Eine Erzieher- oder Lehrertätigkeit oder eine verantwortungsvolle Position in
einem leitenden Beruf könnten viel zu dieser Entwicklung beitragen. Bildlich gesprochen
sollen Sie Rückgrat haben, jedoch keinen steifen Rücken. Wenn nötig soll er sich biegen
und den Umständen anpassen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, mit Strukturen
und Gesetzen zu arbeiten und ein Mittelmass zu finden zwischen Starrheit und einem
verantwortungslosen kindlichen Verhalten. Gehorchen Sie diesem inneren oder äusseren
Ruf, so erfahren Sie dadurch eine tiefe Befriedigung und werden mit der Zeit zu einer
wahren Autorität.
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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 Krebs

Sich auf Gefühle einlassen ist ein heikles Thema

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie
Empfindsamkeit, Fürsorglichkeit, Geborgenheit und Wärme 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 Gefühle zu zeigen, Nähe zu
suchen und Geborgenheit zu geben und zu nehmen.
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Chiron im zwölften Haus

Es gibt kein Zurück ins Paradies

Wenn Sie die Stille suchen, sich mit Gott, der Welt und sich selbst eins fühlen möchten,
mögen Sie schmerzhaft erkennen, dass Ihnen dieses "Paradies auf Erden" verwehrt
bleibt. Vielleicht sind Sie sich des Schmerzes nicht bewusst, können bei genauerem
Hinsehen jedoch erkennen, dass Sie die Begegnung mit den eigenen Tiefen meiden.
Beispielsweise beschäftigen Sie sich mit etwas Realem, wenn Sie allein sind, um nicht mit
dem Urschmerz des Getrenntseins in Kontakt zu kommen. Doch in Träumen oder
Momenten der Stille mag der Eindruck hochkommen, letztlich "abgenabelt" zu sein und
auf das vertrauensvolle Gefühl des Aufgehoben-Seins in etwas Grösserem verzichten zu
müssen. Es mag Sie tief in der Seele schmerzen, sich als getrenntes Wesen in der realen
Welt der Formen behaupten zu müssen, auch wenn Sie das äussere Leben so reibungslos
wie möglich zu meistern versuchen. Und vielleicht gibt es in Ihrem Leben immer wieder
Momente, in denen Sie der Sehnsucht nach Einheit Raum geben, jede Form und Grenze
ablehnen und zeitweise in Chaos, Symbiose und Abhängigkeit, Alkohol oder andere
Sucht- und Weltfluchtverhalten versinken. Je mehr Sie sich bemühen, das Gefühl des
Einsseins auf die eine oder andere Art zu erreichen, desto schmerzhafter wird die
Tatsache, dass es kein Zurück ins Paradies gibt.

Der mythologische Chiron musste akzeptieren, dass er seine wunde Stelle niemals
loswerden würde, um seine Fähigkeiten entwickeln und ein Heiler für andere werden zu
können. Analog zu diesem Bild können auch Sie anderen ein grosses Vertrauen in die
eigene innere Welt vermitteln, sofern Sie bereit sind, die eigene "wunde Stelle" zu
akzeptieren und zu pflegen, das heisst anzunehmen, dass Sie das Gefühl des totalen
Einsseins kaum je erreichen.

Das Wissen um das Getrenntsein von einer göttlichen Einheit gibt Ihnen ein grosses
Einfühlungsvermögen für andere, denen Sie bei der spirituellen Suche ein
verständnisvoller Begleiter sein können. Und dies kann für Ihre Mitmenschen wie für Sie
zu einem grossen Segen werden.

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.
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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.
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Lilith im Tierkreiszeichen Fische

Leidenschaftliche Sehnsucht nach dem Paradies

Sehnsucht nach einem paradiesischen Zustand, beispielsweise nach totaler
Verbundenheit mit einem anderen Menschen, kann im wahrsten Sinne des Wortes zur
Sucht werden. Die Suche nach der Rückverbindung zur eigenen Seelentiefe kann eine
spirituelle Reise in Gang bringen. Sie lässt jedoch auch die Gefahr zum Missbrauch von
Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderem erheblich ansteigen. Ein
unwiderstehlicher Sog zieht Sie in die eigenen inneren Tiefen. Vielleicht scheint Ihnen
dies so bedrohlich, dass Sie alles Spirituelle, Mystische und Transzendente vehement
ablehnen. Die Sehnsucht wird deswegen nicht kleiner, sondern nur ins Unbewusste
verdrängt, wo sie die Suchtneigung noch vergrössert. Eine angemessene Lösung für Ihr
nach Transzendenz verlangendes Naturell wäre eine bewusste Hingabe an das Irreale, an
Traum und Fantasie.

Lilith im siebten Haus

Partnerschaft als Spiegel der eigenen Seele

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

Einfluss
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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 und Vergehen.

Lilith Mond in Spannung

Die Auseinandersetzung mit dem Mutterbild

Was ist eine Mutter? Was bedeutet Muttersein? Die Sehnsucht nach der Geborgenheit im
Mutterschoss, nach Geben und Empfangen von Wärme und Zärtlichkeit mag sich in
Fragen, Wünschen und Vorstellungen rund um das Mutterbild ausdrücken. Vielleicht
erlebten Sie Ihre Mutter gleichzeitig als übermässig fürsorglich und fordernd-
verschlingend. Oder die Erinnerung an sie scheint irgendwie gefühllos zu sein. Auch Ihr
eigenes Frauenbild und die Identifikation mit der Mutterrolle sind entweder übermässig
stark oder abwertend. So gehen Sie auch mit sich selbst ähnlich ambivalent um,
schwanken zwischen Hass und Liebe sich selbst gegenüber, verweigern sich die Erfüllung
Ihrer Bedürfnisse nach Geborgenheit und Wärme, ja nehmen diese vielleicht nicht einmal
wahr. Sie müssen erst im Verlaufe der Jahre lernen, sich selbst eine gute Mutter zu sein.
Sie müssen Ihr eigenes inneres Kindnaturell suchen und ihm all die Wärme und
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Zärtlichkeit geben, die es in Ihrer Kindheit misste. Vielleicht fühlen Sie sich zu starken
Frauen hingezogen. Oder Sie sind nach aussen eine starke Mutterpersönlichkeit. Solche
äussere Rollen kommen und gehen wie Wellen und spülen Sie jedes Mal etwas näher an
Ihren Seelengrund.

Eigentlich geht es darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu stillen. Es ist
wichtig, in zyklischen Abständen inne zu halten und nach innen zu horchen, auch wenn
Sie auf Schmerz und Trauer stossen. Halten Sie immer wieder Zwiesprache mit Ihrer
Seele und schenken Sie ihr Gehör, so sind Sie nicht länger abhängig von äusseren
Streicheleinheiten, sondern können mehr und mehr eine weibliche Urkraft voller
Zärtlichkeit und Liebe aus Ihren Tiefen schöpfen und für sich und für andere im Überfluss
ausgiessen. Erst diese Seelenkraft vermag Sie als Frau so richtig zum Aufblühen zu
bringen.

Lilith Merkur in Spannung

Die Aufforderung, einen Abgrund zwischen Intellekt und 
Gefühlstiefe zu überbrücken

Haben Sie auch schon bemerkt, dass Sie Schweigen als wirksame Waffe einsetzen
können? Oder ziehen Sie es vor, den anderen mit einem Redeschwall zu
überschwemmen? Denken Sie sehr viel und halten so Ihre Gefühle in Schach? Oder lassen
Sie diesen freien Lauf, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen und zu formulieren, und
kommen sich dabei dumm und unwissend vor? Gefühlstiefe und Intellekt sind zwei
Bereiche, die fast nicht zusammenzubringen sind. Sie neigen dazu, sich mit dem einen zu
identifizieren und Ihr "zweites Gesicht" zwar zu ahnen, aber nie ganz zum Zuge kommen
zu lassen. Wenn Sie Menschen begegnen, die stark aus dem Kopf oder aus dem Bauch
reagieren, gehen Sie oft in den anderen Pol. 

Beispielsweise erleben Sie, wie ein intellektueller Partner Ihre tiefsten Regungen und
Sehnsüchte mit einem kühlen "Alles nur Gefühlsduselei" abtötet. Sucht jedoch ein
weinendes Kind Trost bei Ihnen, so wechseln Sie die Rolle und bringen klare Argumente
und Ratschläge.

Alles im Leben hat zwei Seiten. Durch Ihr Erleben werden Sie mit beiden Seiten
konfrontiert, gehen vielleicht dem einen Pol aus dem Weg und ahnen doch seine
Existenz. Die abgelehnte Seite - ob die emotionale oder die rationale oder beide
abwechslungsweise - meldet sich durch Erlebnisse mit Mitmenschen. Sie müssen
schliesslich doch das Paradoxe im Leben akzeptieren, vielleicht mit dem Ausruf: "Zwei
Seelen, ach, in meiner Brust!" Verstand ohne Gefühl kann schneidend scharf und
zerstörerisch sein. Sind die Worte beseelt, so werden sie menschlicher. Sie sind
aufgefordert, eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen.
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Lilith Mars in Konjunktion

Gefühlstiefe gepaart mit Durchsetzungskraft

Frauen sind stark, durchsetzungsfähig und unabhängig. Diese oder eine ähnliche
Einstellung dürfte Ihrem Leben eine männlich-kraftvolle, vielleicht sogar kämpferische
Note verleihen. Gefühlstiefe, gepaart mit einem starken Willen, ist eine ideale
Ausdrucksweise dafür. Doch zu dieser Form finden Sie vermutlich erst im Laufe eines
jahrelangen Prozesses. Parallel dazu dürfte sich immer wieder eine amazonenhafte Seite
in Ihrem Wesen nach aussen kehren, die dem männlichen Geschlecht in einer
kämpferischen Haltung, wenn nicht gar mit Ablehnung entgegentritt. Je
hingebungsvoller, einfühlsamer und zärtlicher sich ein Mann zeigt, desto
erbarmungsloser wird er zurückgestossen. Verachtung, dass er Sie nicht einfach nimmt,
vermischt sich mit der Sehnsucht, dass er es doch tun möchte. Die Neigung, sich vom
Puls des Lebens abzuschneiden, kann Ihnen manche bittere Pille oder einsame Stunde
bescheren.

Es ist vor allem der Trennungsschmerz - sowohl von geliebten Personen wie von
Tätigkeiten, die Ihnen ans Herz gewachsen sind - der Sie schliesslich zur eigenen
Seelenkraft finden lässt. In sich tragen Sie das Bild einer weisen Frau. Vielleicht nennen
Sie es "innere Stimme" oder Intuition. Jedenfalls unterscheidet es sich deutlich von
verstandesmässigen Überlegungen. Sie wissen einfach "aus dem Bauch", was zu tun
ansteht. Die Frage ist, ob Sie entsprechend handeln. Je besser Sie mit Ihrem
"Seelengrund" in Verbindung stehen, desto deutlicher spüren Sie, wenn es an der Zeit ist,
eine gewohnte und vielleicht lieb gewordene Tätigkeit oder Handlungsweise aufzugeben
und Raum für Neues zu schaffen. Das Ego neigt dabei oft zum Festhalten, was eine
schmerzliche Zerreissprobe nach sich ziehen kann. Lassen Sie sich auf den zyklischen
Ablauf Ihres Tuns ein, nehmen Sie Neues in Angriff und lassen Sie es wieder los, wenn die
Zeit dazu gekommen ist. Ihre Energie kommt in diesem Auf und Ab erst so richtig in Fluss.

 * * * * * * * * *

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

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu
bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. 
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