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Prolog

Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig

beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf das

ganze System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die einzelnen Textbausteine zu Ihrem

Horoskop lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die, für sich genommen, anders schmecken als der Kuchen,

den Sie daraus backen.

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit etwas transparenter darzustellen, ist diese Analyse in verschiedene

Themenkreise aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie finden

folgende Schwerpunkte:

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und Konzentration - Jupiter und Saturn

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (MC)

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto

Nehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre eigene Selbsterforschung, und

verstehen Sie die angeführten Beispiele als sinngemäß und übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie

haben immer viel mehr Potenzial und zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind

im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in

Lösungen zu denken.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen

den einzelnen Planeten und anderen astrologischen Faktoren, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie

bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben Auskunft über

deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°:

Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck kommenden

Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein,

wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr

unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
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Sextil - 60°:

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser) auf

harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen

werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des Bewusstseins.

Quadrat - 90°:

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer - Wasser, Erde - Luft),

und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in

konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für

Veränderungsarbeit. Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°:

In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft, Wasser -

Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei, Sie können

sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°:

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je weiter Sie in Ihrem

Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und

erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese Arbeit

zu entscheiden, und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

Opposition - 180°:

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen eine Spannung, die

nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei Seiten der Einheit

erkannt werden.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer

einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater

Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo

Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie

verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie in

Ihrem Leben an?
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Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren übrigen Wesensanteilen wird symbolisch dargestellt durch die

Aspekte der Sonne mit den anderen Planeten und astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es sind

Energieverbindungen mit unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC und Mondknoten (falls

Sie welche haben). Sie sind in diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere =

aufsteigen) und beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen

Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der Sie

Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem Paket dar, sie sind

das "Nervensystem", das die Botschaften von einem Punkt zum anderen leitet.

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch Fürsorge und Familie
(Sonne im 4. Haus)

Sie identifizieren sich lange mit Ihrer familiären und kulturellen Herkunft und haben doch

innerlich den starken Wunsch, Ihre ganz eigene Persönlichkeit unter der Prägung

hervorzuholen und auszudrücken. Das kann mitunter viele Jahre dauern, da der familiäre

Einfluss hauptsächlich unbewusst aufgenommen wurde. Sie hatten zu Hause einfach so

wenig Abstand, dass Sie erst viel später, wenn Sie Ihr eigenes Leben fern Ihrer

Ursprungsfamilie aufgebaut haben, realisieren, welche Einflüsse Sie übernommen haben

und wer Sie selbst sind.

Vielleicht waren Sie andererseits früh rebellisch und haben sich von den Familiennormen

bewusst abgewandt, doch die unbewussten Prägungen dauern fort, eben weil sie unbewusst

sind. Erst durch den Spiegel der Reaktionen anderer Menschen erkennen Sie, welche

automatischen Verhaltensweisen Ihnen noch immer zu Eigen sind.

Sie haben den ausgeprägten Wunsch, sich ein eigenes Zuhause zu schaffen und diesem

Ihren ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Sie wollen endlich zu sich selbst kommen und

Ihre Einzigartigkeit erfahren und ausdrücken.

Selbstausdruck durch Tatkraft und Initiative
(Sonne im Widder)

Sie gehen in der selbstverständlichen Annahme Ihres triumphalen Sieges in die Welt, und

daraus erwächst Ihnen Ihr unbefangener Mut, auf alles Neue, Unbekannte zuzugehen. Sie

stehen im Boxring des Lebens und wollen ungeduldig Ihre Muskeln testen, Ihre Kraft an
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Widerständen messen, einen Baum in der Wüste pflanzen oder eine Expedition starten.

Wenn Sie etwas begeistert, sind Sie Feuer und Flamme und möchten am liebsten gleich

loslegen.

Sie sind ein Pionier, ein Mensch der ersten Stunde. Sie ergreifen Initiative und führen Ihre

Projekte an. Sie haben tausend Ideen, von denen nicht alle gleich gut sind, und Sie sollten

als Führer für einen verlässlichen Mitarbeiterstab sorgen, der hinter Ihnen herräumt, Ihr

Ungestüm ausgleicht und Ihren gepflanzten Baum begießt.

Sie strahlen eine erfrischende Direktheit aus, die jedoch auch blitzschnell in einen

Wutausbruch umschlagen kann, wenn Sie sich in Ihrem Stolz und Ihrer Ehre angegriffen

fühlen. Drohend erheben Sie die Faust, und schon ist es auch wieder vorbei. Ihre Impulsivität

hat das Überdruckventil betätigt. Wenn Sie genug gekämpft haben, können Sie sanft wie ein

Lamm sein, aber schon bei der nächsten kleinen Provokation auf die Beine springen, bereit

zum Schlagabtausch. Ewiger Friede ist keine erfreuliche Vision für Sie, Sie würden sicher

etwas finden, für das es sich zu kämpfen lohnte.

Empfinden und bewusstes Wollen aus einem Guss
(Sonne Konjunktion Mond)

Ihr bewusster, vitaler Wille und Ihre unbewussten emotionalen Reaktionsmuster sind innig

miteinander verbunden und führen in dieser Kombination zu kraftvoll-spontanen und

gleichzeitig subjektiven Äußerungen. Was Sie tun, kommt direkt aus Ihrer Mitte, aus Ihrem

Herzen. Dabei folgen Sie Ihren Stimmungen, und das eine Mal fühlen Sie sich kraftvoll,

selbstbewusst und lebensfroh und könnten Berge versetzen, das andere Mal sind Sie

geknickt, verzagt, mutlos und trauen sich Ihre Entscheidung von gestern gar nicht mehr zu.

Die unbewusste Gefühlsschicht des Mondes hat ihre subtile Kraft gerade durch die

Unbewusstheit, sodass die Reaktionsmuster zunächst ohne Beteiligung Ihres bewussten

Willens relativ automatisch ablaufen. Irgendein Auslöser drückt den Knopf, und plötzlich sind

Sie in einer anderen Stimmung.

Ihr bewusster Wille, Ihre Sonnenkraft, steuert dagegen und will sich durchsetzen. Es ist ein

bisschen wie Tauziehen, und man weiß nicht, welche Seite siegt. Doch beide Kräfte haben

ihre Berechtigung und wollen in dieser Konstellation zu einer Synthese verbunden werden.

Solange Sie Ihre unbewussten Mechanismen nicht kennen, behalten sie ihre Wirksamkeit.

Bekämpfen ist zwecklos. Der bessere Weg ist, genau hinzuspüren, was Sie wirklich fühlen

und was Sie gerade brauchen. Denn je deutlicher Sie Ihre Gefühle wahrnehmen und

verstehen, desto sicherer können Sie bewusst entscheiden, was Sie wollen. Ihre eigene

Reaktion auf das, was Sie bewusst in Ihrem Leben gestalten, zeigt Ihnen jeweils, wie viel

innere Stabilität und Klarheit Sie inzwischen gewonnen haben.
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Diese Position Ihres Mondes zur Sonne entspricht dem Neumond. Das heißt, der Mond ist

noch gar nicht zu sehen, und Ihre Gefühlskräfte ruhen tief im Unbewussten. Ihre Sonne hat

die Aufgabe, sie an den Tag zu bringen.

Vom Selbstbild abweichende Handlungsimpulse
(Sonne Quadrat Mars)

Ihr bewusster Gestaltungswille, Ihre Persönlichkeit oder ein Projekt zu verwirklichen, und die

Art, wie Sie in Aktion treten, wie Sie etwas tun, kommen sich gegenseitig in die Quere. Diese

Dynamik erleben Sie vor allem im Kontakt mit anderen Menschen, auf die Sie den einen Part

dieses Aspektes projizieren. Das sieht dann so aus, dass irgendeiner Sache immer etwas

anderes Wichtiges entgegensteht und Sie die Dinge nicht zufriedenstellend geregelt kriegen.

Haben Sie beispielsweise Lust, einen Ausflug zu machen, muss noch etwas erledigt werden,

wollen Sie gerade einmal früh ins Bett gehen, kommt Besuch oder das Telefon klingelt,

engagieren Sie sich gerade besonders für Ihren Beruf, meldet Ihr Partner seine Ansprüche

an.

Eine solche unbequeme Situation können Sie jedoch nicht bewältigen, indem Sie an den

äußeren Gegebenheiten etwas ändern. Es geht vielmehr darum, die äußere Situation als

Spiegel zu benutzen und zu erkennen, dass in Ihnen selbst widerstreitende Teile sind, die

auf eine fruchtbare Synthese warten. Dazu müssen sie neu gewichtet werden, und Ihnen

obliegt die Aufgabe, Ihren Energieaufwand und Ihre Zeiteinteilung so zu regeln, dass beide

Teile zu ihrem Recht kommen. Kompromiss statt Kampf ist angesagt.

Idealistisch geprägter Entfaltungswunsch
(Sonne Trigon Neptun)

Sie haben eine ausgesprochene Sensibilität und sehr viel kreative Fantasie, wahrscheinlich

auch ein musisches Talent, das Sie entweder aktiv ausleben oder das Sie einfach für

künstlerische Dinge empfänglich macht. Sie fühlen sich zu allem hingezogen, was in den

Bereich des Unwägbaren, der feinen Zwischentöne, der Nuancen zwischen den Zeilen fällt.

Ihr Zugang zu den unsichtbaren Phänomenen des Lebens, Ihr Ahnungsvermögen, Ihre

Intuition gehören zu Ihrem Potenzial, das auf seine Entfaltung wartet. Dazu braucht Ihre

träumerische Natur und Ihre Neigung, Ihre Seele in der Hängematte baumeln zu lassen, die

Unterstützung durch Ihren bewussten Willen. Sie können Ihren Acker brach liegen lassen

oder umgraben und mit Aussaat versehen.
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Mit Ihrer Feinfühligkeit und Empfänglichkeit sind Sie medial begabt und können manchmal

zukünftige Entwicklungen vorhersehen. Allerdings können sich Ihre Wünsche in die

Wahrnehmungskanäle mischen und Ihre Voraussicht verfälschen. Das Wichtigste für Ihre

Hellsichtigkeit ist eine gute innere Zentrierung, die Sie am besten durch Meditation und

Vertrauen in Ihre innere Führung gewinnen, sonst mischt sich Ihr Ego leicht ein und will das

Sagen haben. Je mehr Hingabe und Dankbarkeit Sie entwickeln, desto klarer und leichter

fließt der Strom Ihrer Kreativität und Intuition.

Bei all Ihrer Durchlässigkeit für andere, immaterielle Sphären sollten Sie jedoch die materielle

Realität und Ihre Gesetze im Auge behalten. Lassen Sie sich von Ihrer Intuition führen, aber

unternehmen Sie auch konkrete Schritte, bei denen Sie den realen Boden unter Ihren Füßen

spüren!

Selbstentfaltung durch radikale Veränderungen
(Sonne Quadrat Pluto)

Ihr persönlicher Selbstausdruck rankt sich um das Thema Macht/Ohnmacht. Ihre Konzeption

vom Leben und Ihrer Rolle darin ist immer wieder von Auseinandersetzungen und Kämpfen

um Ihre Machtposition gekennzeichnet.

Dieses Muster kennen Sie schon von frühester Jugend an. Sie haben sich durch Ihren Vater

oder eine andere mächtige Person in Ihrem Leben in Ihrer Individualität unterdrückt und

fremdbestimmt gefühlt, und je älter Sie wurden, desto rebellischer reagierten Sie darauf. Sie

haben versucht, zu manipulieren und die Kontrolle zu behalten, und sind doch wieder bei

dem Gefühl von Ohnmacht gelandet. Sie wollten die Dinge zwingen, doch das ist zum

Scheitern verurteilt.

Ihre größte Heilung liegt im Loslassen. Sie haben zwar die Kraft, gegen Windmühlenflügel

anzukämpfen, doch Sie holen sich viele Verletzungen und schaffen es doch nicht, ihnen

Ihren Willen aufzudrücken. Sie können einen anderen Weg gehen. Sie haben die Gabe, sehr

tief und gründlich die verborgenen Motivationsschichten Ihres Handelns zu erforschen. Wenn

Sie Ihre ohnmächtige Wut, Ihre Rachegelüste und Ihre Eifersucht aus einem Blickwinkel von

Mitgefühl gegenüber sich selbst angeschaut haben, können Sie Ihre zwanghafte Kontrolle

Stück für Stück aufgeben und erkennen, dass viel mehr Unterstützung da ist, als Sie für

möglich gehalten haben. Ihre frustrierten Dominanzwünsche haben Sie oft in der falschen

Richtung nach Einfluss suchen lassen und neue Frustrationen erzeugt. Sie müssen nicht

alles allein schaffen. Sie können auch um Hilfe bitten, ohne dass Ihnen ein Zacken aus der

Krone Ihres Stolzes bricht. Wenn Sie Ihre enorme Energie nicht gegen etwas richten,
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sondern für etwas einsetzen, sind Sie auf der konstruktiven Seite Ihres Potenzials gelandet

und können eine große Freude über Ihre schöpferische Kraft und Ihren Beitrag zum Ganzen

erleben.

Offenes, freimütiges Auftreten
(Aszendent im Schützen)

Sie sind immer auf der Suche nach neuen Horizonten, die "blauen Berge" im Hintergrund

sind Ihr Ziel und wenn Sie sie erreicht haben, halten Sie Ausschau nach neuen,

bereichernden Perspektiven. Sie sind erfüllt von Optimismus und dem Glauben an den

letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Diese Zuversicht und Begeisterung tragen Sie in die

Welt.

Ihr Auftreten ist natürlich, und Sie gewinnen die Menschen durch Ihre positive Gestimmtheit

und Ihre freundliche Offenheit. Zuweilen schießen Sie über das Ziel hinaus und ziehen

Menschen mit, die eigentlich gar nicht so schnell voran wollen oder können, weil es ihrem

momentanen Standpunkt nicht entspricht. Sie sind so sehr mit Ihrer Art der Sinnsuche und

Ihrem Tempo der Erkenntnis identifiziert, dass Sie langsamere und anders veranlagte

Menschen überrennen und vergessen können, dass viele Wege nach Rom führen und jeder

die geistige Freiheit hat, seine eigene Strecke und sein Tempo zu wählen.

Sie brauchen viel Spielraum für Ihren expansiven Bewegungsdrang, und Sie regenerieren

sich immer wieder in der Natur. Auf langen Spaziergängen oder Wanderungen kommen Sie

zurück in Ihre Mitte.

Auftreten mit dem Bedürfnis nach Beliebtheit
(Aszendent Opposition Venus)

Sie bieten in Ihrem Auftreten eine attraktive Spannung zwischen Ich-Durchsetzung und

Verbindlichkeit. Sie betreten die Szene in einer spezifischen Rollenvorstellung, mit der Sie

sich identifizieren, und dann wenden Sie sich plötzlich mit Ihrem Scharm und Ihrer

Verbindlichkeit auf genau die entgegengesetzte Weise Ihren Mitmenschen zu.

Nehmen wir an, Sie treten sehr impulsiv auf und konfrontieren die anderen Menschen mit der

Dynamik Ihres unmittelbaren Durchsetzungswillens, Ihrer feurigen Initiative. Dann

schwenken Sie um und bestricken durch Ihren ausgewogenen, scharmanten Zauber, glätten

die Flammen, die Sie entzündet haben, in freundlicher Verbindlichkeit und Harmonie - bis Sie

Ihren nächsten Funken sprühen. Sie bereiten ein Wechselbad, das auf überraschende Weise

anregend und angenehm würzig für Ihr Gegenüber sein kann.
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Versuchen Sie nicht, sich nur mit einem Pol zu identifizieren, und lassen Sie sich auch nicht

durch andere darauf festlegen. Sie schneiden sich dadurch eine Seite ab, die einfach ein

wesentlicher Bestandteil Ihrer Persönlichkeit ist, und leiden dann unter Ihrer

Unvollständigkeit.

Gehen Sie lieber spielerisch und heiter mit dieser Polarität um. Sie werden das Entzücken

Ihrer Umwelt erregen!

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive

Gefühlswelt mit allen Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren

unbewusste Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu

geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, und

sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie wirklich

brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie

können handeln und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das Loslassen,

wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen,

gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und

glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häusliche

Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie unbewusst bestimmte Reaktionsmuster entwickelt,

mit denen Sie auch als Erwachsener reagieren, wenn die entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst werden. Im

Spiegel Ihrer Umwelt können Sie sich diese Muster bewusst machen und ändern, wenn Sie es möchten.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Gefühle besonders

einsetzen und ausdrücken wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne, AC,

MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.
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Geborgenheit durch vertraute, familiäre Nähe
(Mond im 4. Haus)

Sie haben ein ausgesprochen starkes Bedürfnis nach emotionaler, familiärer Geborgenheit

und einem vertrauten, gemütlichen Zuhause. Sie lieben Ihre häusliche Privatsphäre, in der

Sie sich so natürlich geben können, wie Ihnen zumute ist. Ein verregneter Sonntag im Bett,

ein ausgedehntes Frühstück bis in den Nachmittag, in der Küche sitzen, die Lampe über dem

Tisch, die Luft von angenehmen, Appetit anregenden Gerüchen erfüllt, vielleicht im Kreise

der Familie - was auch immer Sie gern mögen: Sie haben das Talent, Geborgenheit zu

schaffen, für sich und andere.

Ihr Zuhause ist der Ort der Regeneration, wenn Sie von den Anforderung der Außenwelt

zurückkommen. Hier tanken Sie Energie und finden zu Ihren Wurzeln. Ihre vier Wände sind

Ihr Reich. Dort gehen die Uhren anders als draußen. Dort herrschen Ihre Gefühle und

bestimmen, ob Sie in einer Sofaecke versinken und vor sich hinsinnen oder aufspringen und

die Fenster putzen. Gefühle nehmen die Qualität der Zeit wahr und richten sich nicht nach

dem Gang der Zeiger. Beim Räumen in einer Schublade entdecken Sie vielleicht alte Fotos

und tauchen ab in Erinnerungen, und ehe Sie sich versehen, sind zwei Stunden vergangen,

für Ihr Empfinden eine Ewigkeit oder ein kurzer Moment.

Genießen Sie all dieses, bis Sie gesättigt sind. Dann fällt es Ihnen leicht, sich auch dem

anderen Pol zuzuwenden, den Aktivitäten in der Außenwelt, im Beruf, mit ihren festen

Strukturen und der erforderlichen Disziplin. Der Wechsel eröffnet Ihr ganzes Potenzial.

Bedürfnis nach unmittelbarer Wunscherfüllung
(Mond im Widder)

Sie haben ein sehr impulsives Temperament. Wenn Ihre Gefühle angesprochen sind,

reagieren Sie sehr direkt. Als Kind hatten Sie möglicherweise mit Jähzorn zu kämpfen, und

auch heute noch schießt Ihnen das Blut sozusagen schnell in den Kopf und Ihre

Emotionskanäle kochen über. Doch der Gefühlsausbruch verraucht ebenso schnell wieder,

und dann scheint die Sonne, als wäre nichts gewesen. Wenn Sie also wütend sind, sind Sie

nicht nachtragend. Für Ihre Gesundheit ist es gut, Ihre Gefühle herauszulassen. Unterdrückte

Aggressionen führen zu Beschwerden wie Migräne oder Kopfschmerzen.

Mit der gleichen Impulsivität zeigen Sie natürlich auch Ihre Begeisterung, Ihr Wohlgefühl und

Ihre Zuneigung. Sie reagieren unmittelbar aus Ihrem subjektiven Empfinden, aus Ihrem Ich

heraus. Galanterie und Diplomatie überlassen Sie anderen. Sie treten mit Stolz und Mut auf

und sagen "Ich will", jedenfalls ist das die Grundenergie. In Ihrem Gefühlsmuster steckt der

jugendliche Held, der seine Durchsetzungskraft an Herausforderungen entzündet. Ihre
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Begeisterung erlahmt zwar schnell wieder, wenn der Anfang einer Sache gemacht ist, aber

schon zeigt sich ein neues Ziel, auf das Sie sich stürzen. Ihre Kraft liegt im Neubeginn, und

Sie lassen sich nicht unterkriegen, sondern haben ein Stehaufmännchen in sich.

Emotional überschießende Reaktionen
(Mond Quadrat Mars)

Ihre Gefühle kommen Ihren Handlungsimpulsen leicht in die Quere. Ihre wechselhaften

Gefühlslagen, Stimmungen und Launen können Ihre Aktivitäten sehr leicht beeinflussen,

sowohl anheizen als auch lahm legen, und zwar in schnellem Wechsel. Sie gehen daher

eher schubweise ans Werk, als eine Sache kontinuierlich zu verfolgen.

Umgekehrt verstärkt Ihre Impulsivität alle Ihre Gefühle. Sind Sie begeistert, schäumen Sie

über vor Tatendrang. Fühlen Sie sich dagegen gekränkt und verletzt, können Sie sehr heftig

reagieren und Ihrem Zorn freien Lauf lassen. Wenn er verraucht ist, können Sie wieder

Abstand einnehmen und Ihre Überreaktionen bedenken. Wahrscheinlich werden Sie sie im

Nachhinein bereuen, besonders, wenn Sie jemanden verletzt haben, den Sie gern mögen.

Doch in Momenten der Betroffenheit lässt Ihre Subjektivität kaum Raum zur Reflexion. Der in

Ihnen ausgelöste Reiz entzieht sich Ihrem bewussten Zugriff, denn er entstammt einer meist

unbewussten Schicht von Erfahrungen und Verletzungen aus der Kindheit.

Da solche Reaktionen immer wieder ausgelöst werden, solange sie unbewusst sind, haben

Sie die Chance, jedes Mal genauer hinzuschauen und in sich hineinzuspüren, worin genau

die Verletzung liegt. So kommen Sie allmählich an die Wurzel und können sich von Ihren

automatischen Reaktionsmustern befreien. Plötzlich erkennen Sie, dass Sie eine Wahl

haben und auch anders reagieren können.

Was bleibt, ist Ihr gefühlsmäßiges Engagement bei allem, was Sie tun. Immer sind Sie ganz

persönlich beteiligt.

Geborgenheit durch Hingabe und Mitgefühl
(Mond Trigon Neptun)

Ihre innere Gefühlswelt ist von einem traumhaften Zauber erfüllt, alles, was Sie im Außen

sehen und erleben, hat eine feine, transzendente Dimension. Sie ahnen unsichtbare Welten

hinter den sichtbaren Erscheinungen.

Ihre ungeheure Feinfühligkeit macht Sie sehr durchlässig. Sie spüren Ihre Mitmenschen auch

ohne Worte, ahnen, was in ihnen vorgeht, lesen zwischen den Zeilen, in den Gesten, im

Blick. Ihre Fantasie findet die Geschichten dazu, und Sie könnten die wunderbarsten,

sensibelsten Filme drehen, konkret oder im übertragenen Sinne, wenn Sie Ihre feine

Wahrnehmung und Ihre Intuition ausbauen und auf eine konkrete Ebene bringen.
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Die landläufige Aussage "Träume sind Schäume" stimmt für Sie nicht. Sie haben den Blick

für das Traumhafte im Leben, das zwar nicht so leicht konkret fassbar aber doch spürbar

vorhanden ist. Sie lassen sich von den feinen Nuancen berühren, dem schräg fallenden Licht

der Abenddämmerung, den Lichtreflexen im Schnee, dem Leuchten in Kinderaugen. Sie sind

eine romantische, vielleicht auch poetische Natur und können sehr schöpferisch mit Ihrer

Fantasie arbeiten.

Für die Entfaltung Ihres Potenzials brauchen Sie Geborgenheit und Schutz in einer

verständnisvollen, sensiblen Umgebung, grobe und aggressive Schwingungen tun Ihnen fast

körperlich weh. Durch Ihr Mitgefühl haben Sie ein Herz für die Kümmernisse anderer

Menschen. In Ihrer Hilfsbereitschaft sollten Sie darauf achten, dass es Ihnen auch nach dem

Geben noch gut geht. Fühlen Sie sich ausgelaugt und erschöpft, haben Sie sich

übernommen und Ihre Energie vielleicht in ein Fass ohne Boden fließen lassen. Das nützt

weder dem Anderen noch Ihnen. Grenzen Sie sich ab, wenn Sie Ruhe für sich brauchen.

Zwanghafte Fixierung auf emotionale Kontrolle
(Mond Quadrat Pluto)

Ihre Mutter spielte - und spielt vielleicht noch heute - eine ungeheuer prägende Rolle in Ihrem

bisherigen Leben. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Liebe mit Macht verbunden ist.

Entsprach Ihr Verhalten nicht den Erwartungen Ihrer Mutter, drohte sie mit Liebesentzug oder

brach tatsächlich den Kontakt ab, der gerade noch sehr nah und innig sein konnte. Um diese

existenzielle Bedrohung abzuwehren und Kontrolle über die Situation zu gewinnen, haben

Sie einen Machtkampf entstehen lassen. Es wurde mit Manipulation, Verweigerung,

Liebesentzug und Rachefeldzügen gekämpft.

Dieses Muster ist Ihnen wahrscheinlich in Fleisch und Blut übergegangen, und Sie haben es

später auf Ihre Beziehungen übertragen. Danach ist Liebe, nach der Sie sich zutiefst sehnen

und zu der Sie auch in hohem Maße fähig sind, für Sie gleichzeitig äußerst gefährlich, denn

sie gefährdet Ihre Autonomie. Wahrscheinlich haben Sie eine ungeheure Wachsamkeit

gegenüber den kleinsten Anzeichen von Machtausübung entwickelt, sodass Sie sofort zu

Ihren bewährten Kontrollmechanismen greifen können.

Was Sie vermutlich am meisten befürchten, sind Ohnmachtsgefühle und Kontrollverlust. Im

Kern, in Ihren tiefsten Gefühlen, fühlen Sie sich so sehr verletzt und daher verletzlich, dass

Sie sich innerlich verschanzen hinter einer Abwehrhaltung. Keiner soll etwas von Ihrer

Empfindsamkeit wissen. Es scheint zu gefährlich. Also kämpfen Sie.

Persönlichkeit Langform - Marlon Brando 2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond - Seite 18

Erstellt von Horoskop-Shop.de - Deutschland



Die beste Möglichkeit, Ihre Gefühle aus diesen zwanghaften Mechanismen zu befreien, ist,

therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen und/oder an Selbsterfahrungsgruppen

teilzunehmen, um in einem geschützten Umfeld einmal alle Ihre zurückgehaltenen Gefühle

herauszulassen und zu fühlen - Ihre ohnmächtige Wut, Ihre Todesangst, Ihren Schmerz und

Ihre (vermeintlich) zurückgewiesene und zurückgehaltene Liebe, ohne einen Partner damit

zu überfordern. So können Sie zu sich selbst und zu Ihrer ungeheuren seelischen Kraft

finden und sich vollkommen wandeln und heilen.

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken und

sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen in

Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte

Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen, der

Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen

aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und dadurch

bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie erhitzen

Ihre Gemüter und geraten heftig aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich

dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann

und zu Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,

respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln

dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen so lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine

Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem

Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem

Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung,

Versöhnung und Heilung von Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik und

Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen und mit Händen und Füßen reden und

verstanden werden.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre

Kommunikationsfähigkeiten besonders einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken, und die

Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.
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Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne,

AC, Mond, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.

Kommunikation als Führungsanspruch und kreativer Akt
(Merkur im 5. Haus)

Sie haben ein großes Interesse an der Welt der Künste und lassen sich von ihrem Fluidum

und ihren Inhalten anregen und inspirieren, Sie erleben die Beschäftigung damit als

Vitalisierung Ihrer eigenen Persönlichkeit. In Ihnen entstehen die Lust und die Freude, sich

selbst schöpferisch auszudrücken, die Kraft des kreativen Stroms durch sich durchfließen zu

lassen und nach außen zu bringen. Die Art, wie Sie sehen, hören, sprechen, empfinden, ist

von der dramatischen Energie der Schöpfungskraft durchdrungen. Auch die Alltagswelt ist in

Ihrer Wahrnehmung immer einen Tick bunter, überall sehen Sie die Ebene der Inszenierung.

Vielleicht bringen Sie Ihr sprachliches Talent zu Papier oder Ihre Stimme, Ihr Mienenspiel

und körperlichen Ausdruck direkt auf eine Bühne oder ein Podium oder Sie spielen einfach in

allen Situationen mit Ihren Gaben und haben Spaß daran. Wenn Sie mit Kindern beruflich zu

tun haben oder selber welche haben, können Sie dort Ihr Talent einbringen und Ihre

Beliebtheit genießen, denn zum dramatischen Schöpfungsakt gehört auch der Applaus.

Impulsives Denken und direkte Kommunikation
(Merkur im Widder)

Ihre Art zu kommunizieren ist sehr direkt und unmittelbar. Ihnen kommt etwas in den Sinn,

und schon ist es Ihnen auf den Lippen, wenn nicht andere Faktoren Ihres Horoskops

dagegen sprechen. Ihr Denken ist von aktiver Tatenenergie erfüllt, nach dem Motto: "Gesagt,

getan". Die ungebrochene Frühlingskraft steckt in Ihren Ideen, unerschrocken und

unbefangen denken Sie drauflos und äußern Ihre Gedanken ohne Skrupel oder

Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, erwacht in Ihnen der Kampfgeist,

und Sie stürzen sich ins Wortgefecht. Ihre Gedanken sind so sehr ein Teil von Ihnen, dass

Sie sich persönlich angegriffen fühlen, wenn Ihnen jemand widerspricht. Sie können sehr

schnell hitzig werden bis hin zu impulsiven Wutausbrüchen, doch das Feuer verraucht auch

schnell wieder, und Sie sind nicht nachtragend.
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In gewisser Weise lieben Sie die Streitenergie, denn sie hat etwas Frisches,

Herausforderndes: Sie fühlen sich aktiviert und lebendig. Mit Begeisterung und Impulsivität

stürzen Sie sich auf neue Projekte, setzen Zeichen durch Ihre gedankliche Richtung und

ziehen andere mit. Gründliches Nachdenken und sorgfältiges Abwägen überlassen Sie

anderen. Sie sind für die Initialzündung zuständig.

Kommunikation unter Anpassungsdruck von außen
(Merkur Opposition Saturn)

Ihrem freien Gedankenfluss und Ihrem sprachlichen Ausdruck scheint immer eine normative

Gegenkraft gegenüberzustehen, die Sie zurückpfeift und Ihre spontanen Äußerungen

einschränkt. Diese Dynamik kennen Sie schon aus Ihrer Kindheit, denn Sie hatten

Schwierigkeiten, sich gegen die herrschenden Normen und Maßstäbe durchzusetzen.

Nachdem Zornesausbrüche nichts genützt haben, sind Sie vielleicht in den inneren Rückzug

gegangen und haben nichts Persönliches mehr von sich gegeben. Oder Sie haben sich

angepasst und die Normen und damit die Erwachsenenrolle übernommen.

Der gute Sinn dieser Übung ist, Ihre Gedanken in bestehende Systeme zu integrieren und

eine konkrete, konstruktive Form für Ihre Ideen zu finden. Sie müssen bestehende Strukturen

nicht unbedingt hinwegfegen, um sich ausdrücken zu können, sondern können Sie als

ausbaufähige Basis benutzen. Ihre Überlegungen und Pläne gewinnen dadurch

Ernsthaftigkeit und verlässliche Tiefe. Sie sagen nicht etwas einfach so dahin, sondern sind

sich der Konsequenzen bewusst. Sie prüfen alle Einfälle an der Realität, sollten jedoch auch

bedenken, dass die Realität nichts Statisches und ein für alle Mal Gegebenes ist, sondern

durch unsere Überzeugungen und Glaubensübereinkünfte geschaffen wird.

Wenn Sie sich an der Vergangenheit orientieren, wird die Zukunft so sein wie die

Vergangenheit. Wenn Sie sich jetzt, in der Gegenwart, eine Änderung Ihrer geistigen

Einstellung erlauben, erschaffen Sie eine neue Zukunft. Dieses Potenzial, etwas Neues

konkret in die Welt zu bringen, liegt in Ihnen und wartet auf seine Entfaltung ...
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4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

Die Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf Beziehungen einzugehen und

sie zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was Sie

kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus weist auf den

Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre venustypischen Begabungen und Bedürfnisse entfalten. Das Zeichen illustriert

die Art und Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen, welche herausfordernden und harmonisierenden

Verbindungen zu anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der Gefährtin, der gleichberechtigten Partnerin.

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit der Sie sich identifizieren und die Sie

bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann ist es die innere, oft unbewusste weibliche Seite der Psyche, die

Anima, das Frauenbild, das Sie in sich tragen und nach außen projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden realen

Frau können Sie Ihre eigene innere Weiblichkeit erkennen und als wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den Handlungsimpuls, die Fähigkeit,

Initiative zu ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich eingesetzt

wird, das Zeichen, auf welche Weise das geschieht, und die Aspekte, welche Widerstände oder Unterstützung aus

anderen Wesensanteilen die Kraft des Mars beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur Venus, die seine Impulse

aufgreift und auf ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

entgegengesetzt ausgerichtet.

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die männliche Sexualität, der Drang, etwas Geliebtes zu erobern.

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des Mars etwas über den Animus, den inneren Mann aus, den sie im

Außen sucht, um ihn als eigene Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls Sie welche haben) zu

Sonne, AC, Mond, Merkur, MC und Mondknoten in den entsprechenden Abschnitten, die hier nicht noch einmal

gesondert aufgeführt sind.

Beziehungswunsch nach Echtheit und Bescheidenheit
(Venus im 6. Haus)

Sie haben eine Begabung, die vielen Menschen abgeht: Sie lieben Ihre tägliche Arbeit! Sie

haben Spaß daran, alles auf die bestmögliche Weise zu tun. Wenn Sie Ihre Wohnung

aufgeräumt und die Blumen richtig arrangiert haben, sind Sie mit sich zufrieden und haben
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Freude an dem gelungenen Resultat. Die Möglichkeit, immer wieder diesen schönen

aufgeräumten Zustand herzustellen hat etwas Heilsames für Sie. Indem Sie äußerlich

Harmonie herstellen, schaffen Sie auch innerliche Ausgeglichenheit in sich.

An Ihrem Arbeitsplatz wird es sicher nicht kahl aussehen. Pflanzen und Bilder oder einfach

etwas schönes Persönliches von Ihnen müssen vorhanden sein. Wenn Sie Kollegen haben,

verstehen Sie sich bestens mit ihnen, und der Kontakt könnte immer mit einer Prise Erotik

und Flirt gewürzt sein.

Sie können jedoch auch Ihren Schönheitssinn und Ihre künstlerischen Fähigkeiten zu Ihrem

Beruf machen. Besonders die akkuraten Arbeiten liegen Ihnen, und Sie verbinden gern das

Ästhetische mit dem Praktischen, zum Beispiel als Gebrauchsgrafiker oder Designer. Auch

privat werden Sie beim Kauf von Gebrauchsgegenständen immer auf die Kombination von

gelungenem Design und Funktionalität achten. Oder Sie arbeiten im Bereich Körperpflege

und Kosmetik und verbinden Gesundheit und Schönheit.

Anziehungskraft durch Genussfähigkeit und Treue
(Venus im Stier)

Sie lieben Beständigkeit, Sicherheit und Genuss. Sie sind sinnlich, langsam, bequem und

treu. Aufregende, kurzlebige und wechselhafte Romanzen sind nicht Ihr Fall. Sie brauchen

Zeit zum Assimilieren und warten ab, bis Sie sicher sind. Sie suchen langfristige Stabilität.

Durch Ihr friedliches, sanftes Wesen laden Sie Geld und gute Gelegenheiten ein, in Ihr Leben

zu kommen. Sie mögen gern verwöhnt werden.

Sie lieben entweder gediegenen Luxus, teure Kleider, Schmuck und wohlriechende Düfte

und sonstige Accessoires, die Ihre Wohlhabenheit und Ihren Wert sichtbar zum Ausdruck

bringen, oder Sie bevorzugen das Natürliche, Einfache, Ungeschminkte, Bodenständige. Sie

träumen von einem Haus auf dem Lande, arbeiten gern im Garten, erfreuen sich an den

Blumen und dem eigenen gezogenen Gemüse. Sie lieben die Ruhe und Beschaulichkeit des

Landlebens, die Gerüche und Geräusche der Natur. Sie haben einen gesunden

Menschenverstand, Vertrauen und Geduld.

Als Ausdruck Ihrer Zuneigung und Ihrer eigenen materiellen Potenz haben Sie Lust, Ihren

Partner zu verwöhnen, umgeben ihn jedoch auch mit einem Zaun, denn er gehört in Ihrem

Bewusstsein ein Stück weit zu Ihrem Besitz, den Sie gern zeigen. Sie lieben gutes,

reichliches Essen, entweder zu Hause oder in teuren Restaurants, wo man Sie sieht. Sie

investieren Ihr Geld dafür, beliebt zu sein und spiegeln sich gern in Wohlhabenheit.
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Subtile Einschränkungen der Liebe durch Normen
(Venus Quincunx Saturn)

Das, was Sie schön und harmonisch finden, entspricht nicht unbedingt Ihren Normen und

Wertmaßstäben, die in eine ganz andere Richtung gehen. Durch die Maßstäbe, die Sie

während Ihrer Erziehung mitbekommen haben und denen Sie vermutlich bewusst oder

unbewusst immer noch folgen, könnten Sie sich in bestimmten Bereichen Ihres

Persönlichkeitsausdrucks eingeschränkt und gehemmt erleben und diese Tatsache als

latente Spannung in Ihren Beziehungen spüren. Sie können dann Ihren Scharm nicht so

mühelos spielen lassen, wie Sie möchten, weil Sie sich in Ihrem Selbstwertgefühl

beeinträchtigt fühlen.

Die Werte und Inhalte, denen Sie sich verpflichtet fühlen, drängen jedoch nach

Verwirklichung und Integration in Ihr Leben und in Ihre Beziehungen. Die Spannung nagt

subtil so lange an Ihnen, bis Sie eine Struktur, einen Ausdruck dafür gefunden haben. Dann

erst können Sie erkennen, dass Sie dadurch letztendlich Ihre Beziehung bereichern.

Sind Sie zum Beispiel sehr bodenständig und abgegrenzt und hauptsächlich auf Sicherheit

und sinnlichen Genuss aus, fordert Ihre Verantwortungsseite Sie auf, Ihren geistigen

Horizont zu erweitern, gesicherte Grundlagen zu hinterfragen und nach Sinn und Bedeutung

in Ihrem Leben zu suchen. Wenn Sie stur beim Gewohnten bleiben, erleben Sie weiterhin

eine latente Frustration, bis Sie sich schließlich doch an die Arbeit machen.

Initiative zur finanziellen Absicherung
(Mars im 2. Haus)

Sie setzen Ihre Aktivitäten vor allem dafür ein, sich eine stabile, gesicherte Basis zu schaffen.

Sie haben ein instinktives Verständnis dafür, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten Geld verdienen

können. Wenn Sie etwas unternehmen, ist immer auch die ökonomische Frage im Raum. Sie

können Ihre Energie sehr idealistischen Zielen widmen und haben dennoch ein ganz

erdhaftes Bewusstsein, dass alles seinen Preis hat, auch Ihre Bemühungen.

Wie sehr Sie mit dem, was Sie verdienen, zufrieden sind und wieweit das mit dem

übereinstimmt, was Sie eigentlich gern hätten, hängt von Ihrem Selbstwertgefühl und von

Ihrem Wertsystem überhaupt ab. Sie können Ihre ganze Kraft und Ihr Können ins

Geldverdienen stecken und mit Stolz auf Ihren Erfolg und Ihren Reichtum blicken - das alles

haben Sie geschaffen und verdient! Oder Sie trauen sich nicht, Ihre Ansprüche an Wohlstand

durchzusetzen, entweder aus ideologischen Gründen oder weil Sie nicht glauben, dazu fähig

zu sein. Vielleicht nehmen Sie auch eine Haltung von Anspruchslosigkeit ein, aus Trägheit
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oder aus Angst, nicht zu bekommen, was Sie wollen, und zu scheitern. Ihre aktive Kraft will

sich jedoch im Konkreten beweisen, und Sie sollten es sich gönnen, Ihre Fähigkeit zu

genießen, Ihr Leben so einzurichten, wie Sie es sich wünschen.

Durchsetzung durch Methodik und Konzentrationskraft
(Mars im Steinbock)

Ihr Handeln ist von Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl getragen. Sie haben eine

nüchterne, pragmatische Einstellung und sind in der Lage, sich auf das Wesentliche zu

beschränken. Sie gehen ohne Umschweife und Sentimentalitäten vor. Sie sind wie ein

Steinmetz, der jeden Schlag gegen den harten Stoff mit konzentrierter Kraft ausführt. Sie

sind zäh, verlässlich, konsequent und ausdauernd. Sie können hart gegen sich selbst und

andere vorgehen und lassen sich bei Ihren Unternehmungen hauptsächlich von

Nützlichkeitserwägungen leiten.

Sie haben den Ehrgeiz, beruflichen Erfolg zu haben, müssen aber nicht unbedingt im

Scheinwerferlicht stehen. Sie können sich gut mit der Position der grauen Eminenz im

Hintergrund zufrieden geben, denn für Schmeicheleien und eitlen Ruhm sind Sie nicht zu

haben. Sie machen Ihre Arbeit, und damit basta!

Im Kontakt sind Sie nicht von der geselligen Art, sondern eher ein Eigenbrötler. Sie sind sehr

beherrscht und kommen nicht so leicht aus sich heraus. Tiefere Gefühle oder gar Schwäche

zu zeigen und Hilfe von anderen anzunehmen, fällt Ihnen sehr schwer. Ihr Stolz lässt es nicht

zu. Lieber probieren Sie es bis zur Erschöpfung allein. Ihre Liebe drücken Sie vor allem

durch Ihre Verlässlichkeit und Ihre Leistungskraft aus.

Ideenreiche, unkonventionelle Handlungsweise
(Mars Sextil Uranus)

Ihre Unternehmungen sind von viel Experimentierlust begleitet. Sie spielen mit neuen,

unkonventionellen Möglichkeiten des Vorgehens und Verhaltens. Sie setzen Ihre Energie auf

harmonische Weise für innovative Aktivitäten ein oder bringen zumindest solche Aspekte in

Ihr Betätigungsfeld. Sie sind in der Lage, sich Freiräume für Ihren Aktionsradius zu schaffen,

um dort Ihre Kreativität und Originalität zu entfalten. Und die brauchen Sie auch, denn Sie

sind nicht jemand, der im Gleichschritt mit anderen marschiert. Sie wollen Ihre eigenen, ganz

individuellen Pirouetten drehen.

Auch in Beziehungen brauchen Sie diese Freiheit. Sie reagieren allergisch auf Zwang und

Druck. Sie wollen neue Möglichkeiten von Freisein und Verbundensein ausprobieren und

bringen auch selbst Toleranz und Großzügigkeit mit. Freundschaftliche Beziehungsformen, in

denen jeder seinen eigenen Spielraum hat, liegen Ihrem Naturell am nächsten.
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Sie sind erfinderisch und dies nicht nur im technischen Bereich. Wenn es irgendwo Probleme

gibt, sind Sie in der Lage, eine völlig unerwartete Lösung zu finden, die den Rahmen

gewohnter Vorgehensweisen sprengt. Ihr Reaktionsvermögen kann blitzschnell sein.

Plötzlich haben Sie den genialen Einfall und können ihn in die Tat umsetzen.

Diskrepanz zwischen Selbstbehauptung und Hingabe
(Mars Quincunx Neptun)

Ihre Empfänglichkeit für den Zauber der Welt und Ihre Träume von geahnten Welten

verbinden Sie vermutlich nicht unmittelbar mit Ihren Handlungsinitiativen und Projekten, so

als hätten sie dort keinen richtigen Platz. Doch wenn Sie Ihre bewusste Aufmerksamkeit

darauf richten, werden Sie Ihre Sehnsucht spüren, etwas von Ihren Träumen in Ihre realen

Aktivitäten zu integrieren und Ihre Visionen lebendig werden zu lassen.

Vielleicht erleben Sie den Bereich Ihrer kreativen Fantasie als vom normalen Leben

abgetrennt, als geheime Privatsache, und haben eher Angst, sich zu Ihrer Feinsinnigkeit und

Ihren Ahnungen zu bekennen, während Sie etwas tun. Sie haben in Ihrer Intuition jedoch

einen Schatz, der Sie als weise innere Führung durch das Leben lotst, wenn Sie Ihre

Wahrnehmungsantennen darauf richten.

Sie können die Stimmigkeit Ihrer Vorahnungen an Ihren Erfahrungen testen, die Sie durch

Ihre Handlungsweise machen. Haben sie sich als richtig herausgestellt oder haben Sie sich

getäuscht? So bekommen Sie immer mehr Sicherheit, dass Sie sich auf Ihre innere Stimme

bei all Ihren konkreten Unternehmungen verlassen können. Ihre Empfänglichkeit eröffnet

Ihnen einen Raum voller ungeahnter, kreativer Möglichkeiten, die Sie in die Tat umsetzen

können. Lassen Sie sich von Ihrer reichen Fantasie inspirieren!

5. Entwicklungspotenzial und Konzentration - Jupiter und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im besten Falle ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit konkreten

Ergebnissen hervorbringen.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den

Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre Selbstdefinition

aufgrund Ihrer Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben

in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des

Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter

Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer
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weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und begeistern

sich an neuen Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere Ziele

und blicken optimistisch in die Zukunft in dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das

Abenteuer ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin

prüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf

Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und

verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für

Sie bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr

Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf

Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet

fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt sich

der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und in seinem

euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft auf

den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt zu

werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf

verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Ihre Saturnseite wiederum kann die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und in Ihrem Leben zu

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften,

Verbote und nüchterne Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter ausgleichen,

Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer

Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Optimistisches Zugehen auf die Welt
(Jupiter im 1. Haus)

Sie gehen mit Offenheit und Enthusiasmus auf das Leben zu und erwarten das Allerbeste. In

Ihrer positiven, optimistischen Haltung sehen Sie lauter Gewinn bringende Möglichkeiten für

Wachstum und Entwicklung. Ihre Begeisterung und Ihre selbstverständliche Zuversicht in

den guten Ausgang Ihrer Unternehmungen sind ansteckend und öffnen Ihnen viele Türen.
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Sie gewinnen leicht Zugang zu Ihren Mitmenschen, reißen sie mit und erfahren vielfache

Förderung. Sie treten mit groß angelegten, expansiven Plänen auf und ergreifen mit Elan und

mit der besten Absicht die Initiative.

Diese Energie kann Sie selbst - und in der Folge auch andere - dazu verführen, über das Ziel

hinauszuschießen, sich zu übernehmen und übertriebene Versprechungen abzugeben, die

Sie realistischerweise nicht halten können.

Zum Ausgleich wäre es förderlich, mehr abzuwägen bzw. auch andere Standpunkte

anzuhören sowie methodisch und planvoll vorzugehen. Seien Sie sich bewusst, dass alle

Ihre Handlungen Konsequenzen haben, die auf Sie selbst als Verursacher zurückwirken und

die Sie zu tragen haben.

Begeisterung für Reisen und philosophische Themen
(Jupiter im Schützen)

Unterwegs, draußen in der Natur sein, die Freiheit eines großzügigen Spielraums zu spüren,

sich mit geistigen Dingen zu beschäftigen, die den Horizont erweitern - all dies ist nach dem

Geschmack Ihrer Expansionslust. Sie lieben den Zustand der Begeisterung und suchen in

Ihrem Leben immer wieder nach Möglichkeiten, mehr zu erfahren, sich inspirieren zu lassen

und selber zu inspirieren. Das ganze Leben wäre für Sie am besten ein großes Abenteuer

und eine spannende Weltreise. Wahrscheinlich sind Sie auch auf der konkreten Ebene sehr

reiselustig und lassen sich von fernen und unbekannten Zielen anlocken.

Sie sind in Ihrer Art offen und direkt und fühlen sich der Wahrheit verpflichtet. Ihre

Unternehmungen müssen von Ihrer inneren Überzeugung getragen sein, und wenn Sie von

etwas überzeugt sind, dann sind Sie sehr überzeugt. Manchmal können Sie sogar mit einer

Art Kreuzrittermentalität dafür kämpfen. Wenn Sie diese Haltung übertreiben, kann sie in

Dogmatik und Intoleranz anderen Überzeugungen gegenüber münden. Sie haben dann Ihren

persönlichen Religionskrieg.

Sie können jedoch Ihr Begeisterungsfeuer auch mit Großzügigkeit und optimistischer

Gelassenheit paaren und dadurch Freude an Ihrer Erkenntnisfähigkeit erleben. Ihr Glauben

und Ihre Weltanschauung dienen Ihnen am besten, wenn sie Ihnen und anderen ein

positives, bereicherndes Lebensgefühl geben.
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Freiheitsideale mit abruptem Kurswechsel
(Jupiter Quadrat Uranus)

Übertreibung und sprunghafte, abrupte Umbrüche sind die Gefahren, die die energiereiche

Spannung dieses Aspektes birgt. Ihre Begeisterungsfähigkeit und Ihr Optimismus können

euphorische Freiheitsideale in Ihnen wecken und Sie zu einem radikalen Kurswechsel

veranlassen, der Sie das Kind mit dem Bade ausschütten lässt.

Sie können diese herausfordernde Dynamik jedoch auch fruchtbar für Ihr inneres Wachstum

und Ihre äußeren Entwicklungen nutzen. Als Erstes brauchen Sie ein sinnvolles, positives

Ziel für sich, das Ihrer innersten Überzeugung und Ihrer Wahrheit entspricht und so mit Ihrer

Begeisterung erfüllt ist. Dieses ist der rote Faden, um den Ihre Befreiungsschläge oszillieren.

Die Energie, die in Ihrer Rebellion gegen althergebrachte, einengende Werte steckt, können

Sie nutzen, indem Sie fragen, wo Sie sich innerlich und äußerlich unfrei fühlen und was Sie

stattdessen als befreite Vision in sich tragen. Ihren Freiheitsdrang können Sie nach der

Sinnhaftigkeit abklopfen, ob er Ihrem Ziel dient und Ihrem Weltbild neue Dimensionen

eröffnet. Ihren Glauben und Ihre Überzeugungen können Sie daraufhin prüfen, ob sie Ihnen

genug Freiheit für Ihre unkonventionellen, innovativen Vorstellungen bezüglich Ihrer Rolle als

Individuum im Rahmen einer Gruppe oder Gemeinschaft bieten. Beide Kräfte in Ihnen

können sich gegenseitig anregen und korrigieren, sodass Sie Ihr Optimum in

Quantensprüngen erreichen. Das Wichtigste ist, dass Sie bei all der Unruhe Ihr Ziel im Auge

behalten und sich der tieferen Bedeutung Ihrer Schritte bewusst sind.

Großzügige, hilfbereite Lebenseinstellung
(Jupiter Trigon Neptun)

Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, Wohlwollen und liebevolles Verständnis verbinden sich

in Ihnen auf harmonische Weise. Sie haben die Möglichkeit, das Optimum in allem, in jeder

Situation und in jedem Menschen, zu sehen und gegenüber Unzulänglichkeiten und

Schwierigkeiten einfühlsam und aus einer umfassenden Warte heraus verzeihend zu sein.

Wenn Sie ein klares, sinnvolles Ziel vor Augen haben und Ihre Intuition und Ihre kreative

Fantasie darin einbinden, können Sie eine Lebensperspektive entwickeln, die das Beste aus

allem herausholt, sowohl aus Ihnen selbst als auch aus den Menschen, mit denen Sie

verbunden sind.
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Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht über dem Boden schweben und sich etwas

vormachen. Prüfen Sie, ob Sie ganz authentisch sind oder ob Sie die Rolle "edel, gut und

gerecht" spielen und die andere Seite verdrängen und verleugnen. Sie können es daran

spüren, dass Sie sich nach einer gegebenen Situation nachhaltig bereichert fühlen und nicht

Missmut und Erschöpfung empfinden. Ehrlichkeit ist die Voraussetzung für das Optimum.

Verantwortlicher Umgang mit Gruppeninteressen
(Saturn im 11. Haus)

Sie fühlen sich nicht ohne weiteres in Gruppen und Freundschaften wohl und weichen

gemeinsamen Aktivitäten und Verantwortlichkeiten manchmal vielleicht lieber aus. Auf der

anderen Seite fühlen Sie sich jedoch isoliert und frustriert. Die Vorstellung, sich vor anderen

zu öffnen und sich einzubringen, macht Ihnen Angst: Sie fühlen Ihre persönlichen Grenzen

und Maßstäbe bedroht. Es mag Ihnen peinlich sein, sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren

Empfindlichkeiten sozusagen zur Diskussion zu stellen. Irgendwie fürchten Sie, Urteile zu

bekommen und gerichtet zu werden, und gehen vielleicht lieber selbst in die Rolle des

Verurteilers.

Gruppen sind für Sie mit Stress und Belastung verbunden. Da Sie über organisatorische

Fähigkeiten verfügen, kann es gut sein, dass Sie in irgendeiner Organisation eine leitende

Funktion übernehmen, die Ihnen Arbeit macht und Ihre Freizeit und Freiheit einschränkt.

Wenn Sie die Einsicht und die Bereitschaft entwickeln, sich in eine Gruppe verantwortlich zu

integrieren und mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, werden Sie jedoch einen

großen Gewinn und eine befreiende Erweiterung Ihrer Lebensmöglichkeiten erleben. Sie

können erfahren, wie wunderbar es ist, Ihren berechtigten Platz in der Gemeinschaft zu

finden und in ein Netzwerk von Geben und Nehmen eingebunden zu sein.

Kontrolle oder systematische Motivforschung
(Saturn im Skorpion)

Sie bringen eine rechte Portion Misstrauen gegenüber anderen Menschen und Beziehungen

ins Spiel, besonders dann, wenn es darum geht, sich tiefer einzulassen. Dahinter steckt eine

Angst, Ihre eigenen Ich-Grenzen zu verlieren und von anderen vereinnahmt, verschlungen

oder manipuliert zu werden. Sie haben aus Schutz vor Ihrer eigenen Gefühlsmacht sehr feste

Vorstellungen und maßstäbliche Konzepte darüber, was sein darf und was nicht.

Loslassen, Teilen und Hingabe sind nicht ganz leichte Aufgaben für Sie; sie bedrohen Ihren

Panzer, den Sie sich aufgebaut haben. Sie sind sehr vorsichtig und prüfen alles gründlich.

Solange Sie Ihre Ängste nur hüten, statt sie zu konfrontieren, geht bei Ihnen Annäherung nur

Schritt für Schritt.
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Haben Sie sich dazu entschlossen, in die Tiefe zu gehen und Ihren Hemmungen und

Einschränkungen, auch im sexuellen Bereich, auf den Grund zu gehen, werden Sie sehr zäh

und systematisch vorgehen und Schicht um Schicht Ihre Motivationen und inneren Zwänge

analytisch durchleuchten. Wenn Sie aus diesem Prozess wieder auftauchen, haben Sie ein

tiefes Wissen über innerseelische Zusammenhänge gewonnen und könnten Ihre

Erkenntnisse auch beruflich sehr gut nutzen.

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie

sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren

Beitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren

Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft haben

Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre

Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen

ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen

Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen, zu

dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg

haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als

Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der Öffentlichkeit

zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft

anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und

beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf dem

Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den Mondknoten,

die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.
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Ordnung und klare Strukturen als Ziel
(Medium Coeli in der Jungfrau)

Ihre Lebensaufgabe besteht darin, Ordnung und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Sie

kommen aus einer Wurzelerfahrung von Unklarheit, Orientierungslosigkeit und Verlorenheit;

Sie wussten nie genau, wonach Sie sich richten sollten. Je mehr Sie Ihrem Ziel näher

kommen, desto sicherer fühlen Sie sich im Leben: Alle Dinge finden ihren Platz und ihre

Regelung, der Berg nebulöser Unerledigtheiten schwindet, und Sie bekommen einen

Überblick. Sie ernüchtern zum konkreten Detail und einem kritischen Bewusstsein, das Ihnen

Richtung gibt und Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Ihr Ahnungsvermögen bekommt

Verlässlichkeit durch die Verbindung mit Ihrem Unterscheidungsvermögen.

Da Sie von Haus aus ein Träumer sind und viel Zeit damit verbringen, Ihren inneren Bildern

und Visionen nachzuhängen, haben Sie zunächst Ihre Schwierigkeiten mit der ökonomischen

Zeiteinteilung. Sehr oft läuft Ihnen die Zeit davon, und Sie haben nicht das erledigt, was Sie

sich vorgenommen hatten. Sie kommen besser in Ihrer Aufgabe voran, wenn Sie sich die

Zeit und die Aufgaben in kleine, überschaubare Abschnitte einteilen, die sich leicht

überprüfen lassen. Wenn Sie am Anfang Widerstände gegen eine solche Disziplin haben, so

werden Sie sie mit der Zeit doch zu schätzen wissen, denn sie erleichtert Ihnen das Leben

und nimmt Ihnen die nebulösen Schuld- und Versagensgefühle. Genießen Sie den "Rausch

der Nüchternheit"!

Tatkraft und berufliche Kompetenz in Harmonie
(Medium Coeli Trigon Mars)

Sie können Ihre beruflichen und gesellschaftlichen Ziele sehr harmonisch in Angriff nehmen

und in die Tat umsetzen. Sie haben die nötige Energie, die Sachlichkeit, die ergänzenden

Überlegungen oder das Einfühlungsvermögen, um Ihre jeweils gleich gelagerten Projekte zu

verfolgen. Die Aufgabe, die Sie erfüllen wollen, und Ihr "Werkzeugkasten" passen gut

zusammen, und so spüren Sie eine angenehme Gelassenheit und Sicherheit bei Ihren

Unternehmungen, Sie wissen, was Sie zu tun haben und wie Sie es vollbringen können.

Diese Lockerheit und Unbefangenheit lässt Sie heiteren Gemüts auf den Erfolg zuschreiten,

Sie stoßen kaum auf Widerstände und erzeugen auch kaum welche, denn Sie müssen sich

nicht mit Kampf durchsetzen.
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Bei aller Leichtigkeit sollten Sie immer auch Ihre Verantwortlichkeit und die weiter reichenden

Konsequenzen Ihres Handelns für Ihr Ziel im Auge behalten, damit Sie die Fülle Ihrer

Möglichkeiten in die richtigen Bahnen lenken und keine Energie verpuffen lassen.

Zielstrebigkeit, Zuversicht und Gelassenheit ist die heilsame Mischung dieses Aspektes.

Große berufliche Ziele mit Hang zum Übertreiben
(Medium Coeli Quadrat Jupiter)

Sie gehen mit sehr viel Schwung und Optimismus an Ihre beruflichen Aufgaben, doch Sie

haben die Neigung, die realen Möglichkeiten zu überschätzen und über das Ziel

hinauszuschießen. Sie halten zunächst einmal alles für möglich, reißen neue Gelegenheiten

an, planen für den übernächsten Schritt und sehen schon die großen Gewinne am Horizont,

so als wären sie bereits sicher in Ihrer Tasche.

Ihre selbstverständliche Zuversichtlichkeit nimmt viele Menschen für Sie ein und öffnet Ihnen

viele Türen. Doch in Ihrem Vorwärtssturm vergessen Sie oft, angefallene Rechnungen zu

begleichen und versprochene Zusagen einzuhalten, während Sie bereits neue

Versprechungen machen. Schließlich kommen Sie gewaltig unter Druck, und Ihr

Expansionsdrang wird zu Ihrem eigenen Verfolger, mit Ihren Gläubigern im Schlepptau.

Spätestens jetzt gilt es, anzuhalten, sowohl energetisch als auch konkret Kassensturz zu

machen und sich den realen Gegebenheiten zu stellen.

Ihre wunderbar expansiven Ziele brauchen eine stabile Basis. Ihr Blick an den Horizont der

Möglichkeiten braucht als Gegengewicht für die Balance den Blick auf das Naheliegende, die

nächsten konkreten Schritte und Notwendigkeiten vor Ihrer Nase. Nur so kommen Sie in den

Genuss von befriedigenden Abschlüssen Ihrer mit Begeisterung begonnener Projekte.

Sprunghaftigkeit und Ungebundenheit im Beruf
(Medium Coeli Opposition Uranus)

In Ihrer Kindheit haben Sie viel Unruhe und viele unerwartete Veränderungen Ihrer

emotionalen und häuslichen Situation erlebt; sicher geglaubte Strukturen wurden plötzlich

umgestoßen. Diese sprunghafte Energie hat Ihnen auf der einen Seite ein Gefühl von

Entwurzelung, auf der anderen Seite aber eine große Ungebundenheit an bestehende

Strukturen beschert: Sie können schnell auf neue Situationen einsteigen und haben einen

breiten Fächer von Möglichkeiten.
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Diese Sprunghaftigkeit und Ungebundenheit wirkt sich auch auf Ihre Berufswahl und Ihre

Karriere aus. Wenn Ihnen etwas nicht passt und die Strukturen Ihnen zu eng werden, sind

Sie schnell geneigt auszubrechen. Sie haben viel rebellisches Potenzial in sich, das sofort

aktiviert wird, wenn Ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit bedroht zu sein scheint. Sie brauchen

also viel individuelle Freiheit, um Ihre unkonventionellen Vorstellungen umzusetzen. Sie

bringen einen reichen Schatz an originellen Ideen mit, und wenn Sie Ihren Platz in der

Gesellschaft gefunden haben und ein gewisses Maß an Disziplin und Beharrlichkeit

aufbringen, können Sie Ihren Beitrag für innovative Entwicklungen leisten. Sie brauchen

Inspiration und anregende Abwechslung in Ihrer beruflichen Welt, sonst fehlt Ihnen die

Motivation zum Engagement; Routinearbeit ertragen Sie nur, wenn sie vorübergehend für ein

interessantes Projekt nötig ist.

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

Damit kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit

richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen

schöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einer

neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus der

Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu

bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es

unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und

seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringung

beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das

weniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze

System besser funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und

Talente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in

den vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der

nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.
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Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Vom Informationssammler zum eigenständigen Denker
(mKnoten im 9. Haus)

Für Sie geht es darum, Ihren Horizont zu erweitern und Ihre geistige Ausrichtung zu finden.

Sie sind gewohnt, sich viele Informationen aus Ihrem nächsten Umfeld zu holen und sich für

alles Mögliche zu interessieren. Um Ihre verstreuten Wissenspartikel zu bündeln, brauchen

Sie einen roten Faden bzw. eine eigene Überzeugung, um die Bedeutung hinter den Dingen

und Ereignissen in Ihrem Leben zu erkennen und sich ein sinnvolles Puzzle daraus machen

zu können. Sonst verzetteln Sie sich und sammeln einfach beliebig weiter. Erlauben Sie sich,

in größeren Zusammenhängen zu denken und Ihr persönliches Leben dazu in Beziehung zu

setzen. Was erkennen Sie als Sinn in Ihrem Leben, was hat für Sie wesentliche Bedeutung

und worin sehen Sie die Wahrheit?

Auch auf der "Bewegungsebene" sollten Sie sich größere Sprünge erlauben und nicht nur

auf den vertrauten Wegen Ihrer nächsten Umgebung wandeln. Vielleicht macht Ihnen die

Fremde Angst, doch wenn Sie sich vorwagen und das Ihnen bekannte Gebiet einmal

verlassen, werden Sie feststellen, dass auch dort freundliche Menschen leben, die Ihnen

sagen, wie Sie wohin kommen. Erlauben Sie sich weitere Reisen, lernen Sie etwas Neues

kennen und machen Sie die ganze Welt zu Ihrem vertrauten Terrain. Letztlich ist alles

dasselbe in grün, halt nur ein bisschen anders.

Vom Traumtänzer zu Genauigkeit und konkreter Sorgfalt
(mKnoten in der Jungfrau)

Sie sind ein Träumer und verbringen zunächst viel Zeit in Ihren inneren Welten. Ihre

ausgeprägte Fantasie führt Sie durch Unmengen ineinander fließender Assoziationen.

Besonders in jungen Jahren träumen Sie von einer idealen Welt und verwechseln sie

zuweilen mit der realen Welt, in der Sie dann unsanft auf dem Boden landen und bitterlich

enttäuscht sind. Sie kommen sich angesichts der konkreten Anforderungen vielleicht etwas

verloren vor, wissen nicht so recht, wonach Sie sich richten sollen, und dem genauen

Hinschauen ziehen Sie lange Zeit Ihren auf unendlich eingestellten Blick in ferne,

geheimnisvolle Welten vor.
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Im Laufe der Zeit machen Sie jedoch die Erfahrung, dass Genauigkeit, konkrete Sorgfalt und

äußere Ordnung Ihrem Leben eine Struktur geben, mit deren Hilfe Sie sich besser zurecht

finden. Sie sind nicht länger in einem Niemandsland mit unklaren Grenzen, sondern wissen

genau, wie etwas funktioniert. Ihre Fertigkeiten geben Ihnen zunehmend das Gefühl, im

Leben zurecht zu kommen.

Ihre kreative Fantasie bleibt dennoch immer ein Fundus an Inspiration. Vielleicht haben Sie

künstlerische Neigungen. Sinngemäß oder auch konkret könnten Sie Filme machen, in die

Ihre visionäre Fantasie einfließt, und gleichzeitig die Sorgfalt und Akribie für die mühsame

Kleinarbeit aufbringen, die nötig ist, um Ihre inneren Bilder in äußerlich sichtbare zu

verwandeln. Damit hätten Sie beide Pole zu einer schönen Synthese vereint, von der auch

andere etwas haben.

Vielleicht haben Sie mit Sucht und Flucht zu tun und schaffen es Stück für Stück, sich daraus

zu befreien und zu einem gesunden, nüchternen und klaren Leben zu kommen, das

deswegen keineswegs spröde und langweilig sein muss. Sie bekommen Boden unter die

Füße und erleben mit Genugtuung Ihre Wahrnehmung als verlässlich. Die Verlorenheit und

Außenseiterposition hat ein Ende.

Einsicht führt harmonisch zu Ihrer Lebensaufgabe
(mKnoten Trigon Merkur)

Ihre Gedanken und Überlegungen fügen sich sehr harmonisch und unterstützend zu Ihrer

Lebensaufgabe. Ihre Interessensgebiete, in denen Sie sich bewegen und Informationen

sammeln, sind den Themen Ihrer Aufgabe verwandt, und mühelos finden Sie Anregungen,

Tipps und Kontakte, die Ihnen weiterhelfen und Ihnen neue, ergänzende Gesichtspunkte

liefern. Gespräche, so genannte zufällige Begegnungen, wenn Sie zum Beispiel einmal kurz

in die Stadt gehen, um etwas zu besorgen, bringen Ihnen leicht und locker, sozusagen im

Vorübergehen Klarheit über Ihren Weg. Reicher und inspirierter als zuvor kehren Sie heim

und können Ihre neuen Einsichten für Ihre weiteren Schritte in Richtung Lebensaufgabe

verwerten.

Beziehungen zwischen alten und neuen Mustern
(mKnoten Quadrat Venus)

Die Energie, die Sie in Ihre Beziehungen stecken, steht in Spannung zu Ihrer

Lebensaufgabe. Ihr Engagement scheint Sie zeitweilig von Ihrem Weg wegzuziehen, wenn

Sie zum Beispiel zu viele Kompromisse eingehen und keine klaren Entscheidungen treffen.

Doch es ist eher so, als brauchten Sie gerade diese Erfahrungen zur Erweiterung Ihres

Spektrums, um dann umso voller und umfassender zu wissen, worin Ihr Ziel besteht.
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Sie entwickeln nach und nach Ihre Fähigkeit, einen ausgewogenen, harmonischen Ausgleich

zwischen allen möglichen Polaritäten zu schaffen. Mit Ihrem strategischen Geschick und

Ihrer Gestaltungskunst können Sie Dissonanzen aufzulösen und die einzelnen Aspekte und

Fakten in neue Proportionen bringen.

Dadurch sind Sie schließlich ausgezeichnet in der Lage, die guten Dinge Ihrer bisherigen

Verhaltensweisen und Haltungen zu bewahren und sie durch die neuen Qualitäten, die Sie

dazugelernt haben, zu bereichern und zu einer neuen Synthese umzugestalten. Manchmal

mag Ihnen der Weg etwas mühsam sein, wenn Sie von einem Pol zum anderen pendeln,

doch es lohnt sich: Sie werden Ihre Mitte finden.

Methodischer, disziplinierter Weg zur Lebensaufgabe
(mKnoten Sextil Saturn)

Sie sind in der Lage, Verantwortung für Ihre Lebensaufgabe zu übernehmen und Strukturen

aufzubauen, die der Verwirklichung dienen. Sie bringen Ernsthaftigkeit und

Pflichtbewusstsein mit. Sie haben einen Blick für das Wesentliche in einer Situation oder bei

einem Sachverhalt, und wenn Sie sich innerlich bereit erklären, die Arbeit zu tun, unterstützt

diese Haltung Sie sehr, Ihr Ziel zu erreichen.

Wenn Sie die Pflichten und die Arbeit für Ihren Lebensweg akzeptieren, dürfen Sie auch Ihre

Rechte in Anspruch nehmen. Eines Ihrer Rechte ist, Ihre ganz eigenen Gesetze zu

bestimmen, nach denen Sie leben wollen. Sie können die geltenden Normen und Maßstäbe

daraufhin hinterfragen, ob sie Ihrer Gesamtpersönlichkeit dienen oder deren Entwicklung

hemmen. Sie lernen aus praktischen Erfahrungen, und wenn Sie ein ausgewogenes

Verhältnis zwischen Disziplin und persönlichen Bedürfnissen herstellen, sind die Strukturen,

die Sie in Ihrem Leben erschaffen, lebensförderlich. Sie werden Ihr Ziel auf eine fundierte,

konkrete Weise erreichen.

Lebensaufgabe in Spannung zum Selbstbehauptungswillen
(mKnoten Quadrat Aszendent)

Ihre Art auf die Welt zuzugehen, sich darzustellen und Kontakt aufzunehmen, erzeugt eine

dynamische Spannung zu den Themen und Qualitäten Ihrer Lebensaufgabe. Sie spannen

einen weiten Bogen, und die Kraft dieses Aspektes befähigt Sie, einander ursprüngliche

fremde Eigenschaften und Verhaltensweisen zu einer konstruktiven Synthese zu verbinden.
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Auf dem Weg dorthin gibt es natürlich auch Sperrigkeiten und Reibungen, die vermutlich vor

allem durch Beziehungen aktiviert werden, durch das Verhältnis zwischen Ich und du,

Initiative und Anpassung, Ich-Durchsetzung und Kompromissbereitschaft. Doch diese

Spannungen sind gerade die Schleifsubstanz für die Herauskristallisierung Ihrer

Lebensaufgabe. Denn sie ist nicht in einem luftleeren Raum angesiedelt, sondern hat einen

ganz konkreten Bezug, und die dazu nötigen Qualitäten und Verhaltensweisen bewähren

sich gerade in der lebendigen Anwendung. Indem Sie mutig nach vorn gehen und immer

wieder neue Impulse setzen, gelangen Sie ans Ziel.

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,
Pluto

Diese drei Planeten gehören zu den so genannten transpersonalen Planeten. Sie stellen Kräfte dar, die weit über

unsere individuelle Persönlichkeit hinausgehen und Veränderungen in unserem Leben auslösen, denen wir wie den

Naturgewalten kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit ihren Energien umzugehen, ist zu

erforschen, in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine größere Weisheit als die unseres oft selbstherrlichen Verstandes ist hier

am Werke, und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten Passagen

zu überstehen. Widerstand erhöht nur die Schmerzen bei der unausweichlichen Neugeburt.

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre eigene Art, doch werden nur die Teile zerstört, die überlebt sind

und für die nächste Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

hinweggefegt, um dem neuen, frischen Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl die

äußeren Umstände, als auch unsere inneren Haltungen, unsere gedanklichen und gefühlsmäßigen

Reaktionsmuster werden diesem Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist nachher so wie vorher. "Und siehe,

es ist alles neu!"

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte Ordnungen, alte

Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht

mit Konventionen und eröffnet einen ganz neuen Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung, Teamgeist,

Innovationen zum Wohle aller.

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

manifestieren und Ihre Individualität kooperativ und dennoch selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren wollen.
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Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig, so wie die Flut steigt, erst kaum merklich, doch unerbittlich

kontinuierlich. Er weicht die festen Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden unter Ihren Füßen

verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt

Ihnen alle Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zu

vertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt, und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative Potenz, die aus

Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein Ziel

ausgerichtet sind.

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die grenzauflösende Kraft von Neptun in Form von großer Sensitivität,

Medialität, Intuition, Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und

Sucht, die Opferrolle, Betrug oder Illusionen sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie bewusst er

gelebt wird.

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft im Inneren, bis sie eines Tages hervorbricht und alles zum

Erbeben bringt. Er steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues

Wachstum verhindert. Er transformiert total wie bei der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Die alte

Form muss sterben, damit eine größere, schönere zum Leben kommen kann.

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre Macht konstruktiv zu

gebrauchen. Das Kleinere muss zugunsten des Größeren sterben. Egozentrische Machtansprüche trennen Sie von

Ihren Mitmenschen und von der Natur und vernichten letztlich die Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit.

Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es auf unserer lebensspendenden Sonne

geschieht, nicht um Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der

persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft, wenn Sie sich seinen

Wandlungsgesetzen fügen.

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer als die bisher

behandelten persönlichen Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen nicht nur auf das Individuum, sondern auf

alle Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen der transpersonalen

Planeten stehen. So können Sie auch die Dynamik der so genannten Generationskonflikte verstehen: Die Eltern

sind unter ganz anderen Grundvoraussetzungen geboren als ihre Kinder.

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten Planeten zeigen die

Bereiche an, wo Erneuerung und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche Entwicklung im Zusammenhang mit

den kollektiven Strömungen bestmöglich zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten bitte auch die anderen

Kapitel an.
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Unkonventionelles, blitzschnelles Denkvermögen
(Uranus im 3. Haus)

Sie sind ein ungewöhnlicher, origineller Denker und denken quer durch den geistigen Raum,

in dem Sie sich von einer Ebene blitzschnell zu einer ganz anderen beamen können. Sie sind

ein Spezialist für vernetztes Denken und vermögen ganz unerwartete Verknüpfungen

herzustellen. Meistens sehen Sie schon Entwicklungen voraus, die andere, langsamere

Denker noch gar nicht ahnen.

Ihre Fähigkeit besteht darin, von einer übergeordneten Warte aus sehr schnell Lösungen zu

erkennen, während andere sich linear Schritt für Schritt durch Probleme denken. Sie sehen

sozusagen von oben das fehlende Verbindungsstück, und plötzlich ist das Puzzle vollständig

und hat eine überraschende Gestalt.

Sie brauchen viel Freiraum und Unabhängigkeit für Ihre geistigen Aktivitäten. Konventionelle

Denkstrukturen, wie sie etwa in der Schule angeboten werden, sind Ihnen zu eng. Entweder

glänzen Sie durch Ihre Genialität oder Sie rebellieren gegen das System und zeigen sich

überlegen und exzentrisch, um sich vom Üblichen abzuheben. In jungen Jahren könnten Sie

unter einer gewissen Isoliertheit gelitten haben, weil kaum jemand Ihre kühnen

Gedankengänge nachvollziehen konnte.

Sie brauchen viel Abwechslung und Anregung, denn Sie sind ein unruhiger Geist mit

geradezu elektrisch-nervösem Temperament. Ihr Aufnahme- und Denkvermögen hat eine

solche Geschwindigkeit, dass Sie schon längst verstanden haben, was gemeint oder los ist,

wenn Sie nur die ersten Worte eines Satzes gehört haben. Dann warten Sie eher ungeduldig,

bis Ihr Gegenüber ausgeredet hat. Sollten Sie jemanden treffen, der ähnlich wie Sie geartet

ist, können Sie sich einfach Kürzel zuwerfen und würden sich schnell wunderbar verstehen.

Damit Sie mit Ihrer Genialität nicht ganz allein sind, sollten Sie eine gewisse Toleranz

gegenüber denen entwickeln, die einfach anders und langsamer denken.

Sensible, musische Begabung aus der Intuition
(Uranus in den Fischen)

Plötzliche Eingebungen und Intuition fließen bei Ihnen zusammen und öffnen in Ihrem

Bewusstsein viele Grenzen zu Bereichen, die jenseits der logisch-rationalen, konkreten

Wahrnehmung liegen. Sie hören unhörbare Töne, sehen unsichtbare Bilder und haben ein

ausgesprochenes Ahnungsvermögen für zukünftige Entwicklungen. Vielleicht setzen Sie Ihre

medialen Fähigkeiten auch aktiv ein.
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Wahrscheinlich haben Sie einen guten Zugang zu Musik und lassen sich davon in Ihrer

Seele und Ihren Geist berühren. Ganze Welten öffnen sich für Sie, wenn Sie Musik hören.

Vielleicht haben Sie auch andere künstlerische Talente, auf jeden Fall aber sind Sie musisch

begabt, und alles, womit Sie sich beschäftigen, ist sehr feinsinnig und fast von einer anderen

Welt. Sie schweben ein Stück über dem Boden der so genannten Realität und bekommen

Nuancen und Zwischentöne mit, die weniger sensible Menschen gar nicht bewusst

wahrnehmen.

Ihr ausgeprägtes soziales Bewusstsein lässt Sie einfühlsam für die Nöte anderer sein und

originelle Lösungen finden. Hilfsbereitschaft, gepaart mit Unabhängigkeit und einem Gefühl

für Gleichberechtigung, schützt Sie davor, auf die ungesunde Struktur einer Opferrolle

hereinzufallen. Sie lassen sich zwar anrühren, doch gilt für Sie auch, dass "jeder seines

Glückes Schmied ist" und seinen eigenen individuellen Beitrag zu einem guten Leben leisten

muss.

Kluft zwischen Rebellion und Sehnsucht nach Hingabe
(Uranus Quincunx Neptun)

Ihr Freiheitsbedürfnis und Ihr Zugang zu innovativen, unkonventionellen Vorstellungen

verbinden sich mit Ihrer kreativen Fantasie und Ihrer Intuition auf eine sehr aparte Weise, die

eine leichte, anregende und doch auch herausfordernde Spannung enthält. Sie haben etwas

von einem genialen, zauberhaften Künstlernaturell an sich, und es hängt von Ihren

Interessen und der aktiven Schulung und Gestaltung Ihrer Begabungen ab, wieweit Sie Ihren

Genius ausleben.

Sicher haben Sie eine musische Ader - Musik, Schauspiel, Tanz, Literatur sind ein Stück,

oder ganz Ihre Welt. Ihre Inspirationen, Ihre plötzlichen Eingebungen und Ihre Intuition

machen Sie geradezu zu einem Medium für zukünftige Entwicklungen.

Damit Sie Ihr wunderbares Potenzial wirklich nutzen können, ist die bewusste Umsetzung

Ihrer Eingebungen und Fantasien nötig. Trauen Sie sich etwas Traumhaftes zu, sprengen

Sie zu enge Grenzen, und stoßen Sie in andere Dimensionen vor, in denen Ihr Unbewusstes

längst beheimatet ist!
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Sehnsucht nach Heil und Erlösung im Glauben
(Neptun im 9. Haus)

Sie haben eine große Sehnsucht danach, einen Glauben oder eine Philosophie zu finden, die

Ihr Bedürfnis nach Erlösung von allen Nöten befriedigt und die Heilung aller Zweifel

verspricht. Sie suchen den Schlüssel zum Himmel und die Verschmelzung mit etwas, was

umfassender und größer ist als Ihre getrennte Persönlichkeit. Sie sehnen sich nach dem

Gefühl von Aufgehobensein im Ganzen, um sich eins mit allem fühlen zu können.

Auf dem Weg dorthin könnten Sie der Illusion erliegen, jemanden oder eine Botschaft zu

finden, der oder die Lösung aller Fragen verspricht. Hingebungsvoll können Sie dieser

Richtung anhängen, bis Sie enttäuscht und ernüchtert entdecken, dass Sie Ihren eigenen

Weg finden müssen.

Manchmal können Sie den anderen Pol einnehmen und glauben, auserwählt zu sein und die

richtige Botschaft zu verkünden. Sie könnten einen Guru-Komplex entwickeln und durch Ihre

Anhängerschaft der Illusion erliegen, völlig auf dem richtigen Weg zu sein.

Schließlich werden Sie jedoch zu der Einsicht gelangen, dass der echte spirituelle Weg ein

einsamer Weg ist, den jeder für sich tief innen allein gehen muss. Ihre Intuition und Ihre

Liebe helfen Ihnen dabei.

Lehrer und Lehren sind Hilfen, doch den entscheidenden Schritt muss jeder für sich selbst

tun. Wenn Sie in Ihrem inneren Zentrum angekommen sind, werden Sie entdecken, dass

aller Reichtum, alles Wissen und alle Erlösung tief in Ihnen selbst liegen. Aus Alleinsein wird

All-Eins-Sein. Sie brauchen nicht unbedingt mühsame Pilgerfahrten zu unternehmen, um das

Göttliche in sich zu finden - alles ist hier und jetzt schon in Ihnen vorhanden und wartet auf

seine Entdeckung. Offenheit, Achtsamkeit, Dankbarkeit und Hingabe sind der Weg.

Musisches Talent und schöpferische Fantasie
(Neptun im Löwen)

Sie haben sehr viel musisches Talent und eine ausgeprägte, schöpferische Fantasie. Wie ein

Chamäleon können Sie in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen, zumindest in Ihren

inneren Traumwelten, und Dramen aller Art inszenieren. Sie sind der geborene Schauspieler,

mit einer Mischung aus elegisch-mystisch und feurig-bunt-großartig.

Sie verfügen über einen großen inneren Bilderreichtum. Wahrscheinlich haben Sie auch

gestalterisches Talent, vielleicht malen Sie und finden darin eine Art meditativer Stille.
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Manchmal tragen Sie einen Traum in sich, etwas Besonderes und Eindrucksvolles im Leben

darzustellen. Doch irgendwie fließt Ihr Leben in eine Richtung, die von Ihnen ein Opfer Ihrer

Ich-Ansprüche zugunsten einer Wohltätigkeit für andere verlangt. Wenn Sie jedoch

erkennen, dass Sie mit Ihrer inneren Majestät für andere ein lichtvoller Anker sind, können

Sie sich mit Ihrem Schicksal aussöhnen.

Vielleicht projizieren Sie Ihre glanzvollen Vorstellungen auch auf jemanden anderen, in der

Hoffnung, auf diesem Wege wenigstens in den Genuss seines Abglanzes zu kommen.

Meistens jedoch stellt sich dieser Ansatz als Enttäuschung heraus, denn Sie haben sich in

ein Bild verliebt, das Sie mit Ihrer ganzen Fantasie ausgeschmückt haben, und schließlich

tritt ein ganz anderer Mensch dahinter hervor. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als

Ihren eigenen Glanz zu polieren und ihn in den Dienst Ihrer Mitmenschen zu stellen.

Transformation zwanghafter emotionaler Verstrickungen
(Pluto im 8. Haus)

Sie sind wie an eine Starkstromleitung angeschlossen, und was Sie tun, ist von ungeheurer

Intensität. Das kann nach außen dringen oder sich im Verborgenen Ihrer Psyche abspielen.

Doch braucht diese enorme Energie in jedem Fall konstruktive Ventile, damit es keinen Stau

und dadurch destruktive Verzerrungen gibt.

Die Verbindung von Sexualität, Geld und Macht ist Ihr Thema. Sie können zu den tiefsten

Tiefen hinabsteigen, sich ganz in das Dunkel von Getriebenheit, Zwanghaftigkeit,

Manipulation und Kontrolle begeben und zu den höchsten Höhen von Vereinigung, Ekstase,

völliger Neugeburt auf einer geläuterten Ebene hinaufschwingen. Indem Sie die Gier, Macht

über andere zu haben, oder das Märthyrerelend, von fremder Macht gebannt zu sein,

aufgeben und loslassen, finden Sie die Macht in und über sich selbst. Diese äußert sich

positiv durch Ihre Bereitschaft, Ihr Leben so zu transformieren, dass Sie mit Lust und Liebe

alles teilen und gemeinsam mit anderen an einem guten Strang ziehen.

Mit Ihrer großen Kraft können Sie gestärkt und regeneriert aus allen Krisenzeiten

hervorgehen, im positiven Sinne machtvolle Konzepte entwickeln und Bedeutsames

vollbringen. Ihre Häutungsprozesse gehen bis ins Mark, und Sie scheuen nicht vor

Grenzerfahrungen zurück, denn Sie wollen es wissen, bis auf den Grund.

Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Tod als bestimmenden Endpunkt des Lebens

wird Ihnen helfen, alle Ihre Werte und Wichtigkeiten im Denken, Fühlen und Handeln unter

diesem Gesichtspunkt neu zu ordnen und das wirklich Wesentliche für Sie

herauszudestillieren. So finden Sie das Geheimnis wahren, intensivsten Lebendigseins.
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Transformation der Einstellung zu Heimat und Familie
(Pluto im Krebs)

In Bezug auf soziale und familiäre Strukturen unterliegen Sie sehr starken kollektiven

Strömungen. Eine gewisse sentimentale Familienkultur und Heimatverbundenheit

unterdrücken vielleicht Ihre ureigene seelische Identität, die sich nicht unbedingt wohl im

Dunstkreis der Sippe mit ihren tradierten Ritualen fühlt, aber sich dem allgemeinen Druck

auch nicht recht entziehen kann. Oder Sie brechen aus der Familienstruktur aus in dem

Bedürfnis, sich Ihrer eigenen seelischen Natur gemäß eine Heimat und Geborgenheit zu

schaffen.

Vielleicht machen Sie auch durch machtvolle äußere Einflüsse, durch die Sie aus dem

Zusammenhang Ihrer Familie und des vertrauten Umfeldes gerissen werden, die Erfahrung

von Heimatlosigkeit und fühlen die Aufgabe, ganz tief in sich selbst eine Heimat zu finden.

Um sehr früh verdrängte emotionale Schmerzen nicht fühlen zu müssen, können Sie lange

an einem Idealbild und heilen Familienkonzept festhalten, das Ihnen den Anschein gibt, alles

sei in bester Ordnung. Bis Sie vielleicht eines Tages durch eine intensive Begegnung

beginnen, tiefer in sich hineinzulauschen und zu fühlen, und dabei entdecken, dass in Ihrer

frühen Jugend und Kindheit keineswegs alles so glatt und normal war. Sie erwecken Ihre

wahre seelische Identität in dem Maße zum Leben, wie Sie Ihre unterdrückten Gefühle

befreien und zum Ausdruck bringen. Sie kommen in Kontakt mit Ihren Schmerzen und

inneren Nöten, und Ihre Tränen schwemmen die alte Schlacke fort, sodass Ihr Herz wieder

klar und offen ist.

Persönlichkeit Langform - Marlon Brando 8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit -... - Seite 44

Erstellt von Horoskop-Shop.de - Deutschland


