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Persönlichkeitsanalyse für Karin K Smith

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches Geburtsbild
besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in Sprache und
konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher
festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen
spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre
Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie
nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen
lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf
Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie
immer wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf
Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das
Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass
der Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist
sehr wohl möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist
oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn
Sie also auf einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
anderen Pol leben.
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler"
leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":
·

Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.

·

Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem
Willen.

·

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen
Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend
werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie
nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und
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entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der
freie Wille des Menschen.
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können,
überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre
Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der
völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie
Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie
vermutlich doch etwas an.
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen
auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der
einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und
einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck
bringen.
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Psychologischer Grundtyp
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt
wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen.
Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle
"Mischformen" dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der
eine einen besseren Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist.
Im Geburtsbild sind diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden
beschrieben.

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

Element Erde schwach besetzt
Der Real- und Empfindungstyp als Lebensaufgabe
Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und
Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die
Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen
und er gewissermassen die Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit der Realität nicht ganz einfach fallen.
Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um die Wirklichkeit wahrzunehmen und sie in Ihr Leben
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einzubeziehen. So fällt es Ihnen vermutlich eher schwer, den Alltag zu bewältigen, sich längerfristig
zu binden, die Grenzen des Machbaren zu akzeptieren und Ideen in die Realität umzusetzen.
Um diese fehlende Erdverbundenheit und Beziehung zur Wirklichkeit wettzumachen, dürften Sie
von allem Materiellen, insbesondere von konkreter Erde, fasziniert oder abgestossen sein. So sind
Sie möglicherweise ein passionierter Freizeitgärtner, Handwerker oder Töpfer oder Sie haben eine
fast zwanghafte Abneigung gegen Schmutz. Auch zum eigenen Körper haben Sie vermutlich wenig
Beziehung, und Sie nehmen ihn erst zur Kenntnis, wenn er nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert.
Denkbar ist auch, dass Sie pragmatische Menschen, die mit beiden Füssen im Leben stehen,
bewundern und einen entsprechenden Partner wählen. Alle diese Beispiele bringen Sie mit
"Bodenständigkeit" in Kontakt, was Ihnen letztlich hilft, die Realität zu meistern.
Vermutlich war das innere Bedürfnis, mehr Halt in der Realität zu finden, auch eine wichtige unbewusste - Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie sich im Beruf mit konkreten Belangen
beschäftigen, Verantwortung übernehmen und Vorstellungen in die Realität umsetzen, schaffen Sie
sich ein "Werkzeug", um besser in dieser realen und materiellen Welt bestehen zu können.
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Das Erscheinungsbild
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heisst
die Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen
wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein
Leben lang zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Aszendent im Tierkreiszeichen Zwillinge
Ein offenes und kontaktfreudiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Zwillinge wirken Sie kontaktfreudig, anpassungsfähig
und redegewandt. Sie sind vielseitig interessiert, was im Übermass in Flatterhaftigkeit und
Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben das Aushängeschild eines "intellektuellen Typs" oder
"Kulturmenschen". Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität und
die Fähigkeit, Kontakte anzuknüpfen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu
Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des Offenen und
Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Ein tieferes Interesse an
den Dingen erwacht.
Die Offenheit für alles erschwert einen klaren Standpunkt. Objektivität schliesst eine persönliche
Stellungnahme aus. So sind Sie zwar - extrem ausgedrückt - überall dabei, doch oft nur mit halbem
Herzen. Der freie und fliessende Umgang mit Information allein genügt nicht. Er fördert Ihre
abstrakte, kühle und unverbindliche Seite. Positiv manifestieren sich diese Eigenschaften, wenn Sie
bereit sind, sich auch mit Herz und Gefühl einzulassen, Stellung zu beziehen und das angeeignete
Wissen sorgfältig zu handhaben.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie gehen mit der Offenheit und Neugierde eines Kindes auf die Welt zu und
sammeln - eventuell fast wahllos - Informationen. Da Sie vieles interessiert, fällt es Ihnen
vermutlich nicht leicht, Schwerpunkte zu setzen. Durch Ihre Objektivität sehen Sie Vor- und
Nachteile verschiedener Situationen; und Sie werden eine Entscheidung solange als möglich offen
lassen. Trotzdem müssen Sie irgendwann einmal Stellung beziehen. Dies auf eine Weise zu tun, die
Ihnen ebenso wie Ihrer Umwelt wohl bekommt, dürfte sich immer wieder neu als Herausforderung
herausstellen.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Ich bin ich
Ein eigener Wille sowie Ihr individueller und persönlicher Wesenskern beeinflussen auf natürliche
Weise Ihr Verhalten. Sie geben sich so, wie Sie wirklich sind, und vermögen sich selbst gut zum
Ausdruck zu bringen. Auf andere wirken Sie entsprechend klar und überzeugend. Sie leuchten den
Kontakt mit der Welt gewissermassen mit Ihrem inneren Licht aus, was Ihnen ein selbstbewusstes
und, wenn nicht strahlendes, so doch lächelndes Äusseres vermitteln dürfte.
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Mond in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Das Auftreten spiegelt die Gefühle
In Ihrem Kontakt mit der Umwelt, Ihrem Auftreten und spontanen Reagieren schimmert eine innere
Welt der Gefühle und Empfindungen durch. Was Sie der Aussenwelt und Ihren Mitmenschen
zeigen, beinhaltet immer auch Gefühle. Freude, Trauer, Ärger oder Zufriedenheit spiegeln sich auf
Ihrem Gesicht, in Mimik, Haltung und Sprache. Ihre gemütvollen Umgangsformen machen Sie auch
empfänglich für die Empfindungen anderer.

Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Gute Durchsetzungskraft
Wie auch immer Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, im Hintergrund steht ein tatkräftiger Teil
Ihrer Persönlichkeit, bereit, sich beim geringsten Anlass zu zeigen und sich Bahn zu brechen. Er
verhilft Ihnen zu einer natürlichen Durchsetzungskraft und lässt Sie handeln und sich wehren.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern
Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen
wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von
Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum
Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Wassermann
Unabhängigkeit, Aussergewöhnliches und Teamgeist im Beruf
Sie zeigen an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und unkonventionelle Seite,
stehen neuen Ideen offen gegenüber und fördern Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch
Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Vermutlich macht es Ihnen Spass, in einem
Bereich tätig zu sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen Ideen
und Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert darauf, im Beruf ein
selbstständiges Individuum zu sein und nicht einer von vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine
Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und Ihren Einfallsreichtum immer wieder aufs Neue
herausfordert. Sie brauchen viel persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen
einzubringen.
Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die Gesellschaft
betrachten, möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein grösseres Kollektiv leisten. Ihre Arbeit
soll aus einer umfassenderen Sicht einen sinnvollen Zweck erfüllen.

Mond am MC
Sich im Beruf wohl und geborgen fühlen
Ihre innere Haltung zu Beruf und Öffentlichkeit und zur äusseren Welt schlechthin kann verglichen
werden mit der Beziehung eines Kindes zu seiner Mutter. Sie vertrauen grundsätzlich in die
äusseren Strukturen, in Gesellschaft, Staat und Vorgesetzte, erwarten Wohlwollen und eine gewisse
Fürsorglichkeit und Anerkennung und sind bereit, auch etwas dafür zu leisten.
Sie möchten sich in Ihrem Beruf zu Hause fühlen und den Unterschied zwischen Beruf und
Privatleben möglichst klein halten. Vielleicht zeigt sich Ihr Bedürfnis, Gefühle einzubringen, indem
Sie einen entsprechenden Beruf mit einer familiären Struktur gewählt haben, oder Sie sind in einem
Bereich tätig, wo fürsorgliche, nährende und betreuende Eigenschaften gefragt sind.
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Mars am IC
Ein vertrautes Klima erleichtert die Durchsetzung
Die beste Voraussetzung für Sie, um aktiv zu werden, ist ein familiäres Klima, in dem Ihnen
rundum wohl ist. Je vertrauter die Umgebung und die Mitmenschen, desto mehr kommen Sie "aus
dem Busch". Obwohl Sie sich in Ihrem Privatleben vermutlich gut durchsetzen und handelnd zum
Ausdruck bringen können, möchten Sie dies vielleicht auch im Beruf und im gesellschaftlichen
Leben. Je mehr Sie Geborgenheit nicht ausschliesslich in äusseren Situationen suchen, also
beispielsweise in einer vertrauten Umgebung, sondern diese im eigenen Innern finden, desto freier
werden Sie in Ihrem Handlungsspielraum.

Saturn im Quadrat zum MC
Verantwortung im Beruf
Verantwortung zu übernehmen, ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis. Vor allem in Bereichen, zu denen Sie
eine Art Berufung verspüren, vermutlich auch im tatsächlichen Beruf, möchten Sie als
pflichtbewusste Persönlichkeit anerkannt und respektiert werden. Dabei dürften Sie oftmals an
Grenzen stossen, beispielsweise indem sich äussere Hindernisse in den Weg stellen oder Ihnen die
eigene Zielstrebigkeit zum Verhängnis wird. Doch haben Sie auch die Ausdauer, immer wieder neu
an Ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, sodass Sie trotz oder gerade wegen all der Hemmnisse zu einer
Autorität in Beruf und Gesellschaft werden können.

Persönlichkeitsanalyse für Karin K Smith

11

Wesenskern und Wille
Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch
das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein
des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.
Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die
Sonne steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Löwe
Ich im Zentrum meines Universums
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch auf
Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und haben auch das Talent
dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten. Sich allein das Anrecht zum Führen
herauszunehmen, genügt nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch
auf Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den Mitmenschen als Prahlerei und
egoistisches Dominanzstreben abgetan.
Ihre Leitbilder sind Könige, Manager und Führerpersönlichkeiten. Napoleon und Ludwig XIV.
hatten ebenfalls die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe und zeigen unter anderem, wie eine Zerrform
dieser Sonnenqualität in Verschwendung und Tyrannei ausarten kann.
Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich
verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führungstalent und Freude an
Spass und Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.
Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker Wille und Ausdauer, stehen
Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und
nehmen die Angelegenheit in die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer inneren
Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts.
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum
Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, was Sie daran
mahnt, zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt
Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.

Sonne im dritten Haus
In Kontakt mit der Umwelt
Sie wollen mit den oben beschriebenen Qualitäten Kontakte schaffen und Informationen vermitteln.
Es ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis, zu lernen, den Wissensstoff gedanklich zu verarbeiten und
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weiterzugeben. Der Gedankenaustausch mit anderen Menschen ist fast so wichtig wie die tägliche
Nahrung. Im Bereich der Medien, in Schulen oder anderen Zentren des Austausches, der
Informations- und Wissensvermittlung fühlen Sie sich vermutlich sehr zu Hause und bringen sich
auch verstärkt selbst zum Ausdruck.
Sie schätzen und suchen Flexibilität, lockere, kameradschaftliche und sachliche Umgangsformen
und sind vielseitig interessiert.

Sonne Merkur in Konjunktion
Klare, subjektive Ansichten
Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht des
Lebens können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre
Projekte von A bis Z durch und formulieren sie klar. Sie können Ihre Ansichten im Gespräch
vermutlich geschickt vertreten. In Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle.
Fremde Überzeugungen bringen Sie kaum von Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im
Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem über ein beachtliches Talent als
Gesprächsleiter verfügen.
Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven Seite auch
eine schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen kooperiert, kann er einiges
an Objektivität einbüssen. Es könnte Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation
allzu sehr aus Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als
unumstössliche Wahrheit anzusehen und zu vertreten.

Sonne Venus in Konjunktion
Harmonische Lebensgestaltung
Beziehung ist für Sie ein zentrales Thema, und Sie werden sich Ihr Leben kaum ohne Partnerschaft
vorstellen können. In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie kein Einzelgänger. Sie brauchen
Austausch und Kontakt. Sie neigen deshalb auch dazu, eher zu lange in einer überholten Beziehung
zu verharren, als dass Sie es riskieren würden, allein zu sein.
Sie haben beachtliche diplomatische Fähigkeiten und verstehen es, im Kontakt mit anderen
Menschen das Verbindende hervorzuheben. So überfahren Sie kaum jemanden, sondern versuchen,
ihn von Ihrer Meinung zu überzeugen und sich so auf einem gemeinsamen Nenner zu finden.
Offene Konfrontation meiden Sie nach Möglichkeit. Sie haben die Tendenz, unpassende Dinge zu
"übersehen" und auch fünf gerade sein zu lassen, um nicht streiten oder sich durchsetzen zu müssen.
Möglicherweise schlucken Sie sehr viel.
Sie sind warmherzig und strahlen viel Charme und Liebenswürdigkeit aus. Und Sie möchten
beachtet und geschätzt werden. Vielleicht ist Ihnen auch Eitelkeit nicht ganz fremd.
Sie schätzen eine schöne und harmonische Umgebung und sind auch fähig, sich eine solche zu
schaffen. Ihr ausgeprägter Sinn für Ästhetik dürfte sowohl in Wohnung und Kleidung wie in Ihrem
ganzen Wesen zum Ausdruck kommen.
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Sonne Mars in Konjunktion
Überzeugende Tatkraft
Ihr Wesenskern und Wille hat einen direkten "Draht" zu Ihrem Handlungspersönlichkeitsteil, das
heisst, Sie haben die Fähigkeit, das, was Sie wollen, auch zu tun. Wille und Handlung stehen in
engem Verbund. Wenn Sie etwas tun, tun Sie es mit Leib und Seele. Dadurch wirken Sie tatkräftig
und überzeugend. Ziele sind nicht nur Luftschlösser, sondern Sie setzen sich für deren
Verwirklichung auch ein. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dieser Satz mag für Sie ein wichtiges
Leitmotiv sein.
Sie sind eine dynamische Persönlichkeit. Einen Willensimpuls setzen Sie sofort in die Tat um.
Vielleicht sind Sie dabei manchmal zu impulsiv, und werden erst durch die Reaktionen der Umwelt
gewahr, dass Sie Ihre Grenzen überschritten und über das Ziel hinaus geschossen haben.

Sonne Jupiter in Konjunktion
Der Sinn nach Grösse
Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen
vieles im Leben. Auf eine grosszügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige.
Sie überblicken eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in die die Dinge
führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung, dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein. Sie
sind eine Idealistin, und Sie wollen sich mit etwas Grösserem identifizieren. Firma, Staat oder
Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihr Idealismus beziehen könnte.
Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und grosszügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler
werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn andere
Teilpersönlichkeiten zu Disziplin und Verantwortung neigen, kann das Bedürfnis nach einem
grosszügigen Lebensstil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen
Wohlstand zu schaffen.
Anerkennung ist Ihnen wichtig. Um beachtet zu werden, übertreiben Sie gerne ein bisschen. Es gibt
viele Möglichkeiten, dies zu tun, wie beispielsweise eine überhöhte Risikobereitschaft, ein
dogmatisches Festhalten an Meinungen und Ideologien oder einfach der Versuch, Hahn im Korb zu
sein. Ihre Tendenz, immer noch mehr zu wollen, kann im Wunschstadium stecken bleiben oder sich
zu einem Antrieb entwickeln, die eigene Persönlichkeit mit all den schlummernden Talenten zu
entfalten.

Sonne Saturn in Spannung
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung
Hatten Sie auch schon den Eindruck, dass Sie streng mit sich selbst sind? Sie brauchen viel
Sicherheit, um sich zum Ausdruck zu bringen. Es fällt Ihnen schwer, andere um etwas zu bitten.
Eigentlich möchten Sie mit Ihren Qualitäten strahlen. Aber in Ihrem Innern droht Ihnen stets jemand
mit erhobenem Zeigefinger: "Schuster, bleibe bei deinen Leisten und übertreibe nicht!" Sie wissen,
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wo Ihre Grenzen sind, und sollten Sie diese einmal ausser Acht lassen, kommt bestimmt jemand
von aussen, der Ihnen Grenzen setzt. Die Angst, nicht zu genügen, mag Ihnen oft wie ein böser
Geist im Nacken sitzen. Ein geringes Selbstbewusstsein oder ein hoher innerer Perfektionsanspruch
kann so lange lähmend wirken, bis Sie sich erlauben, ein Mensch mit Fehlern und Schwächen zu
sein.
Verantwortung dürfte ein vertrautes Thema sein. Doch auch hier könnten Befürchtungen vor dem
Versagen Sie davon abhalten, es überhaupt zu versuchen. Umgekehrt können Sie sich auch für zu
vieles verpflichten, sodass Sie manchmal den Eindruck haben, alle Verantwortung laste auf Ihren
Schultern. Auch ein allzu perfektes Befolgen von Regeln und Prinzipien kann Ihnen das Leben
schwer machen. Sie betrachten das Leben von der ernsten Seite. Spass und Genuss sind beinahe
Fremdworte. Wenn Sie nicht gerade arbeiten, brauchen Sie fast eine Rechtfertigung dafür, denn Sie
vertreten die Devise: "Leben, um zu arbeiten!" Sie müssen lernen, massvoll mit Verantwortung
umzugehen und sich weder zu viel noch zu wenig aufzubürden. Richtig dosiert erweist sich das
Bedürfnis nach Sicherheit als eine wertvolle Leitplanke auf dem Lebensweg. Im Übermass tötet es
jede Lebensfreude.
Sie neigen zu Auseinandersetzungen mit Autoritätspersonen. Sie wollen selbst eine geachtete
Persönlichkeit sein und mögen es deshalb nicht, wenn man Ihnen sagt, was Sie zu tun haben. Ihr
Wille lehnt sich gegen alles Strukturierte und Verpflichtende auf. Sie erleben zwar die
Einschränkungen oft in der Aussenwelt, aber letztendlich findet der Kampf in Ihrem Innern statt. Sie
müssen lernen, Ihren Willen in den Dienst einer höheren Ordnung zu stellen, beispielsweise indem
Sie in einem Beruf als Lehrerin oder im Management Verantwortung übernehmen und Autorität und
Vorbild sind. Sie haben die besten Anlagen zu enormer Disziplin und Ausdauer. Wenn Sie diese
entwickeln, können Sie fast jedes Projekt gezielt in die Tat umsetzen.
Möglicherweise suchen Sie sich einen älteren oder autoritären Partner, der die oben genannten
Qualitäten lebt und Ihnen gegenüber eine Vaterrolle einnimmt. Dies kann zu einer frustrierenden
Erfahrung führen. In diesem Fall ist es für Sie als Frau wichtig, sich mit Ihrem eigenen
Lebenskonzept auseinanderzusetzen, Ihren Willen zu entwickeln und die Verantwortung für sich
selbst zu übernehmen.
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Gefühle und Temperament
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder
Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr
und benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns
vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir
durch Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und
befriedigen.
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll
fürsorglicher Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und
Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Wassermann
Ein unabhängiges Naturell
Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlen Sie sich wohl. Sie
brauchen viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich langfristig für etwas einspannen zu lassen,
dürfte ein unangenehmes Gefühl in Ihnen auslösen. Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz,
schauen sozusagen "über den Zaun", ohne sich selbst voll einzulassen. Diese emotionale Distanz
bewahrt Sie vor gefühlsmässigen Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber
gleichzeitig auch vor emotionaler Tiefe und Verbundenheit. Sie nehmen sich grosse Freiheiten
heraus, schätzen vermutlich Ihre Unabhängigkeit sehr und vermissen gleichzeitig die Wärme und
den Rückhalt einer engen Verbundenheit mit anderen Menschen.
Aus dem sicheren Gefühl, eine Individualistin und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt
im Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spass machen, originell und
aussergewöhnlich zu sein. Wenn man Sie für etwas verpflichten will oder Druck auf Sie ausübt,
wird es Ihnen schnell zu eng. Sie engagieren sich lieber freiwillig als unter Zwang. In Ihnen stecken
ein kleiner oder grösserer Rebell und die Fähigkeit, überholte Strukturen zu erkennen und
zurückzulassen.
Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl. Sie möchten
verstanden und als gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung brauchen Sie Austausch,
geistige Anregung, Gleichberechtigung und selbstverständlich einen grossen persönlichen Freiraum.

Mond im neunten Haus
Sinn finden, um sich wohlzufühlen
Sie möchten Ihre Gefühle mit Begeisterung und Enthusiasmus zeigen, andere anstecken und
mitreissen. Dabei lassen sich Ihre Meinungen und Überzeugungen leicht von Ihrer momentanen
Gemütsverfassung beeinflussen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie gefühlsmässig das Leben von
der positiven Seite zu nehmen versuchen und grundsätzlich ein Optimist sind oder sein möchten.
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Sie fühlen sich von religiösen oder philosophischen Bereichen angesprochen. Wenn es um
Weltanschauungen oder Meinungen geht, sind Sie gerne dabei. Sie zeigen ein lebhaftes Interesse an
Sinnfragen und finden innere Geborgenheit, indem Sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
Vieles verstehen Sie intuitiv, ohne es selbst begründen zu können.
Möglicherweise reisen Sie gerne. In fremden Ländern und Kulturen fühlen Sie sich schnell
heimisch. Vielleicht spüren Sie ein Bedürfnis, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen weiterzugeben,
beispielsweise in einer Lehrertätigkeit. Immer geht es darum, Ausdrucksmöglichkeiten für Ihr
Weltbild zu finden, die Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens vermitteln.

Mond Jupiter in Spannung
Das grosse Glück fällt niemandem in den Schoss
Sie haben relativ grosse Erwartungen, was das Leben Ihnen bieten könnte. Sie warten - vielleicht
unbewusst- darauf, dass das Schicksal Ihnen das grosse Glück irgendwann einmal in den Schoss
legen wird. Es fällt Ihnen schwer, zu akzeptieren, dass auch Sie harte Arbeit leisten müssen, um Ihre
Ideale und Visionen Schritt für Schritt in die Realität umzusetzen.
Vielleicht geben Sie sich gerne grosszügig und übertreiben auch ein bisschen. Sie möchten von
Ihren Mitmenschen geschätzt werden und tun vermutlich ziemlich viel, um Anerkennung zu
bekommen. Aus dieser Motivation gehen Sie leicht in die Rolle des Weihnachtsmannes, der andere
mit seinen Gaben beschert. Es dürfte oft schwierig sein, die schmale Grenze zwischen einem
freigiebigen und einem unterwürfigen Charakterzug zu erkennen und sich aus Letzterem
herauszuhalten.
Wenn es Ihnen gelingt, die Neigung zum Grossartigen nicht in Masslosigkeit ausarten zu lassen,
kommen Ihr persönlicher Charme, Toleranz und Optimismus erst so richtig zum Vorschein. Mit
Ihrer spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus vermögen Sie andere für eine Sache zu
begeistern und zu überzeugen. Sie können die Fähigkeit entwickeln, im richtigen Moment richtig zu
reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun.

Mond Saturn in Spannung
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
Wurden Sie als Kind wie ein kleiner Erwachsener behandelt? Lernten Sie früh, Verantwortung zu
übernehmen und Gefühle nur zu zeigen, wenn diese gefragt waren? Sie sind spontanen
Gefühlsausbrüchen gegenüber skeptisch und unsicher. Deshalb zeigen Sie Gefühle vermutlich nur
in Situationen, in denen es der gesellschaftliche Rahmen zulässt, zum Beispiel Tränen und
Betroffenheit an einer Beerdigung und Freude an einer Hochzeit.
Da Sie vermutlich früh den Ernst des Lebens kennenlernten und nur beschränkt ein ausgelassenes
und fröhliches Kind sein durften, haben Sie eine Grundhaltung von "Ich muss etwas leisten"
angenommen. Vor allem Ihre Mutter dürfte Ihnen diese Einstellung vermittelt haben. Dieser innere
Leistungsdruck kann Ihnen beachtliche Erfolge im Beruf bringen, lässt Sie andererseits aber kaum
je ganz unbeschwert und glücklich sein.
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Die innere Unzufriedenheit ist nicht eine sinnlose Plage des Schicksals, sondern ein Antrieb, die
eigene Gefühlswelt bewusst werden zu lassen. Wenn Sie bereit sind, Ihre kindlich-spontane und
emotionale Seite zum Zuge kommen zu lassen, finden Sie Sicherheit in Ihren Gefühlen. Es geht
darum, Ihre emotionalen Bedürfnisse zu spüren und für Ihr Wohlbefinden zu sorgen, wie eine
Mutter für Ihre Kinder sorgt.
Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen im Beruf oder Privatleben kann Ihnen dabei eine
grosse Hilfe sein. Nicht nur Kinder vermitteln Ihnen diese Erfahrung, sondern alle Mitmenschen,
für die Sie Verantwortung in irgendeiner Form übernehmen. So fühlen Sie sich vermutlich von der
Elternrolle oder von einem Beruf wie Lehrer, Heimleiter, Personalchef, Krankenschwester oder
einer Führungsrolle mit Elternfunktion angesprochen. Sie erleben in der Aussenwelt immer wieder
das Zusammenspiel von Kind und Verantwortung, von der Suche nach Nestwärme und
Betreutwerden und der Verwirklichung derselben. Mit der Zeit übernehmen Sie, ähnlich wie für die
äusseren Kinder und Schutzbefohlenen, auch für Ihr "inneres Kind" die Verantwortung und sorgen
für sein - das heisst Ihr! - Wohlbefinden. Auf diese Art finden Sie viel emotionale Sicherheit, die Sie
auch in schwierigen Situationen nicht verlässt. Und dies ist das Ziel und Geschenk des oftmals
unangenehmen und schwierigen Charakterzuges.
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Kommunikation und Denken
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und
Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkurs in einem Geburtsbild gibt
Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden
sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Tierkreiszeichen Löwe
Mit starker Vorstellungskraft
Ihre Stärke liegt im grosszügigen Denken. Sie erfassen Tatsachen und Randbedingungen schnell
und können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, die in einer Situation liegen, erkennen Sie
treffsicher, verschaffen sich einen Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine starke
Vorstellungskraft, eventuell mit dramatischem Einschlag, lässt ein Geschehen fast schon von alleine
ins Rollen kommen. Ein Projekt durchdenken Sie aus einer ganzheitlichen Sicht. Kleinkram macht
Ihnen keinen Spass. Sie wollen lieber grössere Probleme angehen, organisieren und führen.
Nebensächlichkeiten delegieren Sie gerne, um sich selbst einer grösseren Sache widmen zu können.
Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und Ihnen alle zuhören. Ihre Redegewandtheit und
Ihr grosszügiges Denken mag dabei von einigen als Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind
Sie auch fähig, sich mit Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise
weiterzugeben.
Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre Ausdrucksweise ist
entsprechend grosszügig und herzlich.

Merkur im dritten Haus
Interesse für fast alles
Kontakte mit möglichst vielen verschiedenen Menschen sind Ihnen wichtig. Dazu gehören sowohl
Gespräche mit den Nachbarn über den Gartenzaun, als auch gemütliches Zusammensitzen mit
Kollegen, Verwandtenbesuche und Geschäftsausflüge. In einer Umgebung mit vielen Menschen
fühlen Sie sich wohl. Sie wissen immer etwas zu erzählen und verkehren mit fast allen auf eine
ungezwungene Art. Mit Ihnen zu diskutieren, dürfte richtig Spass machen.
Sie sind offen für alles Neue. Informationen jeglicher Art faszinieren Sie. Ihre Interessen sind
vielseitig. Bücher und Medien sind Ihr Zuhause. Vielleicht arbeiten Sie in einem Bereich, der Ihnen
die Möglichkeit gibt, sich mitzuteilen. Sowohl in Verkauf, Handel oder Medien wie auch als Lehrer
oder Kursleiter würden Sie reichlich Gelegenheit finden, Ihr Wissen weiterzugeben.
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Merkur Venus in Konjunktion
Gespräche mit Charme
Diese Konstellation vermittelt Ihnen viel von einem sogenannten "Kulturmenschen". Sie haben
Charme und Taktgefühl. Und Sie brauchen Kontakte zu Ihren Mitmenschen. Vermutlich schliessen
Sie leicht neue Bekanntschaften, denn Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und sprechen diese
an.
Sie vermitteln den Eindruck eines liebenswürdigen und charmanten Menschen. Sprache ist für Sie
eng verbunden mit Ästhetik; fluchen liegt Ihnen nicht. Sie sagen gerne, was den anderen gefällt.
Dadurch machen Sie sich aber nicht nur beliebt, sondern Sie kommen auch an die Grenzen von
Heuchelei und Anpassung. Auch kann Ihr Bedürfnis nach Harmonie Sie dazu verleiten, sich nur mit
den schönen Dingen des Lebens zu beschäftigen, was Sie ziemlich oberflächlich machen kann.
Bevor Sie eine engere Beziehung eingehen, überlegen Sie sich dies genau. An eine Partnerschaft
stellen Sie die Anforderung, dass diese vernünftig sein soll. Sie brauchen das Gespräch mit dem Du.
Kommunikation, Denken und Wissen nehmen in Ihren Beziehungen entsprechend viel Raum ein.

Merkur Mars in Konjunktion
Planmässiges Vorgehen und hitzige Diskussionen
Lieben Sie Streitgespräche? Sie verfügen über eine grosse sprachliche Durchsetzungsfähigkeit. Sie
sagen, was Sie wollen, und Sie können auch einmal aggressiv werden und Kraftausdrücke
anwenden. Widerspruch ertragen Sie schlecht. Diese verbale Durchsetzungsfähigkeit ist in unserer
Gesellschaft ein gefragtes Talent und kann Ihnen im Beruf viele Vorteile verschaffen. Denken und
Handeln stehen Tür an Tür. Einem Gedanken folgt fast unmittelbar die Tat. Dies verleiht Ihnen eine
frische Spontaneität. Trotzdem schiessen Sie nicht kopfüber in ein Abenteuer. Verstand und
Handlungsimpuls sind so eng gekoppelt, dass Sie vor jeder Aktivität eine Art Vorgehensstrategie
entwerfen. Dies befähigt Sie zu vernünftigem und sachlichem Handeln.
Neugier und Freude am Aktivsein halten Sie flexibel und unternehmungslustig. Vermutlich haben
Sie Spass an einer Tätigkeit, die Sie jeden Tag an einen anderen Ort und zu anderen Menschen
bringt.

Merkur Jupiter in Konjunktion
Zu grosszügigem Denken befähigt
Sie mögen dramatische Geschichten. Optimistisch und grosszügig können Sie erzählen und eine
Reise oder ein Erlebnis in den schillerndsten Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich erlebt, das
eine und andere schmücken Sie mit Vorliebe noch aus. Wenn Sie von etwas zu sprechen beginnen,
ist es durchaus möglich, dass Sie vor lauter Begeisterung kaum mehr zu bremsen sind. Die Leute
hören Ihnen wahrscheinlich fasziniert zu, auch wenn sie wissen, dass vielleicht nicht alles wörtlich
zu nehmen ist.
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Ihre grosszügige, joviale Art, zu denken und zu sprechen, öffnet Ihnen viele Türen. Sie sind
begeisterungsfähig und vermögen auch andere mitzureissen. Es steht Ihnen ein beachtliches
rhetorisches Talent zur Verfügung.
Möglicherweise beschäftigen Sie sich gedanklich oft mit dem Sinn des Lebens. Sie versuchen,
möglichst ganzheitlich zu denken und sich einen Überblick zu verschaffen. Ihre Interessen sind breit
gefächert. Sie wollen sich sinnvollen Ideen widmen. Wissen auf eine humorvolle und optimistische
Art weiterzugeben, dürfte Ihnen Sinn und Befriedigung vermitteln.

Merkur Saturn in Spannung
Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen
Sie stellen einen hohen Anspruch an Ihr Denken und Wissen und werden es sich kaum gestatten,
etwas Falsches zu sagen. Möglicherweise halten Sie sich lieber zurück und schweigen. Vielleicht
hörten Sie als Kind oft Äusserungen wie: "Das verstehst du nicht!" oder "Du sagst das falsch!" oder
"Du musst das besser lernen!". Die Forderungen, die Eltern und Lehrer in Ihrer Kindheit an Sie
stellten, haben Sie als Leitmotive übernommen und stellen Sie nun sich selbst.
Alles, was mit Denken, Wissen und Kommunikation zu tun hat, unterziehen Sie einer kritischen
Prüfung. Sie verlangen von sich und von anderen Struktur und Sachlichkeit in diesem Bereich.
Dieser Perfektionsanspruch kann Sie entweder völlig lähmen, nach dem Motto: "Das kann ich ja
doch nie!" oder Sie zu enormen Leistungen anspornen. Sie lernen dann gründlich und ausdauernd
und können sich so ein fundiertes Wissen aneignen. Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen, kann
Ihnen durch Übung die Fähigkeit vermitteln, Ihre Gedanken sachlich und strukturiert zu
formulieren. So lässt Sie die systematische, gründliche Art zu denken und zu lernen letztlich zu
einer fachlichen Autorität werden und vermittelt Ihnen Sicherheit und Zufriedenheit.
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Beziehung und Ästhetik
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität
genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das
Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach
einem Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es
geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus,
die zu uns passen und uns bekommen.

Venus im Tierkreiszeichen Löwe
Gefallen am Majestätischen
Sie gehen auf eine grosszügige und herzliche Art und Weise auf andere Menschen zu. Ihr Charme
und Ihre spontane Direktheit öffnen Ihnen viele Türen. Im Umgang mit anderen wirken Sie
selbstsicher, fast könnte man sagen, Sie strahlen etwas Majestätisches aus. Sie sind anspruchsvoll
und auch dem Luxus nicht abgeneigt. So betrachten Sie es als selbstverständlich, dass Sie von Ihren
Mitmenschen beachtet und geschätzt werden. Auf Ablehnung oder Übersehenwerden reagieren Sie
empfindlich. Sie fühlen sich leicht in Ihrem Stolz verletzt und zeigen dann die "Krallen".
In Ihren Beziehungen liegt etwas Spielerisches und Kreatives. Sie betrachten Partnerschaft als eine
Art Theaterstück, das Sie voll Engagement und mit viel Dramatik auf der Bühne des Lebens
inszenieren. Dabei erwarten Sie vom Partner, dass er die ihm zugedachte Rolle mitspielt. Tut er dies
nicht oder verweigert er Ihnen den Applaus, kann für Sie eine Welt zusammenbrechen.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Grosszügigkeit und Dynamik. Ob Kunst und Musik, ob Natur
oder Kleider und Wohnungseinrichtung, Sie empfinden etwas als schön, wenn es eine gewisse
Grossartigkeit ausstrahlt. An bescheidenen und kleinlichen Dingen finden Sie wenig Gefallen.

Venus im dritten Haus
Begegnung in kulturellem Rahmen
Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge
diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fliessende Kommunikation eine absolut
notwendige Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle
Anlässe und gute Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich
weniger wichtig als unkomplizierte kameradschaftliche Umgangsformen. Sie finden auch Gefallen
an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder,
falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.
Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen. Die
Freude an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung
anzuknüpfen. Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen
und da etwas zuliebe tun, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas
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Helles, Leichtes mit viel Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das
Leben schön und angenehm macht.

Venus Jupiter in Konjunktion
Vertrauen in das Gute im Mitmenschen
Ein gütiges Schicksal gab Ihnen Charme, Grosszügigkeit und Toleranz mit auf den Lebensweg.
Unter Menschen bewegen Sie sich mit einer selbstverständlichen Sicherheit. Sie gehen direkt und
offen auf andere zu und kommen in der Regel gut an. Ohne viel dafür tun zu müssen, verstehen Sie
es, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Und Sie können andere für Ihre Ideen begeistern.
Bevorzugt knüpfen Sie Beziehungen mit Menschen, die ebenso offen und tolerant sind wie Sie und
die Ihnen neue Horizonte erschliessen, materiell oder ideell. Vermutlich lieben Sie gesellschaftliche
Vergnügungen und schätzen ein gewisses Mass an Luxus und Bequemlichkeit.
Sie bringen viel Idealismus und Begeisterung in eine Partnerschaft. Ihren Partner möchten Sie für
Ihre Ideen und Ansichten gewinnen. Vielleicht bewundern Sie ihn, jedenfalls sehen Sie seine
positiven Seiten und schenken ihm grosszügig Ihr Vertrauen. Entdecken Sie an ihm auch einmal
eine Schwäche, sind Sie ein bisschen erstaunt oder enttäuscht. Wenn die Beziehungsrealität allzu
sehr von Ihren Vorstellungen abweicht, neigen Sie dazu, die Enttäuschung durch Konsum von
Süssigkeiten, Kleidern oder anderem zu überspielen.

Venus Uranus in Konjunktion
Das Dilemma von Nähe und Freiheit
In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte vorwiegend aus
interessanten und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch an eine Partnerschaft stellen Sie die
Anforderung, dass "etwas läuft".
Mit grosser Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich
aussergewöhnliche Partner, beispielsweise Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit
grossem Altersunterschied.
Sie brauchen viel persönliche Freiheit in einer Zweierbeziehung. Ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit
kann Sie mit Partnern zusammenbringen, bei denen die Aussicht auf ein alltägliches
Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum Beispiel mit Partnern, die weit entfernt leben, oft
beruflich abwesend, wenig zuverlässig oder schon verheiratet sind.
Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie viel gemeinsame Anregung
oder einen eigenen Freiraum mit der Möglichkeit, auch einmal etwas ohne den Partner zu
unternehmen. Ist der gemeinsame Alltag bis ins letzte Detail geplant und vorhersehbar, wächst in
Ihnen bald ein Gefühl des Eingesperrtseins.
Dieser unstete Charakterzug, der zu viel Unruhe in Ihren Beziehungen beitragen kann, will neue
Erfahrungen. Er wird unweigerlich dafür sorgen, dass "etwas läuft", auch wenn die Partnerschaft
darunter leidet. Deshalb ist es unumgänglich, dass Sie auf eine konstruktive Art für Anregung und
Abwechslung in Ihren Beziehungen sorgen. Gelingt Ihnen dies, können Sie zusätzlich zu einem
inneren Wachstumsprozess auch sehr viel Spass haben.
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Venus Neptun in Spannung
Der Traum vom grossen Glück
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer Liebesbeziehung möchten Sie
möglichst jede Grenze zwischen sich und dem Partner auflösen und zu einer Einheit verschmelzen.
Es kann sein, dass Sie Ihren Partner idealisieren und ihn nicht so sehen, wie er wirklich ist. Sie
vergessen leicht, dass auch er ein eigenständiger Mensch ist und sich bei zu viel Nähe vielleicht
eingeengt fühlt. Ihr Bedürfnis nach Harmonie und Nähe ist so stark, dass es für den Partner
manchmal fast zu viel wird. Auch haben Sie hohe Erwartungen, wie er zu sein hätte. So ist es oft
nur eine Frage der Zeit, bis Sie enttäuscht der Realität ins Auge sehen müssen.
Gleichzeitig schlummert in Ihnen eine Überzeugung, dass es kein totales Glück auf dieser Welt gibt
oder dass Sie kein Anrecht darauf haben. Vielleicht mussten Sie als Kind oft erleben, dass Ihnen das
Liebste vorenthalten wurde, beispielsweise ein Lieblingsspielzeug, ein Tier oder die Zuneigung der
Mutter. Kleine, äusserlich belanglose Alltagsbegebenheiten haben in Ihnen die Einstellung gefestigt,
dass alles, was Sie zum eigenen Glück haben möchten, Ihnen wie Wasser in den Fingern zerrinnt.
Diese Grundhaltung mag Sie bis zum heutigen Tag begleiten und Ihnen ein Leben zu zweit
erschweren. Wenn Sie sich jemandem in bedingungsloser Liebe hingeben möchten, weckt dies in
Ihnen gleichzeitig die Erwartung, wieder allein gelassen zu werden. Wenn Sie trotzdem nicht
aufgeben und sich nicht als Opfer äusserer Umstände betrachten, so wächst mit den Jahren ein tiefes
Vertrauen ins Leben. Je besser Sie lernen, Ihre Ideale, Fantasien und Ängste von der Realität zu
unterscheiden, desto mehr wird es möglich, die schönen Seiten dieser Sehnsucht nach
Verbundenheit zu erleben.
Mit den Jahren wird es Ihnen immer besser gelingen, sich von den anderen Menschen klar
abzugrenzen und die Menschen so zu nehmen, wie sie tatsächlich sind. Sie können so Ihrer enormen
Hingabefähigkeit und Fantasie Ausdruck verleihen, ohne eine Enttäuschung befürchten zu müssen.
Auch Ihre romantische und verträumte Seite kann auf angenehme Weise zum Zuge kommen. Die
Schönheit von Natur, Musik oder Kunst mag Sie geradezu "berauschen"; und Sie haben die
Fähigkeit, sich diesem Genuss voll hinzugeben.
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Handlung und Durchsetzung
Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft sowie Handlungs- und
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Aussenwelt aktiv
sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder
Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur
Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und Wut reagiert.

Mars im Tierkreiszeichen Löwe
Im grossen Stil handeln
Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es anzupacken gilt. Sie wollen
sich und der Welt zeigen, dass Sie damit fertig werden. Dabei haben Sie die Kraft und
Selbstsicherheit eines Löwen und lassen nicht locker, bis Sie erreicht haben, was Sie sich in den
Kopf gesetzt haben. Sie besitzen Organisationstalent und packen ein Vorhaben mit Schwung an.
Dabei richtet sich Ihr Augenmerk auf grossartige Projekte. Detailarbeit delegieren Sie lieber. Auf
Kritik reagieren Sie empfindlich, auch wenn diese berechtigt ist.
Es ist wichtig, dass Sie sich berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine Vorgesetztenposition
ermöglichen, in der Sie Ihr Managertalent einbringen können. Sonst könnte es Ihnen passieren, dass
die Umwelt Ihr Tun nicht so grossartig findet wie Sie und Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie
gerne hätten. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, andere führen und gleichzeitig auch selbst mit
anpacken. Sie strahlen viel Überzeugungskraft aus. Ihren Willen setzen Sie auf eine herzhafte,
offene und direkte Art durch.

Mars im dritten Haus
Geistige und körperliche Beweglichkeit ist gefragt
Sie verfügen über viel Energie, die Sie verbal zum Ausdruck bringen möchten. Lieben Sie
Streitgespräche? Ihnen macht es Spass, sich in Diskussionen mit anderen auseinanderzusetzen, zu
argumentieren und die Worte im Zweikampf wie Schwerter geschickt einzusetzen. Wollen Sie Ihre
eigene Meinung durchsetzen? Dann tun Sie es, Sie verfügen über die nötige Energie dazu. Sie
suchen in einer Diskussion nicht das Gemeinsame und Verbindende, sondern arbeiten die
Unterschiede heraus.
Im Bereich der Kommunikation und des Austausches - sei es verbal oder mit Waren in Handel und
Gewerbe - haben Sie viel Mut zum Risiko oder wünschen es sich zumindest. Wenn andere die
Hände brauchen, um etwas zu tun, dann benutzen Sie Worte, um sich durchzusetzen. Sie wollen
etwas umsetzen, seien es Informationen oder Waren. Sie sind stets von einer aktiven Neugierde
ergriffen, packen neue Interessengebiete, zum Beispiel berufliche Weiterbildung, mit viel Initiative
an. Sie sind nicht nur geistig beweglich, sondern bleiben auch körperlich kaum sehr lange am selben
Ort. Das Bild eines Journalisten würde recht gut zu diesem Persönlichkeitsteil passen.
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Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen intellektuelle, kultivierte und sprachlich gewandte Männer, die
einen regen Gedankenaustausch und Kameradschaft in die Beziehung einbringen.

Mars Jupiter in Konjunktion
Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen
Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. Sie sind überzeugt, dass das, was
Sie tun, auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist die beste Voraussetzung für gutes
Gelingen. Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie
können in Ihren Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.
Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten Sinn haben
und in einem grösseren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie
können und wollen auch andere damit anstecken. Wenn Sie "in Fahrt" kommen, sind Sie kaum
mehr zu bremsen. Wer sich Ihnen in den Weg stellt, wird entweder mit grosszügiger Geste zur Seite
geschoben oder riskiert einen heftigen Zusammenprall. Ohne zwingenden Grund weichen Sie kaum
aus. Hat Sie das Leben gelehrt, Ihren Enthusiasmus in fruchtbare Bahnen zu lenken, so können Sie
eine Fähigkeit in sich entdecken, im richtigen Moment stets das Richtige zu tun. Überzeugungskraft
ist der beste Treibstoff, um ein Ziel zu erreichen oder auch um daran vorbeizuschiessen. Sie haben
die besten Voraussetzungen für beides.
In Ihrer Partnerwahl widerspiegeln sich diese Eigenschaften, und Sie wählen bevorzugt einen
grosszügigen und weitherzigen Charakter. Ihnen gefällt ein Mann, der weiss, was er will, sich zeigt,
das Leben als Herausforderung anpackt und sich lieber zu viel als zu wenig zutraut.

Mars Saturn in Spannung
Im Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung
Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den anderen. Sie
sind gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig. Sie brauchen Struktur und
Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben
jedenfalls das Potential dazu und können damit beruflich viel erreichen.
Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst, gerade in
diesen Qualitäten zu versagen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. In diesem Fall
könnten Sie versuchen, mit sich selbst ein bisschen weniger streng zu sein, sich ein paar Fehler zu
erlauben und Ihre Initiative nicht zu bremsen, nur weil das Ergebnis nicht ganz perfekt ist. Durch
Übung wird es Ihnen immer besser gelingen, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang
zu bringen.
Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwartet, was
"man sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob Sie
selbst dabei nicht zu kurz kommen?! Was sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anliegen, und
was tun Sie, weil "man" es so wünscht?
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Falls Sie grundsätzlich konfliktfreudig sind, schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen Impuls
zum Handeln und der strengen Forderung nach Verantwortung und Perfektion eher auf die
tatkräftige Seite. Sie sind dann übermässig aktiv und draufgängerisch und erleben es immer wieder,
dass man Sie bremst. Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden
für Verkehrssünden zur Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt es, eine innere Versöhnung zwischen
"Vollgas" und "Bremse" zu erreichen, sodass Sie mit Verantwortungsbewusstsein handeln und Ihren
Willen zum Ausdruck bringen können. Dann sind Sie zu ausserordentlichen Leistungen fähig.
Die oben beschriebene Geradlinigkeit und klare Konsequenz suchen Sie auch bei einem Partner.
Ihnen sagen Männer zu, die autoritär auftreten können, zu enormen Arbeitseinsätzen und Leistungen
bereit sind und mit beiden Füssen in der Realität verankert sind.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen
den Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding
Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.
Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit
Jupiter überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

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

Jupiter im dritten Haus
Wachstum durch Sichmitteilen
Seit Sie als kleines Kind sprechen lernten, dürften Sie immer wieder erleben, dass man das
Gespräch mit Ihnen sucht, Sie zum Erzählen ermuntert und Ihnen dafür Anerkennung zollt. Im
Laufe der Jahre wurden Sie zu einem Optimisten im Bereich Wissen, Information und
Kommunikation. Sie haben gute rhetorische Fähigkeiten ausgebildet. Wenn Sie sprechen, hört man
Ihnen zu. Vielleicht lassen Sie sich hin und wieder dazu verleiten, besser informiert zu scheinen, als
Sie wirklich sind. Über ein Wissensgebiet verschaffen Sie sich rasch einen Überblick und bleiben
nicht am Detail kleben. Wenn Sie zum Beispiel eine Fremdsprache lernen, beginnen Sie bald einmal
zu sprechen, ohne sich allzu lange mit grammatikalischen Formeln herumzuschlagen. Sie sind sehr
offen für die unterschiedlichsten Interessengebiete und neigen dazu, allzu viele Informationen zu
sammeln, im Extremfall zu einem "ewigen Studenten" zu werden.
Sie haben ein gutes Gespür, wo Wissen und Auskünfte zu holen sind. Ihre offene und grosszügige
Art, mit Menschen zu sprechen, weckt im Gegenüber die Freude am Sichmitteilen und erleichtert
Ihnen so vieles. Auch vermögen Sie andere gut von Ihrer Meinung zu überzeugen und haben die
Gabe, eine Botschaft oder Weltanschauung zu vermitteln.
Bildhaft gesprochen säen Sie etwas aus - zum Beispiel Wissen, Information, eine Meinung - ohne
zu fragen, was daraus wächst. Sie säen einfach und gehen Ihren Weg weiter. Diese
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Unbekümmertheit und Grosszügigkeit im Äussern Ihrer Gedanken macht Sie geeignet für eine
Lehrtätigkeit oder eine Tätigkeit im Bereich der Medien.

Jupiter Saturn in Spannung
Die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit
Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten könnte, sind nur
schwer vereinbar. Auf die eine oder andere Art bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, Ihre
Vorstellungen, was Sie im Leben erreichen möchten, realistisch einzuschätzen und Schritt für
Schritt zu verwirklichen. Vorsicht und Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher
eine sachliche und realistische Frau sind, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit einem sicheren
und regelmässigen Einkommen der Verwirklichung Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei wird die
Sinnfrage mit den Jahren immer drängender.
Sind Sie eine Optimistin, so leben Sie eher von der Hand in den Mund und warten auf das grosse
Glück, ohne die Disziplin aufzubringen, die dazu nötigen Schritte selbst zu tun. Gleichzeitig dürften
Sie auf nicht immer angenehme Art mit Menschen zusammenstossen, die Autorität,
Pflichtbewusstsein und eine sachliche, strukturierte Zielstrebigkeit an den Tag legen und Sie
vielleicht sogar angreifen und kritisieren. Dies kann als Hinweis betrachtet werden, selbst mehr
Realitätssinn zu entwickeln, realisierbare Ziele zu formulieren und die nötigen Schritte dazu zu
unternehmen.
Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das eigene Verhalten im Alltag
und die Lebensanschauung auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie werden sich immer
wieder mit Ihren Idealen und Anschauungen auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die eigenen
Zweifel zu akzeptieren und auf dieser Basis die konkreten Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist
es, Ideale nicht einfach einem konsequenten Realitätssinn zu opfern und sich nur an Tatsachen zu
halten. Damit die Vorstellungen nicht Luftschlösser bleiben, müssen sie gründlich durchdacht und
soweit verändert werden, bis sie im Bereich des Möglichen liegen. Gleichzeitig braucht es die
konkreten Schritte, die eine Vorstellung Stück um Stück verwirklichen. So kann eine solide
Verankerung in der Realität gefunden werden, die mit der eigenen Lebensphilosophie in Einklang
steht und dem Leben Sinn gibt.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.
Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten
eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Skorpion
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich mit den dunklen Seiten auseinanderzusetzen
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro
Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe
Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei
bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Tierkreiszeichen Skorpion symbolisiert eine Herausforderung, sich mit den dunklen
Seiten des Lebens zu befassen. Vielleicht haben Sie Angst vor Tod und Krankheit, fühlen sich
eigenartig fasziniert und verunsichert in Ihrem sexuellen Leben oder gegenüber Aidskranken und
anderen an den Rand der Gesellschaft gedrängten Menschen. Gerade dieses mulmige Gefühl
gegenüber Tabuthemen sollte Anlass sein, sich besonders intensiv damit zu befassen, um Licht in
diese dunklen Bereiche zu bringen.

Saturn im sechsten Haus
Die Forderung nach einem perfekten Alltag
Haben Sie oft Bedenken, im alltäglichen Leben und im Arbeitsbereich nicht zu genügen? Sie tun
viel für einen reibungslosen Alltag. Vor lauter Arbeit gönnen Sie sich vielleicht zu wenig Ruhe. Sie
haben die Tendenz, jedes Detail perfekt zu erledigen. Meist suchen Sie sich Tätigkeiten aus, die
nicht leicht und schnell auszuführen sind. Sie neigen dazu, sich viel vorzunehmen und sich zu
überfordern. Beispielsweise arbeiten Sie einen Tag lang, ohne genügend zu trinken oder ohne sich
eine Pause zu gönnen. Erst am Abend bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Körper diesen
Anstrengungen nicht gewachsen ist. Im Extremfall geben Sie sich die Ruhe, die Sie dringend
benötigen, erst, wenn Sie krank werden.
Grundsätzlich besteht Ihre Aufgabe darin, Verantwortung für Ihre Existenz, das heisst für Ihren
Alltag, Ihren Körper und Ihre Gesundheit zu übernehmen. Wenn Sie mit der Zeit lernen, dass nicht
alles perfekt sein muss, werden Sie sich weniger unter Druck setzen. Es ist wichtig, dass Sie auch
Ihre Unzulänglichkeiten zeigen. Der Alltag funktioniert auch, wenn Sie nicht ganz perfekt sind.
Vielleicht können Sie sich dazu überwinden, gewisse Aufgaben zu delegieren und so Zeitdruck und
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Anforderungen an die eigene Leistung abzubauen. Je lockerer Sie an Ihr Tagewerk herangehen,
desto mehr zeigen sich Ihre fachlichen Fähigkeiten und Ihr Talent, Arbeit einzuteilen und
zuverlässig auszuführen. Einmal aus dem starren Korsett des Perfektionsanspruches befreit,
vermittelt Ihnen diese Gabe Stabilität und Sicherheit in Beruf und Privatleben.
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Das Bedürfnis nach Veränderung
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches
Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen
Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum
wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.
Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte
beschreiben diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im dritten Haus
Geistig hellwach
Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues.
An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten
und zu verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information
aufnehmen. Sie neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies
kann zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, sodass Sie vor lauter Sammeln von
Informationen gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn
sinnvoll zu gebrauchen.
Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen Sie
manchmal zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und lieben
Abwechslung. Ein grosser unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung
gleichermassen bieten wie eine Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder
mit Computern.

Uranus Neptun in Spannung
Der Traum von der idealen Welt
Sie neigen dazu, nicht ganz ins Leben hineinzugehen, sondern eine Art "höhere Vorstellung" davon
zu leben. Tief in Ihrem Inneren sehnen Sie sich nach einem Zustand des Aufgehobenseins in einem
grösseren Ganzen und scheuen es irgendwie, ganz in dieses irdische Dasein hineinzugehen. Wenn
Sie akzeptieren, dass Sie Ihre hohen Ideale und Ahnungen von einer bessern Welt nie ganz
verwirklichen können, wird es möglich, etwas davon ins Alltagsleben einzubeziehen.
Vielleicht erleben Sie das Dasein als sehr gespalten zwischen Liebe und Weisheit, oder in einem
weniger metaphysischen Bereich zwischen Leid, Mitgefühl und Chaos einerseits und einer
logischen, kalten und unpersönlichen technischen Welt andererseits. Eine Brücke zwischen diesen
Gegensätzen zu finden ist eine Aufforderung nicht nur an Sie, sondern an alle Menschen Ihrer
Altersgruppe.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und
Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines grösseren Ganzen sind.
Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen
Motivation sein für die Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und
Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Verlieren seiner selbst, das in letzter
Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos mündet.
Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im fünften Haus
Selbstausdruck mit Fantasie
Sie haben viel Fantasie und schöpferisches Talent. In eine Rolle können Sie sich gut einfühlen und
diese aus ganzer Seele zum Ausdruck bringen. Sie spielen vermutlich gerne Theater, wenn nicht auf
einer konkreten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die verschiedensten Gesichter aufzusetzen.
Diese Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Identität zu spielen. Dem Spiel wie dem
Leben möchten Sie sich ganz hingeben. Eventuell wissen Sie nicht so recht, mit welcher Facette
Ihres Selbstausdrucks Sie sich wirklich identifizieren und welche Rolle Sie auf der Bühne des
Lebens spielen. Wer sind Sie wirklich? Bringen Sie das zum Ausdruck, was in Ihnen steckt, oder
lassen Sie sich von Ihrer Umwelt beeinträchtigen?
Kinder sind Vorbilder für eine authentische Selbstdarstellung. Vielleicht erleben Sie Kreativität
durch Kinder oder Jugendliche und fühlen sich ihnen stark verbunden. Wenn Sie selbst Kinder
haben, neigen Sie dazu, sie zu idealisieren, ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich sogar für sie
aufzuopfern. Doch können Ihnen Kinder auch Impulse zu mehr Fantasie und Kreativität vermitteln.

Neptun Pluto
Auseinandersetzung mit dem Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches Gebilde und ein Schutz
vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise
religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt
loszulassen und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins
vorzudringen.
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Die intensive und "dunkle" Seite
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir
diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann
diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit
kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen
und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner
Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein enormes Energiepotenzial entfalten und
uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.
In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr
persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im vierten Haus
Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit
Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen in die Wiege gelegt, und Sie werden sich bewusst oder unbewusst - immer wieder damit konfrontieren. Sie sind vermutlich stark mit Ihrer
Familie, Ihrer Mutter oder Ihrer Herkunft verbunden. Sie haben ein intensives, fast
leidenschaftliches Bedürfnis nach Geborgenheit und einem "warmen Nest". Das kann bedeuten,
dass Sie sehr an Ihrer Familiensituation und Ihrem Zuhause festhalten.
Wenn es Ihnen gelingt, diese "Mutter-Kind-Geborgenheit" nicht in der Aussenwelt, bei der Familie
und beim Partner zu suchen, sondern sie in sich selbst zu finden, indem Sie sich selbst "Mutter"
sind, Ihre Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen, erschliessen Sie in Ihrem eigenen Innern eine
Quelle der Kraft und Energie. Die Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern oder mit der
Wohnsituation mag zwar oft zwanghafte Züge aufweisen, Sie zum Loslassen zwingen oder auf
andere Weise schmerzhaft sein. Doch sie hilft Ihnen auch, in sich selbst zur Quelle der
Geborgenheit und des Wohlbefindens vorzustossen.
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Eine Lebensaufgabe
Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse, gebildet aus
den Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen auf, die wir als
gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran
kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie
eine Katze den heissen Brei umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als
einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze
bemühen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so
verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse
Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgendetwas daran. Die
Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg
stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer
aktuellen Situation, sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.
In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es
oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein
Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Schütze im siebten Haus
Meine Meinung - Deine Meinung
Sie wollen vielleicht überall dabei sein, um ja nichts zu verpassen, und orientieren sich vorwiegend
nach objektiven Tatsachen. Sie holen sich Information und sammeln Wissen. Dabei scheuen Sie
sich auf seltsame Art, sich selbst einzulassen, und das Wissen bleibt oberflächlich, wie wenn Sie es
sich nur umgehängt und nicht in sich hineingenommen hätten. Auch wenn ein persönlicher
Entscheid fällig ist, sehen Sie so sehr beide Seiten, dass Ihre Stellungnahme wenig fundiert ist und
die eigene Begeisterung dafür weitgehend fehlt.
Lebhafte Diskussionen und Auseinandersetzungen dürften Ihnen kaum fremd sein. So vermissen Sie
vielleicht oft die nötige Du-Bezogenheit und Diplomatie. Sie sind zwar sachlich, es fällt Ihnen
jedoch schwer, die anderen Menschen nicht nur als Herausforderung zu erleben. Entsprechend
können Sie vermutlich in gewissen Situationen ziemlich direkt und unhöflich sein. Auch wenn Sie
sich durchsetzen, dürfte Ihnen dies keine grosse Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit
letztlich allein. Sie neigen dazu, im Alleingang zu handeln, und reagieren stets auf eine aktive und
tatkräftige, eventuell auch aggressive Weise. Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab,
Probleme gemeinsam zu lösen nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie Treibsand, in
den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die Tendenz, allzu neutral zu bleiben,
gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Eine eigene Meinung zu entwickeln,
Entscheidungen zu fällen und Stellung zu beziehen. Nicht was der Soundso gesagt oder geschrieben
hat, ist wichtig, sondern Ihre subjektive, gut durchdachte Meinung. Es gilt, ein Gleichgewicht zu
finden zwischen dem Aneignen von neuem objektivem Wissen und dem Verwerten der eigenen
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Erfahrungen, zwischen dem Einfluss von aussen und Ihrem eigenen Willen. Vielleicht stellen Sie
dabei fest, dass Sie offene Ohren finden, wenn Sie Ihre eigene Meinung nach aussen vertreten, ohne
so viele Möglichkeiten aufzuzeigen, dass der andere letztlich doch nicht weiss, welche Sie
persönlich bevorzugen. Andererseits mag Ihnen auffallen, dass man Ihnen kaum zuhört, wenn Sie
einfach objektiv aus Ihrem reichen Wissensschatz erzählen, ohne selbst auch Stellung zu beziehen.
Das Leben fordert Sie immer wieder auf, sich auf Partnerschaft einzulassen. Ihr
Entwicklungsprozess führt weg vom selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Ich und hin zu
einer Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame und Verbindende zu erkennen
und eine Brücke zu schlagen. Sie werden aufgefordert, auf eine sinnvolle und begeisternde Weise
Harmonie zu schaffen und Nähe und Gemeinsamkeit zuzulassen. Dies heisst nicht, dass Sie
unbedingt in einer engen und dauerhaften Zweierbeziehung leben müssen. Ihre Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung liegen jedoch mehr in Beziehungen als in der Durchführung pionierhafter
Projekte.
Wichtig ist dabei, dass Sie zum eigenen inneren Feuer finden, sich für etwas begeistern und diese
Begeisterung weitergeben und eigene Ansichten und Grundsätze entwickeln, auch wenn Sie sich
dabei nicht auf eine Lehre oder ein Buch abstützen können. Indem Sie eine Idee nicht nur sachlich
vertreten, sondern mit ganzem Herzen und "Feuer und Flamme" dahinterstehen, können Sie immer
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass dies Ihnen eine Quelle von Sinn und
Lebensfreude erschliesst.
All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf
eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte,
das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.
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Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke
Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die Bedeutung dieses
Aspektes unserer Persönlichkeit zeigt uns die griechische Mythologie sehr schön. Chiron ist ein
Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren
Wunde leidet. Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die
eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine umfassenden
Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem wunderbaren Heiler und Lehrer
werden.
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äusserst
verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann,
sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.
So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die
Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu
schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.
Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten
Durchlesen eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem
"Das trifft für mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen,
müssen Sie ihn mehrmals in zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen.
Wenn Sie sich wirklich auf den Text und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich feststellen,
dass er auf einer tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag
heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Wassermann
Freiheit ist ein heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Originalität,
innere und äussere Freiheit, Individualität und Unabhängigkeit wichtig. Einerseits dürften Sie
diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie
vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum
Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden,
vermehrt Ihren ganz persönlichen Weg zu gehen, Ihren Spielraum zu nutzen und Ihren Idealen und
Ideen Raum zu geben.

Chiron im neunten Haus
Verletzlich in Meinungsfragen
Trifft man Sie an einer empfindlichen Stelle, wenn man Ihren Glauben in Frage stellt? Zweifeln Sie
oft am Sinn Ihres Lebens und an der Richtigkeit Ihrer Weltanschauung und Lebensphilosophie?
Vermutlich wurden Sie schon als Kind angehalten, Dinge zu glauben, die einer genauen
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Betrachtung nicht standhielten. Oder Sie idealisierten Menschen, die Sie schliesslich aufs Tiefste
enttäuschten und Ihren Glauben an das Gute erschütterten.
Der mythologische Chiron ist zur Hälfte Tier und zur Hälfte Mensch, wobei der Tierkörper
verwundet ist. Da das Chiron-Prinzip vor allem Ihre Wahrheit, Ihre Sinnsuche und das Streben nach
etwas Höherem beeinflusst, gilt es, sich in diesen Bereichen der verwundeten Tierseite, des Instinktund Triebhaften, Dunklen anzunehmen. Dies würde bedeuten, Hell und Dunkel, Gut und Böse oder
Gott und Teufel als die zwei Pole ein und desselben Prinzips zu bejahen. Insbesondere wenn Sie in
einer christlichen Tradition aufgewachsen sind, ist eine solche ganzheitliche Sichtweise nicht
einfach.
Vielleicht suchen Sie nach einer besseren Wahrheit, bereisen fremde Länder und suchen das Heil in
fremden Religionen. Oder Sie haben die Suche resigniert aufgegeben. Keinen Sinn und keine
absolute Wahrheit zu finden, mag sehr schmerzhaft sein. Doch auch Chiron konnte seine Wunde
nicht heilen. Indem er sein Schicksal annahm, wurde er zum Heiler für viele andere. Analog zu
diesem Bild können auch Sie vielen Menschen zu mehr Lebenssinn verhelfen, wenn Sie
akzeptieren, dass Sie das Verlangen nach einer sinnvollen Bedeutung allen Seins und nach der
letzten Wahrheit nie ganz stillen können.

Chiron Venus in Spannung
Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe
Chiron hat an seiner Tierhälfte eine unheilbare Wunde, die im Zusammenhang steht mit dem
Beziehungsplaneten Venus. Dies weist hin auf mögliche Schwierigkeiten mit der instinkthaften und
dunklen Seite von Beziehungen und mit dem Drang nach Harmonie um jeden Preis und
Inbesitznahme des anderen. Nähe kann verletzen, und Sie mögen immer wieder erleben, wie Partner
oder andere nahestehende Personen unbeabsichtigt sich von einer dunklen Seite zeigen, Ihr
Vertrauen missbrauchen und Ihre Gefühle verletzen. Auch Sie neigen dazu, dasselbe den Menschen
anzutun, die Sie am meisten lieben. Vielleicht stellen Sie Ihren eigenen Wert in Frage und haben
Mühe, sich selbst bedingungslos gern zu haben. Damit wird es auch schwierig, anderen Ihre Liebe
zu schenken.
Allzu romantische Vorstellungen, Eifersucht und schmerzhafte Enttäuschungen sind Ihnen
wahrscheinlich nicht fremd. Wenn Sie ehrlich und aufmerksam mit sich selbst sind, stellen Sie
vermutlich fest, dass Sie in Partnerschaft, Freundschaften und geschäftlichen Beziehungen oft
Dinge tun, die nicht zu Ihrem Wohl sind. Die Ursache mag darin liegen, dass Sie als kleines Kind
vieles über sich ergehen lassen mussten, das zu Ihrem Schaden war. Vielleicht mussten Sie Dinge
essen, die Ihnen nicht bekamen, oder Zuwendung und Nähe waren mit schmerzhaften Erfahrungen
verbunden, beispielsweise indem Sie sich zwischen geliebten Bezugspersonen entscheiden mussten.
Vielleicht hatten Sie auch oft das Gefühl, minderwertig zu sein. Solche und ähnliche Szenen haben
sich zu einer festen Einstellung verdichtet. So wie Rosen stachlige Dornen haben, so ist Liebe in
Ihrem Erleben mit Schmerz verbunden.
Chiron konnte seine Wunde nicht heilen, doch als er sie akzeptierte, wurde er selbst zum Heiler für
andere. Es geht nicht darum, der Rose die Dornen wegzunehmen, sondern sie als Ganzes, so wie sie
ist, anzunehmen, sich in Beziehungen einzulassen mit dem Wissen, dass es wehtun kann. Und so
wie man die Rose mit einiger Vorsicht auch zwischen den Dornen anfassen kann, so sind Sie
aufgefordert, zu lernen, sich vor unnötigen emotionalen Verstrickungen zu schützen und andere
Menschen und Dinge nicht um jeden Preis besitzen zu wollen. Wenn Sie sich - mit der nötigen
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Rücksicht auf Ihre Empfindsamkeit - auf wirkliche Nähe zu anderen Menschen einlassen und auch
die dunkle Seite der Besitzansprüche und der emotionalen und sexuellen Manipulation nicht aus
Ihrem Erleben verdrängen, so dürften Sie immer wieder erfahren, dass Sie zu sehr tiefer Liebe fähig
sind. Auch Ihre Wirkung auf andere kann sehr beziehungsfördernd und heilsam sein, verfügen Sie
doch über ein Talent, andere tief zu berühren und das Verbindende zwischen Menschen
hervorzuheben.
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Die Kraft der Seele
Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin ist Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins
Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit
rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie
eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir
das Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder
weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft
des Unbewussten heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in
unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.
Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen Umlaufbahn des
Mondes um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht
denn auch keinem klar fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als
eine tiefgründige Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen.
Mit ihrer Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen
es wieder los, um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht
geniessen, sondern fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von
Werden und Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen
haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurückschaute.
Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff"
bekommen können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt sich unser Ego. Es will
lieber an seinen Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith
aus dem Unbewussten auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit
dem Besten oder auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als
schmerzhaften Eingriff.
Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedes Mal, wenn Lilith auftaucht,
ein goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben
einen blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres
Bewusstseins gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.
Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das
Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der
menschlichen Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Schütze
Das Ringen um die absolute Wahrheit
Der Anspruch, die absolute Wahrheit zu kennen oder finden zu müssen, dürfte sich wie ein roter
Faden durch Ihr Leben ziehen. Im gesellschaftlichen wie im philosophischen Bereich sind Sie kein
Mitläufer, sondern stehen den konventionellen Formen eher ablehnend gegenüber. Das Nein, das
mehr aus der Tiefe der Seele als aus dem Verstand kommen mag, zwingt Sie zu einem immer
wieder neu aufflammenden "Glaubenskrieg", den Sie mit sich selbst oder mit der Aussenwelt
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ausfechten. Zeiten einer intensiven Suche wechseln mit Perioden masslosen Sich-Gehen-Lassens,
beispielsweise in Konsum, sinnlichem Genuss oder Verehrung eines Idols. Eine leidenschaftliche
Suche nach mehr Lebenssinn und ein immer wieder neu ansetzender Versuch, die Grenzen der
gegenwärtigen Existenz zu sprengen, bringen zwar manche schmerzhafte Unruhe in Ihr Leben. Sie
zeigen Ihnen jedoch auch, dass eine einmal gefundene Wahrheit nach einer gewissen Zeit wieder
fallen gelassen werden muss. Alles ist Zyklus. Auch Weltbilder und Anschauungen sind nicht von
lebenslanger Dauer.

Lilith im sechsten Haus
Der Zyklus von Aufbauen und Loslassen
Eine gesicherte Existenz auf alle Ewigkeiten mag zwar in Ihren Augen ein erstrebenswertes Ziel
sein. Doch Ihrer tiefsten emotionalen Natur entspricht ein Zyklus von Aufbau und Loslassen. So
erarbeiten Sie sich beispielsweise eine solide Lebensgrundlage oder bauen an einem Arbeitsplatz
Struktur und Ordnung auf, um alles wieder loszulassen, sobald Sie das Ziel erreicht haben.
Betrachten Sie Arbeit vorwiegend als mühsame Plackerei zur Absicherung der eigenen Existenz, so
kann das Loslassenmüssen ganz erheblich schmerzen. Ein Beispiel wäre eine Kündigung des
Arbeitsplatzes, nachdem Sie die Aufbauarbeit geleistet haben. Je mehr Sie den meditativen oder
therapeutischen Aspekt von Arbeit und "Existenzkampf" erkennen können, desto leichter lassen Sie
sich vom zyklischen Aufbau und Aufgeben Ihrer Alltags- und Arbeitssituation tragen. Sie finden
zutiefst in Ihrer Seele ein Wissen, dass das Leben weitergeht, auch wenn Ihnen einmal die
Existenzgrundlage scheinbar entzogen wird. Ebenso wie für den Arbeitsbereich gilt dies auch für
den Gesundheitszustand.

Lilith Sonne in harmonischem Aspekt
Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand
Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und
gleichzeitig auf einer tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren
Kern entspricht. Durch gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre persönliche Neigung fällt es
Ihnen nicht immer einfach, in Kontakt mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und das Leben nicht
in erster Linie nach rationalen und gesellschaftlich akzeptablen Kriterien zu steuern. Doch wenn
Wille und innere Stimme zusammenspannen, gewinnt das Leben an Tiefe und Intensität. Sie werden
zwar immer wieder Ihre Zelte abbrechen müssen. Im übertragenen und vielleicht sogar im
konkreten Sinn führen Sie das Leben einer Nomadin. In einem fortwährenden Zyklus schlagen Sie
eine Richtung ein, bauen etwas auf und lassen wieder los, wenn die Zeit dafür abgelaufen ist.

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

Lilith Merkur in harmonischem Aspekt
Eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe
Sprache und Denken sind gefärbt vom Unergründlichen, der Unbestechlichkeit und dem
Absolutheitsanspruch der Lilith. Vielleicht vermitteln Sie durch Schweigen, was Sie durch Worte
nicht ausdrücken können, oder kommunizieren mit Körpersprache, Malen, Musik oder anderen
nicht verbalen Medien. Vielleicht versuchen Sie, das, was Sie sprachlos werden lässt, in eine
schriftliche Form zu bringen. Oder Sie nehmen Humor oder Ironie zu Hilfe, um das Paradoxe des
Lebens und der eigenen Gefühle und Fantasien in Worte zu kleiden. Verstand ohne Gefühl kann
schneidend scharf und zerstörerisch sein. Sind die Worte beseelt, so werden sie menschlicher. Sie
sind aufgefordert, eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen.

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

Lilith Jupiter in harmonischem Aspekt
Eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens
Begrenzungen sind da, um sie - sowohl zum Guten wie zum Schlechten - zu überwinden. Innere
und äussere Freiheit ist Ihnen vermutlich ein zentrales Anliegen. So stellen Sie Ihr Weltbild, Ihre
gesellschaftliche Stellung und Ihr Ansehen immer wieder in Frage. Lebenssinn ist für Sie keine
Sache, die man sich einmal erwirbt und dann bis an sein Lebensende mitschleppt, sondern etwas,
das in einem mehr oder weniger regelmässigen Zyklus erneuert werden will. Wie ein Baum jeden
Frühling neue Blätter treibt und diese im Herbst wieder abwirft, so muss Ihr Weltbild und Ihre
Wahrheit immer wieder neu aufgebaut und wieder losgelassen werden. Und wie der Baum wachsen
Sie dabei und verankern sich gleichsam mehr und mehr in Ihrem "Seelengrund".
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*********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten
einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am
Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen
Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen
und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Karin K Smith

Geburtsdatum: 04.08.1955 00h40
Geburtsort : Fürstenfeldbruck Land: D
Breite: 48n10 Länge: 011e15

Planeten

Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
CH
LL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

17.10'54"
6.35'20"
24.39'26"
15.33'37"
14.30'51"
28.17'28"

Aspekte

SO-000-ME
SO-000-VE
SO-000-MA
SO-000-JU
SO-090-SA
SO-120-LL
SO-060-AC
MO-180-JU
MO-090-SA
MO-060-LL
MO-120-AC
MO-000-MC
ME-000-VE
000
030
045
060
a =

10.50'38"
12.51' 6"
8.55' 5"
3. 4'27"
15. 4'34"
11. 1'23"
14.42' 2"
28.47'51"
25.39'42"
25.57' 5"
2.16'38"
16.15'14"
25.38'38"

Zwillinge
Krebs
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage

1.56'
7.46'
4.14'
0.11'
3.51'
5.25'
-6.20'
-1.50'
-1.51'
-3.24'
4.20'
2.43'
5.51'

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
s

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

Löwe
Wassermann
Löwe
Löwe
Löwe
Löwe
Skorpion
Krebs
Waage
Löwe
Wassermann
Schütze
Schütze

DC
8
9
MC
11
12

17.10'54"
6.35'20"
24.39'26"
15.33'37"
14.30'51"
28.17'28"

ME-000-MA
ME-000-JU
ME-090-SA
ME-120-LL
VE-000-JU
VE-000-UR
VE-090-NE
VE-180-CH
VE-045-AC
MA-000-JU
MA-090-SA
MA-120-LL
MA-060-AC

6.09'
2.06'
5.47'
7.20'
7.57'
4.17'
-7.25'
-0.48'
0.54'
4.03'
-0.23'
1.11'
-2.06'

a
a
a
a
a
s
s
s
s
s
s
a
a

Haus
täglich
(gedeutet)
3 ( 3)
0.57'25"
9 ( 9)
12.32'55"
3 ( 3)
2. 5' 9"
3 ( 3)
1.13'51"
3 ( 3)
0.38'14"
3 ( 3)
0.13'13"
6 ( 6)
0. 1'31"
3 ( 3)
0. 3'37"
5 ( 5)
0. 0'52"
4 ( 4)
0. 1'53"
9 ( 9)
-1. 3'22"
6 ( 6)
0. 6'39"
7 ( 7)
-1. 6'54"
Schütze
Steinbock
Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
MA-180-MC
JU-090-SA
JU-120-LL
SA-030-LL
SA-090-MC
UR-090-NE
NE-060-PL
NE-060-MK
PL-120-MK
LL-045-CH
LL-180-AC
LL-060-MC

-0.29'
3.41'
5.14'
1.33'
0.52'
-3.08'
-0.17'
-0.01'
-0.18'
1.01'
-0.56'
-0.42'

s
a
a
s
a
s
s
s
s
a
a
s

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

3

Psychologischer Grundtyp

5

Intuitiv- und Willenstyp
Der Real- und Empfindungstyp als Lebensaufgabe

Das Erscheinungsbild
Ein offenes und kontaktfreudiges Auftreten
Ich bin ich
Das Auftreten spiegelt die Gefühle
Gute Durchsetzungskraft

Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen
Unabhängigkeit, Aussergewöhnliches und Teamgeist im Beruf
Sich im Beruf wohl und geborgen fühlen
Ein vertrautes Klima erleichtert die Durchsetzung
Verantwortung im Beruf

Wesenskern und Wille
Ich im Zentrum meines Universums
In Kontakt mit der Umwelt
Klare, subjektive Ansichten
Harmonische Lebensgestaltung
Überzeugende Tatkraft
Der Sinn nach Grösse
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung

Gefühle und Temperament
Ein unabhängiges Naturell
Sinn finden, um sich wohlzufühlen
Das grosse Glück fällt niemandem in den Schoss
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden

Kommunikation und Denken
Mit starker Vorstellungskraft
Interesse für fast alles
Gespräche mit Charme
Planmässiges Vorgehen und hitzige Diskussionen
Zu grosszügigem Denken befähigt
Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen

Beziehung und Ästhetik
Gefallen am Majestätischen
Begegnung in kulturellem Rahmen
Vertrauen in das Gute im Mitmenschen
Das Dilemma von Nähe und Freiheit
Der Traum vom grossen Glück

Handlung und Durchsetzung
Im grossen Stil handeln
Geistige und körperliche Beweglichkeit ist gefragt
Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen
Im Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung

5
5

7
7
7
8
8

9
9
9
10
10

11
11
11
12
12
13
13
13

15
15
15
16
16

18
18
18
19
19
19
20

21
21
21
22
22
23

24
24
24
25
25
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Die Suche nach Sinn und Wachstum
Selbstverwirklichung als höchstes Ziel
Wachstum durch Sichmitteilen
Die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit

Die Suche nach Struktur und Ordnung
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich mit den dunklen Seiten auseinanderzusetzen
Die Forderung nach einem perfekten Alltag

Das Bedürfnis nach Veränderung
Geistig hellwach
Der Traum von der idealen Welt

Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe
Selbstausdruck mit Fantasie
Auseinandersetzung mit dem Nichts

Die intensive und "dunkle" Seite
Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit

Eine Lebensaufgabe
Meine Meinung - Deine Meinung

Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke
Freiheit ist ein heikles Thema
Verletzlich in Meinungsfragen
Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe

Die Kraft der Seele
Das Ringen um die absolute Wahrheit
Der Zyklus von Aufbauen und Loslassen
Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand
Das Bild der Mutter
Eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe
Gefühlstiefe gepaart mit Durchsetzungskraft
Eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens
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