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Horoskop für Alfred Hitchcock mit psychologischer Astrologie

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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A L L G E M E I N E
E R K L Ä R U N G E N
Z U R
A S T R O L O G I S C H E N
D E U T U N G

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 deterministisch 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":
1. aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art
ein.
2. aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit
Ihrem Willen.
3. passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B.
einen Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer
unbefriedigend werden.
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Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern.
Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts
darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben
oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen
Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen
dieses Thema vorleben.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stoßen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig
"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger
empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich
doch etwas an...
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen auch
immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen
Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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PSYCHOLOGISCHER GRUNDTYP

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt
wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei
verkörpert kaum jemand zu 100% 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 Idealist und Realist stehen Sie auf der idealistischen Seite. Sie verfügen
über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein großartiges Schauspiel, 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 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 Körper zu kümmern, Steuern zu bezahlen und Verkehrsregeln einzuhalten um nur einige
Beispiele zu nennen erscheint Ihnen als ein eher lästiger Hemmschuh, der Sie von Ihren idealistischen
Höhenflügen wieder auf den Boden zurückholt.
Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu
verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu haben.
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ERSCHEINUNGSBILD

Aszendent im Löwen
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
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.
Mit dem Aszendenten im Löwen wird man sich nach Ihnen umsehen, wenn Sie auftreten, und Sie stehen
im Mittelpunkt, kaum haben Sie drei Worte gesagt. Sie haben etwas Imponierendes in Ihrem Auftreten,
ähnlich einem Löwen. Man wird leicht auf Sie aufmerksam und hört Ihnen zu. Ihr spontanes Verhalten
wirkt selbstsicher, großzügig und herzlich, kann jedoch leicht eine Nuance zu herablassend oder
großspurig werden. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Mut, Herzlichkeit und Führertalent nicht nur
als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie
gleichsam die Rolle eines selbstsicheren und tatkräftigen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in
diese Richtung. Sie festigen damit Selbstvertrauen und "Strahlkraft".
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen die Welt aus der Perspektive eines Organisators und "Machers", überblicken die
Situation und handeln. Dabei können Sie die Wünsche und Gefühle des Einzelnen übergehen, ohne dass
Sie dies bemerken. Überspitzt formuliert haben Sie etwas von einem König, der seine Umwelt gutmütig
toleriert. Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, dürften Sie zahlreiche Situationen
erkennen, wo Sie andere ungerechtfertigt zur Seite stellen, um selbst im Mittelpunkt zu glänzen. Wer
Ihnen Anerkennung zollt, ist geschätzt. Wer nicht willens ist, Sie zu bewundern, existiert kaum für Sie.
Dies mag um einiges zu hart formuliert sein, doch dürfte zumindest eine Tendenz in diese Richtung in
Ihrem Verhalten zu finden sein.

Mond im Quadrat zum Aszendenten
Gefühle gehören nicht ins Schaufenster
Vermutlich sind Sie eher zurückhaltend im Ausdruck von Gefühlen. Oder Sie möchten zwar gerne zeigen,
wie Ihnen zumute ist, doch gelingt es Ihnen nicht so recht. Ihre spontane Art im Kontakt mit der Umwelt
entspricht nur ansatzweise dem, was eigentlich in Ihnen vorgeht, und so mögen Sie oft den Eindruck
haben, eine Rolle zu spielen. Die innere Herzlichkeit, Wärme, Freude oder Wehmut kann nicht
ungehindert verströmen. Wenn Sie trotzdem immer wieder versuchen, Ihre wahren Regungen zum
Ausdruck zu bringen, stellt sich aus der Hemmschwelle ein besonders bewusster Umgang mit dem
Sichtbar-werden-lassen des Gemütslebens ein.
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Venus am Aszendenten
Auftreten mit Charme und Liebenswürdigkeit
Zuvorderst in der Reihe Ihrer einzelnen Wesensmerkmale steht das Bestreben, der Welt mit offenen
Armen entgegen zu gehen und dafür Liebe und Anerkennung zu erhalten. Vielleicht zeigen Sie dies durch
eine spontane Kontaktfreudigkeit und ein Hervorheben des Gemeinsamen und Verbindenden, vielleicht
versuchen Sie durch ein ansprechendes Erscheinungsbild, durch Kleidung und Auftreten die Augen der
anderen auf sich zu lenken. Am liebsten hätten Sie nie endende Harmonie, Schönheit und Frieden. Sie
stahlen diesen Wunsch gleichsam aus und bieten den anderen die Hand für eine friedliche Lösung. Ihre diplomatischen Fähigkeiten können beachtlich sein, doch kann Ihre friedliche Einstellung Konflikte auch zu
sehr unterdrücken und in passiver Bequemlichkeit verharren, wo ein aktives Vorwärtsschreiten nötig
wäre.

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.

Jupiter im Quadrat zum Aszendenten
Aufforderung zu mehr Größe
Sie haben wie jeder Mensch eine Vision vom idealen Leben. Doch gelingt es Ihnen vermutlich kaum auf
Anhieb, Ihren Idealen so Ausdruck zu verleihen, wie Sie es gerne möchten. Wie Sie wirklich im Kontakt mit
der Umwelt sind und wie Sie es sich vorstellen, sind zwei allzu verschiedene Dinge. Doch Gegensätzliches
und innere Spannungen können zur Motivation werden, etwas Neues wachsen zu lassen, beispielsweise
immer wieder zu versuchen, Ihre Vision konkret umzusetzen, auch wenn es vorerst nur ansatzweise
gelingt. Je mehr auch Ihre Weitherzigkeit und Ihr Optimismus im Kontakt zur Umwelt freien Lauf erhalten,
desto gelöster und zufriedener dürften Sie sich fühlen.

Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Ein Erscheinungsbild mit Überraschungen
Zu Ihrer spontanen Ausdrucksweise und Ihrem Erscheinungsbild gehört auch ein guter Schuss
Individualismus. So wirken Sie eher unkonventionell und lieben es vermutlich auch, Ihre Umwelt immer
wieder neu zu überraschen. Persönlicher Spielraum dürfte Ihnen wichtig sein, wobei es Ihnen auch ohne
große Anstrengung gelingen mag, sich das Leben entsprechend einzurichten.
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WESENSKERN UND WILLE

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.

Sonne im Löwen
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 auf Führerschaft 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 Löwen 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 für Spaß oder Risiko. Die Kombination von Führertalent 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 an 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 Wege 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 zweiten Haus
Ein fester Platz im Leben
Sie setzen die oben beschriebenen Qualitäten vor allem ein, um sich eine "solide Grundlage" zu schaffen.
Dies können Geld, Besitz oder nicht materielle Werte sein; wichtig ist Ihnen, daraus Sicherheit und
Selbstwert ziehen zu können.
Geld verdienen heißt für Sie nicht nur materielle Sicherung der Existenz, sondern gibt Ihnen auch das
Gefühl, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Einen Beruf erlernen und die eigenen Fähigkeiten zum
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Ausdruck bringen dürfte Ihnen ein zentrales Bedürfnis sein. Sie möchten einen Platz finden, wo Sie Ihr
ganzes Wesen einbringen können.
In Ihrem Lebenskonzept steht Genießen großgeschrieben. Sie möchten die sinnlichen Freuden des Lebens
auskosten. Dies braucht nichts mit Verschwendung oder einem unseriösen Lebenswandel zu tun zu
haben. Sie entsprechen Ihrem Wesen, wenn Sie ganz im Hier und Jetzt sind, Ihren Körper spüren und das
Schöne im Leben festhalten und genießen. Dabei ist es wichtig, Ihre Grenzen wahrzunehmen, dafür
einzustehen und lieber weniger Ihr eigen zu nennen, dies dafür aber ganz.

Sonne Saturn in harmonischem Aspekt
Realitätsnahe Lebensgestaltung
Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige Ziele zu erreichen. Sie leben kaum unbeschwert
in den Tag hinein, sondern haben Pläne, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen. Ihre Bereitschaft, sich dafür
einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen im Beruf zur Verwirklichung Ihrer Ziele
verhelfen und Sie zu einer Autorität werden lassen. Wenn Probleme auftauchen, so bieten Sie diesen mit
großer Selbstverständlichkeit die Stirn. Geleistete Arbeit bringt Ihnen viel Befriedigung.
Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Leben anzupacken, lässt Sie zuverlässig und selbstsicher
erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und übergeben Ihnen Verantwortung, die Sie auch gerne
übernehmen. Dabei schlagen sie einen eher konventionellen und auf Sicherheit bedachten Weg ein.

Sonne Pluto in harmonischem Aspekt
Eine starke Persönlichkeit
Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder eine
andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben. Gemäß diesem
Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die Stärkeren
Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein gutes Vorbild
war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer starken Persönlichkeit
entwickelt haben.
In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer
eigenen Stärke zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art
"graue Eminenz" werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht könnte
Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben einen beachtlichen "Power", sind leistungsfähig und
belastbar und können viel erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für egoistische Zwecke missbrauchen.
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GEFÜHLE UND TEMPERAMENT

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäß seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust
reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und
benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen.
Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden der
Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.

Mond im Skorpion
Ein intensives Gefühlsleben
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei
innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmäßige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie
reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie
kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne weiteres
in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske verbergen.
Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich.
Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermaß in eine Depression abgleiten. Von äußeren
Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen sind Sie
sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder
von vorne beginnen.
Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu jedem
Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben
vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie
schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor.
Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selber richtig gern zu
haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie
vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen,
werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.

Mond im vierten Haus
Das Bedürfnis nach Aufgehoben-Sein
Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu finden, brauchen Sie eine
familiäre Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine Atmosphäre zu schaffen, die Ihnen behagt.
Beispielsweise fühlen Sie sich gut in der Nähe eines warmen Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von
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Gemütlichkeit und Geborgenheit vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach Aufgehobensein
nicht nur auf den ganz konkreten Bereich, sondern bezieht sich auf Ihr gesamtes Privatleben und vielleicht
sogar auf Ihren Beruf. So haben Sie vermutlich selbst eine Familie oder Sie arbeiten in einem Umfeld, das
mit Familie, Kindern, Häuslichkeit oder anderen emotionalen Belangen zu tun hat.
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Es geht dabei immer
um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche nach Geborgenheit im eigenen Innern. Indem Sie im
äußeren Leben anderen Geborgenheit vermitteln und selbst erfahren, wächst das Gefühl des Aufgehobenseins in sich selber.

Mond Merkur in harmonischem Aspekt
Denken und Fühlen im Einklang
Sie haben eine natürliche Begabung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen und
auszusprechen. Sie wirken lebendig, lebensnah und vielseitig, und Sie verfügen über einen gesunden
Menschenverstand. Für leblose Materie haben Sie kein großes Interesse. Sie lernen lieber durch Erfahrung
als durch das Studium vieler Bücher. Auch sind Sie eher ein lebhafter Erzähler als ein strenger Logiker.
Unter Menschen fühlen Sie sich wohl, und Sie finden überall schnell Kontakt. Sie reagieren aus dem
Moment und finden sich auch in einer unbekannten Situation leicht zurecht.

Mond Venus in Spannung
Erotische Partnerin oder fürsorgliche Mutter?
Gefühle und Sinnlichkeit empfinden Sie als Gegensätze. Sie fühlen sich beispielsweise in einer bestimmten
Situation wohl und geborgen, finden diese aber gleichzeitig nicht schön. Umgekehrt gefällt Ihnen zwar
eine schöne Umgebung; Sie fühlen sich jedoch nicht ganz wohl und daheim. Nestwärme und Schönheit
sind nur schwer vereinbar.
Was Sie erotisch anspricht, befriedigt Sie gefühlsmäßig nur wenig. Oder was Ihnen Genuss bereitet, zum
Beispiel ein gutes Essen, erweist sich als schwer verdaulich. Eine Beschäftigung mit den Gegensätzen von
Häuslichkeit und Ästhetik oder Gemütlichkeit und Genuss, beispielsweise Wohnungseinrichtung, Beschäftigung in einer Gaststätte oder mit Mode könnte Ihnen helfen, diese Spannung kreativ in ein Sowohlals-auch umzuwandeln.
Da unsere westliche Gesellschaft die Auseinandersetzung mit Gefühlen, Nähe und Geborgenheit gerne an
Frauen delegiert, ist Ihnen als Mann das Thema vielleicht eher fremd. Doch unbewusst beschäftigen Sie
sich vermutlich trotzdem intensiv damit, indem Sie sich eine entsprechende Partnerin wählen.
So fühlen Sie sich beispielsweise hingezogen zu einer "Kindfrau" oder erleben die Spannung zwischen dem
mütterlich-fürsorglichen und dem erotisch-partnerschaftlichen Aspekt der Weiblichkeit in der eigenen
Familie, indem es Sie beispielsweise stört, Ihre Partnerin mit Ihren Kindern "teilen" zu müssen.
Letztlich sind all diese Gegensätze Hinweise und Anstoß für einen seelischen Reifungsprozess. Es geht um
die Frage, wie gut können Sie sich selbst lieben und akzeptieren. Beziehungen geben Ihnen die
Möglichkeit, dieses Thema immer wieder zu erleben. Achten Sie dabei besonders auf Ihr gefühlsmäßiges
Engagement. Zeigen Sie sich nur in Ihrer äußeren Erscheinung und Ihren Umgangsformen lieb oder geben
Sie sich auch emotional voll in eine Beziehung ein?
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Mond Jupiter in Konjunktion
Vertrauen in das Gute
Sie sehen dem Leben voll froher Erwartung und Optimismus entgegen und haben eine rege Fantasie und
Vorstellungskraft von dem, was sein könnte. Wie das Mädchen aus dem Märchen vom Sterntaler mit
offener Schürze den Schatz vom Himmel auffängt, nehmen Sie das Gute im Leben mit offenen Armen in
Empfang. Diese positive Sicht erleichtert Ihnen vieles, kann Sie aber auch an der Realität vorbeigehen
lassen, wenn Sie zu sehr darauf warten, dass Ihnen das große Glück ohne Ihr Zutun in den Schoss fallen
würde.
Ihr persönlicher Charme ist beachtlich. Sie sind großzügig und tolerant. Doch könnten Sie gerade dadurch
zu Maßlosigkeit neigen, so beispielsweise beim Essen oder Einkaufen. Mit Ihrer spontanen Offenheit und
Ihrem Enthusiasmus vermögen Sie andere für eine Sache zu begeistern und zu überzeugen. Sie haben
eine natürliche Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun.
Sofern Sie Ihre Lage realistisch einschätzen, kann Ihnen dies viele Türen öffnen.
Von Ihren Mitmenschen möchten Sie geschätzt und beachtet werden. Um sich wohl zu fühlen, brauchen
Sie Anerkennung. Sie lassen es sich gerne gut gehen und tun, was Sie gerade Lust haben. "Leben und
leben lassen!" könnte Ihre Devise lauten.
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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 Merkur in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise
des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische
Fähigkeiten.

Merkur in der Jungfrau
Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand
Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über etwas nachsinnen, gehen Sie
mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen Nutzen der Dinge und nach den Einzelheiten. Dabei
bleiben Sie leicht an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick. Ihre Gründlichkeit kann sich
sowohl als Stärke wie auch als Schwäche erweisen. Sie haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein
Lernprogramm mit einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die andere Leute vielleicht als pedantisch
bezeichnen würden.
Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat "Hand und Fuß". Sie bleiben in der Regel
sachlich und eher zurückhaltend, äußern Ihre Argumente klar und meiden hitzige Debatten. Ihre
Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die bodenständigen Aspekte eines Themas, beispielsweise auf die
Frage nach der sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Sie
verlieren sich kaum in fantastischen Luftschlössern und idealistischen Vorstellungen. Wenn Sie vom
Thema abkommen, dann durch kleinliche Haarspalterei und allzu skeptische Wenn und Aber.

Merkur im zweiten Haus
Interesse an Wertfragen
Ihre Interessen liegen im Bereich der Werte. Sie denken über Ihren Besitz nach, egal ob Geld, Haus,
Sammelgegenstände irgendwelcher Art oder die Frage nach dem eigenen Wert, den eigenen Talenten
und körperlichen Fähigkeiten. Ihr Wissen und sprachliches Können möchten Sie wertvermehrend
einsetzen. Eine Ausbildung ist unter anderem eine Kapitalanlage. Der Verstand soll für eine solide,
materielle Lebensgrundlage genutzt werden. Wenn es um materielle Werte geht, sind Sie entsprechend
flexibel, erfinderisch und bereit, Neues zu lernen.
Sie überlegen sich, was Sie Ihr Eigen nennen und wie Sie Ihr Geld anlegen wollen. Haben Sie sich
beispielsweise für ein Haus entschieden, informieren Sie sich darüber, führen Gespräche und
Diskussionen und lassen sich die Sache gründlich durch den Kopf gehen, bevor Sie handeln.
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Rückläufiger Merkur
Ein intuitiver Wissensschatz
In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen - sind zuerst einige
Schwierigkeiten zu bewältigen.
Vermutlich reagieren Sie eher empfindlich, wenn es um Denken, Wissen und Kommunikation geht.
Kontrollieren Sie, was Sie sagen und denken? Kostet es Sie viel Energie, nichts Falsches zu äußern?
Vielleicht leiden Sie unter Prüfungsangst und scheuen sich grundsätzlich, Ihr Wissen zu zeigen. Oder Sie
haben manchmal Angst, nicht klar denken zu können.
Ihr Denken ist nicht nur rational und logisch, sondern wird von Bildern und Einflüssen aus dem
Unbewussten mitgeformt. Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, nicht verstanden zu werden
oder zu wenig klar formulieren zu können. Wenn Sie etwas erzählen oder erklären wollen, wissen Sie
nicht so recht, wo Sie beginnen sollen. In Ihren Gedanken sehen Sie die ganze Idee auf einmal wie ein
mehrdimensionales Bild. Da Sie es in dieser Form dem Gesprächspartner nicht vermitteln können, müssen
Sie es in lineare Worte umsetzen, die - eines nach dem anderen wie Perlen an einer Schnur aufgereiht Ihr Bild beschreiben.
Diese Schwierigkeit hat Sie möglicherweise schon als kleines Kind unbewusst dazu bewogen, der Umwelt
zu zeigen, dass Sie auch logisch denken können. Sie sind dann zu einem interessierten, fleißigen oder
sogar ehrgeizigen Schüler geworden und haben sich ein großes Wissen angeeignet. Wenn Ihr Umfeld und
Ihre übrige Persönlichkeitsstruktur intellektuelle Werte eher gering schätzten und Ihre etwas wirren als
Kleinkind geäußerten Erzählungen auf Missverständnis stießen, haben Sie vielleicht damals unbewusst
den Schluss gezogen: "Ich bin dumm und kann nicht denken." Sie sind dann allen intellektuellen und
geistigen Anregungen so gut als möglich ferngeblieben.
In beiden Fällen - ob Logik oder Nichtwissen - haben Sie ein großes Talent in der Erde vergraben. Sie
verfügen über eine Art angeborenes Wissensreservoir aus dem Unbewussten. Die Schwierigkeit besteht
darin, dieses nicht rationale und kontrollierbare, sondern eher kreative und intuitive Denken und Wissen
in nützliche Bahnen zu lenken. Als erster Schritt muss das Irrationale akzeptiert werden, um es dann frei
fließen zu lassen und zu beobachten. Dies bedeutet, Sie lassen beispielsweise Ihrer Bildersprache freien
Lauf und erzählen und sprechen einmal ohne innere Zensur. Um Missverständnisse auszuschließen,
fragen Sie nach und lassen sich bestätigen, dass Sie richtig verstanden wurden. Eine berufliche Tätigkeit,
in der Kommunikation, Denken und Wissen eine zentrale Rolle spielen, kann Ihnen viel dabei helfen.

Merkur Jupiter in harmonischem Aspekt
Zu großzügigem Denken befähigt
Sie haben ein rhetorisches Talent und die Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen und zu motivieren.
Mit Begeisterung und Charme können Sie etwas erzählen und dabei die Zuhörer mit Ihrem Enthusiasmus
anstecken. Informationen, die Sie brauchen, fliegen Ihnen fast von selbst zu. Mit Fremdsprachen dürften
Sie kaum Probleme haben, außer dass Sie Grammatik und Regeln langweilen. Haben Sie sich über etwas
eine Meinung gebildet, kann es schwierig sein, Sie von etwas anderem zu überzeugen.
Ihre Interessen sind weit gestreut. Immer ist Ihnen dabei die Sinnfrage wichtig. Sie beschäftigen sich
gedanklich vorwiegend mit Dingen, die auf die eine oder andere Art Ihren Horizont erweitern. Wenn Sie
keinen Sinn finden können, fehlt auch die Motivation, sich damit zu beschäftigen. Ihre Gedanken sind
Seite 14

Horoskop für Alfred Hitchcock mit psychologischer Astrologie

weitschweifend und zukunftsgerichtet; Sie verschaffen sich rasch einen Überblick und sehen die
Möglichkeiten, die in einer Situation liegen.

Merkur Uranus in Spannung
Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen
Sie sind ein kühler und sachlicher Denker. Auch komplizierte Gedankengänge erfassen Sie leicht und
schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene Ideen und können sehr geistreich sein. Durch Ihre
Fähigkeit, Dinge und Situationen aus Distanz zu überblicken, sind Sie in der Lage, blitzartig Zusammenhänge zu erkennen. Dies alles kann für Sie so selbstverständlich sein, dass Sie gegenüber
langsamer denkenden Menschen leicht ungeduldig reagieren. Auch Sie selber sind sich kaum schnell
genug. So geraten Sie leicht in Stress und Nervosität.
Alles, was Aufregung verspricht und neue Horizonte aufzeigt, zieht Sie an. Sie nehmen gerne extreme
Standpunkte ein und geben sich originell und schlagfertig. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Individualität zum
Ausdruck zu bringen. Wie gut Ihnen dies gelingt, ist unter anderem davon abhängig, ob Sie bereit sind,
gewisse gesellschaftliche Regeln zu beachten. Sie könnten dazu neigen, mit Ihrer Denkweise andere zu
provozieren, indem Sie beispielsweise allzu großzügig über die Meinung der anderen hinweggehen oder
andere um jeden Preis aus der Reserve zu locken versuchen.
Ihre Interessen sind sehr vielseitig und eventuell auch kurzlebig. Sie möchten in einem Interessengebiet
den Überblick haben. Geht es darum, Detailinformationen für die konkreten Schritte zu sammeln, würden
Sie dies lieber den anderen überlassen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Wissen auf einigen wenigen Gebieten
zu vertiefen, werden Sie Ihre Fähigkeit, den Überblick zu behalten und schnell und flexibel zu denken, voll
nutzen können. Sie können beispielsweise ein Talent für technische Berufe, Mathematik oder
Computertechnologie entwickeln.
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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 Löwen
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 Übersehen-Werden 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 ersten Haus
Ich bin ich - Wer bist Du?
Die oben aufgezählten Qualitäten zeigen Sie gern. Sie sind kontaktfreudig und stehen zu Ihren
Beziehungen; Heimlichkeiten schätzen Sie nicht. Wenn Sie jemanden mögen, so möchten Sie dies direkt
zum Ausdruck bringen.
Vermutlich haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für Frieden und Harmonie
einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft aus, auf den anderen zuzugehen. Ihr taktvolles und
diplomatisches Wesen kann Ihnen zu großer Beliebtheit verhelfen. Sie brauchen Anerkennung. Dies mag
Sie dazu verleiten, sich zu sehr anzupassen oder auf Heucheleien hereinzufallen. Schönheit - in
irgendeiner Form - dürfte Ihnen wichtig sein; und Sie möchten auch dies nach außen zeigen,
beispielsweise durch entsprechende Kleidung oder Auftreten.
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Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine erfrischende Direktheit und
Spontanität. So gefallen Ihnen vermutlich aktive und durchsetzungsfähige Frauen, die etwas
Amazonenhaftes ausstrahlen.
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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 in der Waage
Durchsetzung mit Charme und Strategie
Sie sind ein guter Diplomat und setzen sich stets auf eine höfliche, taktvolle und liebenswürdige Art durch.
Dabei kann es leicht geschehen, dass Sie das tun, was andere von Ihnen wollen, denn Sie stellen den
Anspruch, für Ihr Tun geschätzt und geliebt zu werden. Für sich selber einzustehen, ist nicht ganz einfach.
So fällt es Ihnen leichter, sich für andere durchzusetzen. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, die eigene
Durchsetzungsfähigkeit zu üben. Eine Tätigkeit, in der Sie ausgleichen und vermitteln, dürfte Ihnen
besonders liegen.
Auch wenn Sie so handeln, wie es für Sie richtig ist, verlieren Sie den Bezug zu Ihrem Gegenüber doch
nicht. Sie haben das Talent, zu erkennen, was Ihre Aktivitäten bei anderen bewirken, und lassen es nicht
an der nötigen Rücksicht und Fairness fehlen. Es erfordert einige Übung, den Balanceakt zwischen
absoluter Liebenswürdigkeit und einem zielgerichteten Willen zu bestehen. Doch wenn Sie die Rolle der
"eisernen Faust im Samthandschuh" beherrschen, können Sie auch schwierige Dinge durchsetzen, ohne
sich unbeliebt zu machen.

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 Interessensgebiete, 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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Mars Uranus in harmonischem Aspekt
Ein Ansporn zum individuellen Handeln
Sie wollen in Ihren Aktivitäten unabhängig sein. Abwechslung, Aufregung und unvorhergesehene
Ereignisse lassen Sie erst so richtig lebendig werden. In solchen Situationen können Sie viel
Improvisationstalent entwickeln. Sie sind erfinderisch und suchen nach neuen Wegen. In Gefahr zeigen
Sie große Geistesgegenwart. Sie sind zwar recht eigenwillig, aber Sie haben auch das Geschick, Ihr AndersSein so zum Ausdruck zu bringen, dass Sie kaum Anstoß erregen.
Alltagsroutine ertragen Sie schlecht. Genau absehbare tägliche Pflichten langweilen und lähmen Sie. Sie
wollen Freiraum und bringen nur ungern Selbstdisziplin auf. Sie arbeiten bevorzugt unter Zeitdruck; dann
sind Sie flink und kreativ. Solange Sie die Sache im Griff haben, mögen Sie Stresssituationen.
Möglicherweise reagieren Sie auf langsamere Menschen ungeduldig und gereizt.
Ein Teil von Ihnen will im Schnellzugstempo durchs Leben rasen und kann sich nur mit Mühe damit
abfinden, dass es Zeit braucht, um Ideen in die Realität umzusetzen. Sie lieben Schnelligkeit. Vielleicht
sind Sie begeistert von schnellen Sportarten oder Sie drücken beim Autofahren gern aufs Gas. Auch in der
Sexualität haben Sie eine Vorliebe für spontane Eroberungen und viel Abwechslung.
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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 Skorpion
In der Tiefe liegt der Sinn verborgen
Sie gehen davon aus, das Licht dort zu finden, wo es am dunkelsten ist. So suchen Sie das Erhabene,
indem Sie die Schattenbereiche der eigenen Seele erforschen oder sich im Vertrauen an das Gute den
dunkelsten Bereichen des Menschseins zuwenden. Dabei forschen Sie auf eine leidenschaftliche und
tiefgründige Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem
auf Tiefe und Echtheit. Nur was Sie zutiefst ergreift und beeindruckt, findet Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im vierten Haus
Wachstum im familiären Umfeld
Schon als Kind durften Sie vermutlich das familiäre Umfeld als anregend und förderlich für Ihr geistiges
und seelisches Wachstum erleben. Sie konnten Selbstvertrauen und eine optimistische Haltung Ihren
Mitmenschen gegenüber aufbauen. Auch im Erwachsenenalter zeigt sich Ihr Bedürfnis nach Ausdehnung
und Weite vor allem im privaten Bereich und im Familienkreis. In Ihren angestammten Wurzeln sowie in
Ihrer inneren Gefühlswelt suchen und finden Sie Sinn und die Möglichkeit zu wachsen.
Sie lieben ein weites, geräumiges Zuhause und fühlen sich wohl, wenn Sie genug Platz haben. Ihre Familie
erleben Sie als großzügigen Nährboden für ein psychisches und physisches Wachstum. Vor allem Babys
und kleine Kinder geben Ihnen ein Gefühl innerer Weite. Ihr Umgang mit Kindern ist entsprechend locker
und herzlich.
Vermutlich führen Sie ein offenes Haus, und jedermann ist willkommen. Sie schaffen Platz für viele
Meinungen und holen sozusagen die weite Welt in die Familie, indem Sie zum Beispiel Menschen aus
fremden Kulturkreisen aufnehmen.
Wenn Sinn und Weltanschauung zu sehr im Zentrum Ihres Familienlebens stehen, können diese zu einer
Rolle ausarten, und es entsteht beispielsweise eine typische Lehrer-, Pfarrer- oder Heimleiterfamilie, die
trotz ihres weiten geistigen Horizontes dogmatische Züge aufweist.
Ihre positive Haltung gegenüber allem, was mit Heim und Familie zu tun hat, erleichtert Ihnen vieles,
unter anderem auch eine Wohnungssuche. Ohne viel dafür tun zu müssen, finden Sie, was Sie suchen.
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Doch erwarten Sie, dass man Ihnen in vielem entgegenkommt. Dieser Haltung, die an ein verwöhntes
Kind erinnert, gilt es mit einer guten Dosis Realitätssinn zu begegnen.
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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 Schützen
Die Pflicht, sich mit Sinnfragen zu befassen
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 Schützen symbolisiert eine Forderung, sich mit dem Sinn des Lebens auseinander zu setzen.
Vermutlich vertreten Sie hohe Ideale und müssen hin und wieder erleben, dass diese an der Realität
zerbrechen. Die "absolute Wahrheit" oder der "richtige Glaube" ist nicht so klar, wie Sie dies gerne hätten. So müssen festgefahrene Vorstellungen immer wieder in Frage gestellt werden. Dadurch wird Ihr
Weltbild mehr und mehr "geschliffen". Sie erkennen, dass Sie kein bestehendes Glaubenssystem
übernehmen können, sondern den Lebenssinn aus den eigenen Tiefen schöpfen müssen.

Saturn im fünften Haus
Die Forderung, das Beste aus sich herauszuholen
Sie arbeiten hart an sich, bevor Sie sich auf die Bühne des Lebens wagen. Es fällt Ihnen nicht so leicht, Ihre
Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Und doch dürften Sie ein starkes Bedürfnis dazu verspüren. Dabei
stellen Sie sich vermutlich immer wieder die Frage, ob Sie kreativ genug sind, um den Ansprüchen der
anderen zu genügen? Ein Beispiel: wenn Sie Theater spielen, werden Sie den Text perfekt auswendig
lernen, bevor Sie überhaupt daran denken, auf die Bühne zu treten. Das heißt konkret, dass Sie Ihre
schöpferische Seite erst annehmen können, wenn diese Ihren hohen Ansprüchen genügt. Dies kann eine
Motivation zu einem enormen Arbeitseinsatz und letztlich zum Erfolg sein. Vermutlich haben Sie Angst,
sich darzustellen und zu zeigen, weil Sie denken, dass das, was Sie hervorbringen, mangelhaft und
ungenügend sei. Dieses mulmige Gefühl kann Sie daran hindern, Ihre kreative Seite zu entwickeln, kann
Sie jedoch auch dazu anspornen, das Beste aus sich herauszuholen.
Auch eine Einstellung, dass man sich jedes Vergnügen verdienen muss, ist denkbar. So gehen Sie vielleicht
Spiel und Spaß aus dem Weg und tun lieber etwas "Vernünftiges". Ihre Neigung, sich gegen alle Gefahren
so gut als möglich abzusichern, kann Ihre Spontanität und Lebensfreude erheblich einschränken.
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Lernen Sie im Laufe der Jahre, maßvolle Anforderungen an sich selber zu stellen, so können Sie
Spontanität und Kreativität zum Ausdruck zu bringen, ohne unter einem allzu starken Leistungsdruck zu
leiden. Und damit steigen auch Lebensfreude und Selbstsicherheit.
Sportliche Leistungen könnten eine Möglichkeit für eine strukturierte und gleichzeitig kreative Tätigkeit
sein. Auch ein Umgang mit Kindern oder Jugendlichen dürfte Sie zu einem spontaneren Selbstausdruck
anregen. Ihre verantwortungsbewusste und leistungsorientierte Einstellung bietet die Gewähr, dass das,
was Sie schließlich auf Ihrer Lebensbühne vorzeigen, von ausgezeichneter Qualität ist.

Saturn Pluto in Spannung
Sicherheit aus dem Dunklen schöpfen
Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Autoritätspersonen gemacht? Zum Beispiel als Kind mit Eltern oder
Lehrern und später mit Vorgesetzten, Ärzten, Beamten oder Polizei? Sie lehnen patriarchalische und
autoritäre Formen ab und gehen instinktivem Triebverhalten aus dem Weg und sind doch auf eine
eigenartige Weise fasziniert davon. Sie wollen nicht von autoritären Personen angetrieben oder
kontrolliert werden. Sorgfältig beachten Sie Ihr Verhalten, um keine Schwachstelle zu zeigen. Fast könnte
man sagen, Sie hätten Angst vor der destruktiven Macht der Außenwelt. Sich nicht in eine Gruppe
integrieren wollen, Außenseiterpositionen, Platzangst oder ein mulmiges Gefühl in großen
Menschenmengen sind ein paar konkrete Beispiele dafür.
Dieses Dunkle, dass Sie in der Außenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene emotionale Tiefe. Es ist
schwierig, diese dunkle und auch wilde und instinkthafte Seite zu akzeptieren, ohne ins andere Extrem zu
gehen und nur noch "Schwarz" zu sehen, denn vermutlich ist Ihnen eine Neigung zum Pessimisten nicht
abzusprechen. Wenn Sie diesen Mittelweg zwischen Ablehnung des Dunklen und dem Versinken darin
schaffen, erschließt sie Ihnen Lebenskraft und Einsicht bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele.
Daraus können Sie eine große Sicherheit entwickeln, nämlich Sicherheit in sich selber, die Ihnen keine
äußeren Geschehnisse je wieder nehmen können.
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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 Schützen
In einem idealistischen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Schützezeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Schützeart", dass man fast von einer kollektiven Prägung
sprechen könnte.
Der Zeitgeist fordert ein Umdenken. Verhärtete Dogmen und Weltanschauungen müssen "Federn lassen".
Sie und Ihre Zeitgenossen sind bezüglich Weltbild und philosophischen Fragen zu einer großzügigen
Neuorientierung bereit. Mit viel innerer Dramatik spielen Sie die verschiedenen Möglichkeiten in der
Vorstellung durch und scheuen sich auch nicht, Ihren neuen Idealen Ausdruck zu verleihen.

Uranus im fünften Haus
Experimentierfreude
Sie suchen nach Ausdrucksmöglichkeiten, die nicht der Norm entsprechen. Spielen Sie gern Theater? Sie
mögen es, wenn Sie sich verwandeln können. Es macht Ihnen Spaß, sich immer wieder in einer anderen
Aufmachung zu zeigen. Sie sind kreativ und haben den Drang, aus dem gewohnten Rahmen zu fallen. Dies
muss nicht unbedingt auf einer konkreten Theaterbühne sein, jedoch möchten Sie Ihre individuellen
Eigenheiten gleichsam auf der Bühne des Lebens zur Schau stellen.
Sie haben einen Schuss Abenteuerblut in den Adern und können sich aus heiterem Himmel für irgendeine
verrückte Sache entscheiden. Wenn nicht Rücksichten auf gesellschaftliche Normen Sie zurückhalten, sind
Sie auch einem Liebesabenteuer nicht abgeneigt. Auch Ihre Vorstellung vom Umgang mit Kindern und
Jugendlichen dürfte kaum der üblichen Norm entsprechen. Sie haben Ihre eigenen Ideen, wie man Kinder
erzieht. Diese Experimentierfreude verschafft Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse und bringt Sie
Ihrem eigenen Wesen näher.
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DIE SEHNSUCHT NACH AUFLÖSUNG 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 Sich-selbst-Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.
Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im Zwilling
Kollektive Idealisierung der menschlichen Denkfähigkeit
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Zwilling" teilen Sie mit entsprechend vielen
Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, das logische Denken zu idealisieren und gleichzeitig
auch in Frage zu stellen. Fantasie und Illusion, die symbolische Welt der Märchen, Bilder und Träume
bilden einen Gegenpol zum rationalen und wissenschaftlichen Denken, den vor allem Ihre Generation
mehr und mehr vertritt. Die Möglichkeiten in der Welt der Gedanken scheinen grenzenlos. Fantasien und
Illusionen vermischen sich fast unmerklich mit Logik und Objektivität und fordern jeden einzelnen heraus,
sich nicht von unrealen Spekulationen überschwemmen zu lassen.

Neptun im elften Haus
Ein hohes Gruppen- und Freundschaftsideal
In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich der Gruppen, das heißt Sie neigen dazu,
Ihr "Ich" zugunsten einer Gruppe aufzugeben, sei dies nun eine politische Gruppierung, ein Freundeskreis
oder ein Arbeitsteam. Ihre Vorliebe für idealistische Ziele kann Sie zu vielerlei Interessengemeinschaften
führen. Immer wünschen Sie sich eine "heile" Welt und wissen doch nicht so genau, wie diese aussehen
soll. So erleben Sie immer wieder Enttäuschungen mit Gruppen, wenn Sie nicht lernen, sich Ihre Ideale
und Ziele so klar wie möglich vorzustellen. Auch Freundschaften sind für Sie mehr als nur oberflächliche
Interessengemeinschaften. In der Hoffnung auf zutiefst verbindende Seelenverwandtschaft stellen Sie oft
zu hohe Ansprüche an Ihre Freunde und müssen schmerzlich enttäuscht feststellen, dass die Wirklichkeit
stark von Ihren Wünschen abweicht. Ihre außergewöhnliche Hingabefähigkeit kann dann Basis für
Erlebnisse tiefer Verbundenheit werden, wenn Sie Ihre Freunde weniger idealisieren und damit auch
weniger Forderungen an sie stellen.
Sie sehen sich selber als Teil der Menschheit und haben viel Mitgefühl für sozial schlechter Gestellte. Sie
fühlen sich zu humanitären und sozialen Gruppierungen hingezogen und sind bereit, Ihren Teil für das
Wohl der Menschheit beizutragen.
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Neptun am absteigenden Mondknoten
Vom Geschehen-Lassen zur Hingabe
Die Themen von Hingabe, Mitgefühl, Aufgehen in einem größeren Ganzen, Sehnsucht und vielleicht auch
Sucht und Chaos dürften Ihnen sehr vertraut vorkommen. Sie tragen eine Art Erinnerung an diese
Bereiche in sich. Nicht dass Sie Entsprechendes erlebt hätten, sondern es handelt sich eher um ein
diffuses Gefühl der Vertrautheit im Zusammenhang mit diesen Themen. Daraus ergibt sich eine Tendenz,
immer wieder entsprechende Situationen zu suchen und diese fast zwanghaft zu durchleben. Dabei
stoßen Sie vermutlich auf inneren oder äußeren Widerstand. Ihre Ausdrucksform dieser Qualitäten wird
von Ihnen oder von der Umwelt in Frage gestellt und bringt nicht die Befriedigung, die Sie eigentlich
möchten. Ihr Geburtsbild widerspiegelt die Aufgabe, geeignetere Formen für die Hingabe an
transpersonale Dimensionen zu finden und zu entwickeln.
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DIE "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 Energiepotential 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 Zwilling
Die Macht des Wissens
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein Tierkreiszeichen.
Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Zwillings. Diese Stellung beschreibt entsprechend
nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich durch einen Glauben an das rationale Denken aus. Forschung und
Wissenschaft bringen Erstaunliches zustande und wecken die Hoffnung, alle menschlichen Probleme
lösen zu können. Die Versuchung Ihrer Generation besteht darin, den Intellekt zum "Goldenen Kalb" zu
erheben, Sachlichkeit über alles zu stellen und Wissen zu missbrauchen.

Pluto im elften Haus
Freunde und Gruppen als Herausforderung
Sie möchten nicht einer von vielen sein. Und trotzdem scheuen Sie sich vermutlich, Ihre Eigenart zu zeigen
und aufzufallen. In Gruppen und Freundeskreisen fühlen Sie sich rasch bedrängt. Gruppendynamik
fasziniert und ängstigt Sie zugleich. Wenn es Ihnen gelingt, in Gruppen ganz sich selber zu sein, sich zu
zeigen und die anderen als gleichwertige Individuen zu anerkennen, so können Sie durch Teamarbeit oder
eine Beschäftigung in Gruppen in sich selber eine Quelle von Kraft und Energie erschließen.
Dabei dürfte die Frage der Macht immer wieder in den Vordergrund treten. Ein leidenschaftliches
Seilziehen und Kräftemessen ist ebenso möglich wie ein Gefühl des Unterlegen-Seins oder - wenn Sie Ihre
diesbezüglichen Anlagen zu einem großen Teil entwickelt haben - die Fähigkeit für eine kraftvolle und
dynamische Gruppenführung.
Auch Freundschaften haben oft einen tiefgründigen, wenn nicht magischen Aspekt. Abhängigkeit, Macht
und Ohnmacht sind heikle Themen, die Ihnen immer wieder zu tiefgreifenden Erfahrungen verhelfen. Sie
haben einen beachtlichen Einfluss auf Ihre Freunde. Seine heilende Wirkung kann sich dann entfalten,
wenn Sie persönliche, von Ehrgeiz geprägte Wünsche erkennen und zur Seite stellen können.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC im Widder
Unternehmungsdrang und Pioniergeist
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.
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen Seite. Auch Ihr
Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich eine Tätigkeit
vorstellen, in der Sie Elan und Entschlusskraft zeigen und Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen
Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise als Manager oder Unternehmer.
Sie gehen davon aus, nur bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie
mögen weder Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie sich veranlasst, die
Initiative zu ergreifen und etwas "auf Touren zu bringen". Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen
Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im konkreten oder übertragenen
Sinn Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu leisten. Sie wollen Abwechslung und die Möglichkeit,
spontan und selbständig handeln zu können. Von sich selber fordern Sie Mut und Initiative.

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

Mars 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
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ausschließlich in äußeren Situationen suchen, also beispielsweise in einer vertrauten Umgebung, sondern
diese im eigenen Innern finden, desto freier werden Sie in Ihrem Handlungsspielraum.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE

Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich
ist uns so vertraut ist, 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 sie 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 Schützen im fünften Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum
Ausdruck bringen zu können. So mögen Sie sich immer wieder vor die Entscheidung gestellt sehen,
entweder eine fast rebellische Außenseiterrolle einzunehmen oder mit der Masse zu gehen. Wie ein geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen Anregungen.
In Gruppen und Interessengemeinschaften fühlen Sie sich zuhause. Viel lieber als an einem konkreten
Projekt anzupacken, diskutieren Sie über all die Möglichkeiten, die es auch noch gäbe. So bleiben Sie oft
in einer unverbindlichen Distanz. Sie möchten zwar Ihre Ideen einbringen, Sie scheuen es jedoch, sich
wirklich auf etwas einzulassen, weil Sie dann alle anderen Möglichkeiten ausschließen müssen. Zumindest
in jungen Jahren lehnten Sie es ab, mit Mut und Herz anzupacken. Bildlich gesprochen schauen Sie bei
jeder Gelegenheit über den Zaun, um zu sehen, was in diesem oder jenem Garten wächst; aber wirklich in
den Garten hinein gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie, steckenzubleiben und andere Gärten zu
verpassen.
Sie sind vielseitig interessiert und orientieren sich vorwiegend nach dem, was andere sagen. So sammeln
Sie objektives Wissen, lesen dieses Buch und holen sich jene Information. Dabei scheuen Sie sich auf
seltsame Art, selbst Stellung zu beziehen. Auch wenn ein persönlicher Entscheid fällig wäre, sehen Sie so
sehr beide Seiten, dass Sie Ihre persönliche Stellungnahme so lange als möglich vor sich herschieben.
Eventuell gehören Sie zu den "ewigen Studenten" und können sich nur schwer entschließen, Ihr Wissen
konkret umzusetzen, dafür einzustehen und es weiterzugeben. Wie Treibsand, in den man immer wieder
versinkt und stecken bleibt, hält Sie die vertraute und alltägliche Beschäftigung mit Lernen, Kommunikation und Denken in Schach und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
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Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Eine eigene Meinung zu entwickeln,
Entscheidungen zu fällen und Stellung zu beziehen. Lassen Sie sich nicht von den anderen überreden,
sondern wählen Sie Ihren Weg selbst! Nicht was der Soundso gesagt oder geschrieben hat ist wichtig,
sondern Ihre subjektive, gut durchdachte Meinung. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem
Aneignen von neuem objektivem Wissen und dem Verwerten der eigenen Erfahrungen, zwischen dem
Einfluss von außen und Ihrem eigenen Willen. Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie offene Ohren
finden, wenn Sie Ihre eigene Meinung nach außen vertreten, ohne zu versuchen, sich hinter den
Standpunkten von anderen zu verstecken oder 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.
Sie mögen es vermutlich nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer von vielen
und träumen oder träumten in jungen Jahren - vom verkannten Genie. Solange Ihre Ideen nur als
Vorstellungen in Ihrem Kopf existieren, müssen Sie sich nicht mit der Umsetzung in die Realität und die
damit zusammenhängenden Schwierigkeiten auseinandersetzen. Sie können in einer innerlich
distanzierten Haltung verharren und sich vielleicht vorstellen, dass Sie dieses und jenes tun, "wenn Sie
mal groß sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese Denkweise höchst
unbefriedigend ist.
So werden Sie immer wieder von einer inneren Stimme oder von äußeren Gegebenheiten "gestupft", mit
Herz und Mut selbst in die Angelegenheit hineinzuspringen und Ihr kreatives Potential in produktive
Bahnen zu lenken. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, die Bühne zu betreten, sei dies nun eine
konkrete Theaterbühne oder im übertragenen Sinne Situationen, in denen Sie sich und Ihre Fähigkeiten
zeigen. Vielleicht entdecken Sie dabei einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen, Freude am Spiel
oder einen Schuss Abenteuerblut in Ihren Adern. In jedem Fall wird das Leben farbiger und intensiver, und
Sie fühlen sich lebendiger und zufriedener.
Wichtig ist, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu sich selber stehen, eigene Ansichten und
Grundsätze entwickeln, auch wenn Sie sich dabei nicht auf eine Lehre oder ein Buch abstützen können.
Indem Sie Entscheidungen fällen und einen klaren Standpunkt einnehmen, können Sie immer wieder die
sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Ihre Meinung von den anderen akzeptiert wird.
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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CHIRON

-

DER VERWUNDETE HEILER

In der griechischen Mythologie ist Chiron 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 Überstrapazierung 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 selber 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 fünften Haus
Verletzlich im spontanen und kreativen Ausdruck
Auf Bloßstellung dürften Sie außerordentlich empfindlich reagieren. Es schmerzt Sie vermutlich sehr,
wenn Sie sich zeigen, spontan und kreativ sind und jemand eine verletzende Bemerkung fallen lässt oder
Ihnen auf andere Art zu verstehen gibt, dass Ihr spontanes und schöpferisches Tun nicht erwünscht ist.
Wahrscheinlich kennen Sie ähnliche Situationen schon aus der Kindheit. Sie waren kreativ, kletterten auf
Bäume, bastelten oder sangen, und die Eltern fanden es fehl am Platz und verdarben Ihnen die Freude.
Oder Sie schämten sich, weil Sie die übermäßig hohen Ansprüche, die man an Ihre kreativen Werke wie
Bastelarbeiten oder sportliche Leistungen stellte, nicht erfüllen konnten. Vielleicht hätten Sie auch mehr
Beachtung und Anerkennung gebraucht.
So mag die Erfahrung, dass kreativer und spontaner Selbstausdruck empfindliche Verletzungen nach sich
ziehen kann, tief sitzen, und es gelingt Ihnen vermutlich nur schwer, Ihrer schöpferischen Seite Ausdruck
zu verleihen, zu spielen und den Augenblick zu genießen. Oder Sie lassen das Pendel auf die andere Seite
ausschlagen und gehen allzu leichtfertig Risiken ein, beispielsweise indem Sie im sportlichen Bereich Ihre
Grenzen überschreiten, sich unbedacht auf ein Liebesabenteuer einlassen oder mit Geld spekulieren.
Dabei wiederholt sich vermutlich auf die eine oder andere Art die alte Situation des Bloßgestellt-Werdens
immer wieder, und Sie reagieren innerlich mit verletztem Stolz und Scham. Denkbar ist auch ein
unerfüllter Kinderwunsch oder konkrete oder "geistige" Kinder, die nicht Ihren Vorstellungen
entsprechen, ein Gefühl des Versagens bewirken und so auch wieder Ihr Selbstvertrauen empfindlich
treffen können.
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Der mythologische Chiron akzeptierte eines Tages, dass er seine Wunde nicht heilen konnte, und wurde
gerade dadurch zu einem großen Heiler für andere.
Wenn es Ihnen gelingt, Ihren empfindlichen und leicht verletzbaren Stolz als Tatsache anzunehmen und
wie eine sorgende Mutter abzuwägen, wann Sie sich exponieren und wann Sie sich schützen wollen,
können Sie eine Fähigkeit in sich entdecken, sich und anderen zu kreativem Ausdruck zu verhelfen.
Gerade weil Sie aus eigener Erfahrung wissen, wie schmerzhaft das Thema Selbstausdruck sein kann,
können Sie andere mit sehr viel Einfühlungsvermögen darin unterstützen, was letztlich auch als Segen auf
Sie zurückkommt.

Chiron im Schützen
Idealismus ist ein heikles Ding
Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Großzügigkeit, innere
und äußere Weite, Wachstum und das Streben nach etwas Höherem 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 neue Erfahrungen
zu suchen, unbekannte Horizonte zu erschließen und sich von einem inneren Feuer von Idealismus und
Begeisterung ergreifen zu lassen.
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LILITH

-

DIE WEIBLICHE KRAFT DER SEELE

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 ekliptischen 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 zurück schaute.
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. Est‚s einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.

Lilith im Löwen
Kraft mit Herz
Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf eine großzügige Art und
Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit einer großartigen Geste. Ihrer
körperverbundenen Instinktnatur haftet eine majestätische Größe an. Die Schattenseite davon ist ein
nicht immer angebrachter Anspruch auf Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem inneren Seelengrund
verbunden sind, desto mehr dürfte er sich in Ihrem Sein als weiblich-aufnehmende Urkraft zum Ausdruck
bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu unterziehen und alles zu seiner Zeit wieder loszulassen, erfordert
Demut und verträgt sich nicht ohne weiteres mit einem starken Ich. Vor allem in den "Schlussszenen" in
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Ihrem Leben, wenn die Zeit für etwas erfüllt ist und es ums Loslassen geht, können Sie diese
Zwiespältigkeit erleben.

Lilith im ersten Haus
Eine weibliche Urkraft sucht nach Ausdruck
Das Ursprünglich-Weibliche, Unfassbare und Faszinierende der Lilith will sich in Ihrem Wesen und
Verhalten sehr direkt Ausdruck verschaffen. Möglicherweise widerspiegelt es sich in Ihrem Blick, der für
viele etwas fast magisch Anziehendes und zugleich Beängstigendes haben mag. Doch auch in Mimik, Gestik, Worten und Taten dürfte die verführerische Signatur der Lilith zu finden sein.
Es sind vor allem weiche, weibliche Seelenanteile, die zum Ausdruck drängen und sich beispielsweise in
einer künstlerischen und kreativen Beschäftigung manifestieren können. Eine weitere Möglichkeit, die
unbewussten Tiefen der Seele zum Ausdruck zu bringen, ist eine direkte Beschäftigung mit dem
Unbewussten, beispielsweise als Psychologe. Ausdrucksformen können Sie nicht einfach einmal erwerben
und dann ein Leben lang darüber verfügen. Ihre innere Natur verlangt nach einem ununterbrochenen
Werden und Vergehen und somit nach immer neuen Formen des Selbstausdruckes. Vielleicht erleben Sie
dieses Tiefgründige der Lilith nicht so sehr als zu Ihnen gehörig, sondern als Wesenszug der Frauen. Sie
sind dann von emotional starken Frauen fasziniert, lassen sich leicht betören und verführen und können
auf eine schmerzhafte Weise abhängig werden.
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IHR PARTNERBILD

Was ist ein Partnerbild?
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein unbewusstes
gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäß diesem inneren Bild wird er sich seine Partner auswählen. Er
wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt, die ihn aber auf seltsame Art
faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann mag bewusst sein, dass ihn
beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine Frau weiß, dass sie sich zu älteren
Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind unbewusst und treten nie oder erst im
Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl spielen sie unweigerlich mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung suchen.
Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es Jahre der Reibung,
Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den eigenen Vorstellungen
entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie allzu
unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäß dem alten Sprichwort "Gegensätze ziehen
sich an" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren Bildes und sucht Kontakt mit
der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der Jahre selbst auszudrücken. Er ist
fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen sind denn deshalb faszinieren sie ihn ja , die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen. Bei
genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern. Indem der
Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark anziehen oder abstoßen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten Seelenanteilen immer
vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht es letztlich darum, durch das
Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu unterstützen.
Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewussten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle Zuordnung, ist
es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge aufweist, die Sie oder Ihr
Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im Partner gesucht haben. Ein
Partnerbild ist keine fürs ganze Leben gültige Vorstellung, sondern etwas Dynamisches, das sich laufend
verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre verändern und trotzdem immer noch "Sie" sind,
so bleibt auch der rote Faden des Partnerbildes erhalten.
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DIE TRAUMPARTNERIN

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die eine Partnerin haben muss, um Sie zu faszinieren.
Da Sie, wie jeder Mensch, ein äußerst komplexes Wesen sind, ist auch Ihr Partnerbild nicht einheitlich,
sondern weist die verschiedensten Facetten auf. Ein Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch und
sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was als Widerspruch
erlebt werden kann. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten
Eigenschaften aufweisen. So mag die folgende Beschreibung Ihres Partnerbildes beim ersten Durchlesen
ziemlich verwirrend und widersprüchlich anmuten. Doch sind wir alle widersprüchliche Wesen, und Liebe
ist vermutlich etwas vom Widersprüchlichsten überhaupt....
Um es noch komplizierter zu machen: Je mehr Sie die folgenden Qualitäten selbst leben, desto weniger
suchen Sie diese bei einer Partnerin. Oder von der anderen Seite betrachtet ist Partnerschaft eine
wunderschöne Möglichkeit, die Eigenschaften, die Ihnen zur Ganzheit fehlen, trotzdem zu erleben.

Venus im ersten Haus
Eine Frau, die handelt und sich zeigt
Die "ideale Frau" weiß sicher aufzutreten und zeigt sich gerne. Selbstbewusst, tatkräftig und mutig bietet
sie dem Leben die Stirn. Sie braucht und sucht die Herausforderung und riskiert eher zu viel als zu wenig.
Gemäß Ihrem inneren Frauenbild wählen Sie eine aktive Partnerin, mit der es Ihnen kaum je langweilig
werden dürfte. Sie schätzen es, wenn eine Frau sich sportlich zeigt, spontan auf ein Ziel zugeht und
selbständig und mutig zu handeln versteht.

Mond im vierten Haus
Ein häusliche und gefühlvolle Frau
Sie wünschen sich eine Frau mit einer ausgesprochen häuslichen, gefühlvollen und fürsorglichen Ader,
eine, die viel zuhause ist, für ein wohnliches Klima sorgt und Familiensinn zeigt. Auf die eine oder andere
Art soll sie hin und wieder "Mutter" spielen, und Sie wollen "Kind" sein und sich anlehnen und verwöhnen
lassen. Obwohl sich Ihr Wunschbild mit der gesellschaftlichen Rollenverteilung von Mann und Frau deckt,
sollte dies Sie nicht davon abhalten, auch selbst etwas zum warmen Klima in der Beziehung beizutragen.
So ist es wichtig, auch immer wieder die Rollen umzukehren und Ihre Partnerin zu umsorgen.

Mond in Spannung zur Venus
Einfühlsam und harmonieliebend
Ihr Sinn steht nach einer "fraulichen" und zärtlichen Partnerin, die Sie gleichermaßen auf der erotischen
wie auf der emotionalen Ebene anspricht. Sie wünschen sich eine Frau, die den mütterlichen,
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einfühlsamen und fürsorglichen Aspekt einer Beziehung mit Genuss und Erotik sowie Charme und
Diplomatie zu verbinden weiß. Dabei müssen Sie vielleicht feststellen, dass sich diese beiden Seiten von
Frausein nur schwer in einer Person vereinen lassen. So fällt Ihre Wahl bevorzugt auf Frauen, für welche
diese Spannung zwischen den mütterlichen und den partnerschaftlich-erotischen Aspekten einer
Beziehung ein wichtiges Thema ist.

Mond in Harmonie zum Merkur
Freude am Gespräch
Mit Ihrer Partnerin wollen Sie alles besprechen können. So fühlen Sie sich von kontaktfreudigen,
sachlichen und vielleicht auch intellektuellen Frauen angezogen. Sie möchten jemanden, mit dem Sie
endlos Ideen und Informationen austauschen und über dieses und jenes diskutieren können. Und natürlich soll Ihre Partnerin auch Ihnen zuhören. Wichtig ist für Sie die Möglichkeit, gegenseitig voneinander
zu lernen.

Mond in Konjunktion zum Jupiter
Großzügig und idealistisch
Ihr Partnerbild lässt vermuten, dass Sie sich zu großzügigen Frauen hingezogen fühlen. Weitblick,
Offenheit und Toleranz, ja sogar ein gewisser Anspruch auf Luxus und Überfluss sind für Sie Qualitäten,
die einer Frau erst das gewisse Etwas verleihen. Ihre Traumpartnerin soll einen mitreißenden Charme
ausstrahlen, etwas Großzügiges, mit dem sie auf jeden und alles eingeht, vom Leben nimmt, was sie
bekommt, und es in vollen Zügen genießt. Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzen
Sie an Ihrer Partnerin sehr. Eine philosophische Ader sowie das Bedürfnis nach ständiger Erweiterung des
eigenen Horizontes und geistigem Wachstum lassen eine Frau in Ihren Augen begehrenswert erscheinen.
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WELCHE FÄRBUNG GEBEN SIE DER BEZIEHUNG?

Es gibt Qualitäten, die Ihnen in einer Beziehung wichtiger sind als andere. In jungen Jahren ist es vor allem
die Partnerin, die sich durch diese Eigenschaften auszeichnet. Im Laufe des Lebens erkennen Sie vieles
davon als Anteile der eigenen Persönlichkeit, lernen auch widersprüchliche Charakterzüge zu integrieren
und diese immer mehr auch selbst in die Beziehung einzubringen.

DC im Wassermann
Speziell und mit viel persönlichem Freiraum
Abwechslung und Anregung ist Ihnen in einer Beziehung wichtig, sei es, dass Sie selber für einen frischen
Wind sorgen oder dass Sie sich eine Partnerin suchen, die auf die eine oder andere Weise den gewohnten
Rahmen durchbricht. Es kann eine unkonventionelle Frau mit einem großen persönlichen
Freiheitsbedürfnis sein. Eine andere Möglichkeit ist eine an und für sich unbeständige Beziehung,
beispielsweise mit einer bereits verheirateten oder weit entfernt wohnenden Partnerin. Wichtig ist, dass
Ihre Beziehung stets von einer prickelnden Lebendigkeit und auch Unberechenbarkeit geprägt ist. Auch
wünschen Sie sich Teamgeist und eine freundschaftliche Gleichberechtigung.

WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?

Venus im Löwen
Strahlend und großzügig
Eine Beziehung soll keine kleinliche Angelegenheit, sondern etwas Großzügiges, Vielversprechendes,
Strahlendes und gleichzeitig Spielerisches sein. Ein gewisser Stolz, wohl auch ein Hauch von Würde und
majestätischem Flair, vielleicht auch von Luxus gehört für Sie ebenfalls dazu. Sie kennen bezüglich
Partnerschaft keine Halbheiten. Wenn Sie sich für jemanden entschieden haben, gehen Sie entschlossen
auf ihn zu. Mit der charmanten Herzlichkeit, die Ihnen zu Eigen ist, haben Sie gute Aussichten,
anzukommen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, wird ein Nein schnell zu einer persönlichen
Beleidigung und Sie reagieren mit verletztem Stolz.
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Venus Mond in Spannung
Ein Spannungsfeld von Erotik und Geborgenheit
Eine Beziehung ohne viel emotionale Wärme, Geborgenheit und Gelegenheit zum Kuscheln ist für Sie
undenkbar. Sie wollen einmal selbst anlehnen, dann wieder die Partnerin umsorgen. Vielleicht fällt es
Ihnen manchmal schwer, Erotik und Genuss mit den emotionalen Bedürfnissen nach Geborgenheit und
Nestwärme zusammenzubringen. Sie identifizieren sich dann mit der einen Seite und vermissen
gleichzeitig den anderen Pol. Oder anders formuliert dürfte es Ihnen Mühe bereiten, die Nähe eines
geliebten Menschen zu genießen und sich dabei wirklich geborgen zu fühlen.

SCHLUSSWORT

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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