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Horoskop für Hermann Hesse 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.

Wasserbetonung
Fühltyp
Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Besitz oder
theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl heraus, das Ihnen mit
unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass
Sie eine Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer
unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv richtig
reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in
schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen;
objektivere Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen und
Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus dem Bauch".
So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit großer Feinfühligkeit die Werte in
menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre große Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer harmonischen Umgebung, und Sie neigen dazu, sich dem
Frieden zuliebe anzupassen und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim
Namen zu nennen.
Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer persönlichen Beziehung
stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren, wenn Ihr Partner nicht nur für die
gemeinsame Beziehung leben will, sondern noch andere geistige und intellektuelle Interessen hat, die Sie
nicht teilen können und wollen. Sie übernehmen dann leicht die Rolle der überbeschützenden Mutter und
erdrücken den anderen fast mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe und Zärtlichkeit. Es ist für Sie
wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und auch die intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.
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ERSCHEINUNGSBILD

Aszendent im Schützen
Begeisterungsfähig und überzeugend
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 Aszendent im Schützen wirken Sie lebhaft, spontan und begeisterungsfähig. Im konkreten wie im
übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung. Möglicherweise identifizieren Sie sich stark mit Ihrem
Auftreten; überzeugend zu wirken ist Ihnen wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies ins Missionarische
oder Prahlerische ausarten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung, Vorstellungskraft und
die Suche nach Höherem und nach Sinn nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines idealistischen Menschen spielen, werden
Idee, Begeisterung und Freude an innerem und äußerem Wachstum mehr und mehr zu Ihren
persönlichen Charaktereigenschaften.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem verwoben ist, Sinn hat und in
einem größeren Zusammenhang steht. Diesen Sinn und Zusammenhang suchen Sie in jeder Situation. Sie
packen das Leben voll Schwung und Elan. Wenn die Realität nicht Ihren Vorstellungen entspricht, suchen
Sie sich relativ schnell etwas Neues, für das Sie "Feuer und Flamme" sein können, denn Sie brauchen ganz
einfach Begeisterung.
Sie genießen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr Verhalten
unvoreingenommen beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden, in denen Sie Ideale
hochgeschaukelt und zum Selbstzweck verbreitet haben. Optimismus ist zweifelsohne positiv, aber Ihre
Anliegen brauchen eine realistische Basis und Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen. Dies zu
berücksichtigen und die äußeren Grenzen zu respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen.

Merkur am DC
Zurückhaltend mit Worten
Spüren Sie manchmal eine Spannung zwischen der Art und Weise, wie Sie sich spontan ausdrücken, und
dem, was Sie eigentlich vermitteln möchten? Die kommunikative, intellektuelle und sachliche "Denkseite"
Ihrer Persönlichkeit hält sich sehr im Hintergrund, wenn Sie sich zeigen und mit der Umwelt in Kontakt
treten. Vielleicht haben Sie einfach Mühe, im richtigen Moment das richtige zu sagen, vielleicht halten Sie
andere Menschen für objektiver, klüger oder redegewandter. Doch eigentlich verfügen auch Sie über
diese Eigenschaften, die Sie vielleicht aus ihrem Schattendasein ans Licht holen müssen. Die innere
Spannung und mögliche Unzufriedenheit könnte Ihnen den dazu nötigen Ansporn geben.
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Jupiter am Aszendenten
Großzügige Umgangsformen
Vermutlich stellen Sie oft fest, dass Sie bei anderen ein hohes Ansehen genießen, obwohl Sie sich nicht
besonders darum bemühen. Sie strahlen eine großzügige Offenheit aus, die man kaum anders als mit
Wohlwollen beantworten kann. Die Brücke, die Sie zwischen sich und der Welt schlagen, ist breit und
großzügig. Sie möchten durch die Begegnung mit der Umwelt Ihren Horizont erweitern und Erfahrungen
sammeln und bringen somit wenig Vorbehalte und Einschränkungen an. Sie haben ein gewisses Etwas,
mit dem Sie fast überall einen guten Eindruck hinterlassen. Der einzige Nachteil dieses Charakterzuges besteht darin, dass Sie von der Umwelt kaum je in Schranken gewiesen werden und somit Ihre Grenzen
eventuell nur schlecht kennen.

Saturn im Quadrat zum Aszendenten
Hohe Ansprüche an die eigenen Umgangsformen
Sei es eine innere kritische Haltung, das Gefühl, Verantwortung übernehmen zu müssen, oder berufliche
oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen, immer wieder geraten Sie zwischen den Wunsch nach
ungehemmtem Selbstausdruck und einer inneren oder äußeren Instanz, die diesem Bedürfnis die Zügel
überwirft. Sie möchten sich vermutlich mehr zeigen und sich selber sein, doch hindern Sie sich selbst oder
andere immer wieder daran. So lange Pferd und Reiter gegeneinander sind, ist der Weg für beide
beschwerlich. Erst wenn der Reiter die Zügel auf ein vernünftiges Maß lockert, vermag er das Pferd auf ein
Ziel zu lenken. Sie sind in diesem Vergleich Pferd und Reiter zugleich. Wenn es Ihnen gelingt, die
zurückbindende Art Ihres Reiters in ein verantwortungsbewusstes Lenken umzuwandeln, das heißt, wenn
Sie gelernt haben, Strukturen, Regeln und Grundsätze in einem gesunden Maß einzusetzen, so wird aus
der inneren Spannung ein sicherheitsbringender Segen.

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 Krebs
Sich ein Zuhause schaffen
In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen großen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam und
voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In einer rauen Umgebung
fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich wortkarg und
verschlossen wirken. Sie brauchen ein vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie
viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen.
Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit
einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den anderen erwartet, Unterstützung zu
bekommen und "bemuttert" zu werden. Im Übermaß kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu
sehr beschützen und nur schwer loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind
wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere
Menschen als autoritär und diszipliniert; Partner oder Vorgesetzte übernehmen - überspitzt formuliert die Verantwortung für Sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich eher
aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng
verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder
bremsen.

Sonne im siebten Haus
Der Weg zu zweit
Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in Beziehungen einbringen. Das können
Liebesbeziehungen oder geschäftliche Partnerschaften sein. Sie fühlen sich erst richtig lebendig, wenn Sie
ein Gegenüber haben, das Ihnen sozusagen als Spiegel dient. Durch Gespräche, gemeinsame
Unternehmungen oder einen Alltag zu zweit werden Sie immer wieder von neuem angeregt, sich selber
klarer zu definieren. Indem Sie die Unterschiede zwischen sich und dem Gegenüber erkennen, finden Sie
den Weg zu Ihrer eigenen Identität. Deshalb sind private und geschäftliche Beziehungen für Sie
außerordentlich wichtig.
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Doch besteht dabei auch die Versuchung, anstelle des Strebens nach Selbsterkenntnis den viel
bequemeren Weg der Anpassung zu gehen. Dies geschieht, wenn Sie den Partner allzu sehr bewundern,
ein Herz und eine Seele mit ihm sein möchten und sich so bis zur Selbstverleugnung anpassen.

Sonne Mars in harmonischem Aspekt
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 harmonischem
Einklang. Wenn Sie etwas tun, tun Sie es ganz. So sind Ziele nicht nur Luftschlösser, sondern Sie haben die
besten Voraussetzungen, diese auch zu verwirklichen. Ihre Tatkraft und Direktheit wirkt auf andere
überzeugend. Wenn Sie wollen, können Sie im Beruf wie im privaten Bereich viel erreichen.

Sonne Neptun in harmonischem Aspekt
Vom Fluss des Lebens getragen
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem größeren Ganzen hingeben. Er
macht Sie offen, beeinflussbar und hingebungsvoll, schwächt jedoch auch Ihren persönlichen Willen und
Ihre Fähigkeit zur Selbstbehauptung. Sie sind offen und sensibel für Ihre Umwelt. Ihr Lebensweg und Ihr
Wille werden beeinflusst von Mitmenschen und der äusseren Situation ganz allgemein. Wahrscheinlich
müssen Sie sich zurückziehen, um in Ruhe und Einsamkeit herauszufinden, was Sie wollen. Wenn Sie dies
zu wenig tun, kann die Umwelt Sie sehr leicht hierhin und dorthin schwemmen. Es ist also wichtig, dass
Sie immer wieder für sich allein eine Art Standortbestimmung vornehmen, sich klare Ziele stecken und
diese dann auch verwirklichen. Konkret kann sich Ihre Offenheit und Sensibilität in einer enormen
Hilfsbereitschaft äußern. Sie tun vieles Ihren Mitmenschen zuliebe und kommen dabei vielleicht selber zu
kurz. Das Ich-auflösende Prinzip kann auch durch Musik, Meditation, Religion, eine starke Beziehung zu
Wasser, zu Chaos, Sucht oder Süchtigen erlebt werden.
Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem größeren Ganzen durchdringen und dabei
nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und Wellen auszusetzen und doch das Steuer
in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.
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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 in den Fischen
Ein mitfühlendes Naturell
Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es darf keine
größere Entscheidung fällig sein oder irgendeine Verantwortung Sie belasten. Die Stimmung der Umwelt
nehmen Sie in sich auf und spüren oft Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr. Sie können
völlig auf den anderen eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit den anderen weinen
oder lachen. Wahrscheinlich kommen viele mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so viel Mitgefühl
haben. Sie sind beeinflussbar und können leicht ausgenützt werden. Dabei passen Sie sich der Umgebung
an wie ein Chamäleon und sind für andere nur schwer fassbar. Wenn Sie unter Druck geraten, entziehen
Sie sich gerne und schlüpfen weg wie ein Fisch aus der Hand.
Sie haben viel Fantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mögen Sie Musik,
Tagträume oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die Sie sich voll hineingeben und die Welt
um sich vergessen können.
Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu werden? Es ist
wichtig, dass Sie sich dann zurückziehen und sich Zeit und Muße gönnen, um die Eindrücke zu
verarbeiten. Trotz oder gerade wegen der großen Offenheit für andere ist es wichtig, dass Sie immer
wieder einmal für sich allein sind, um ohne den äußeren Einfluss zu sich selber zu finden und die eigenen
Wünsche und Bedürfnisse zu spüren.

Mond im dritten Haus
Kontakte mit vielen Menschen
Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, Kontakte mit Nachbarn und
Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von
Geborgenheit vermitteln. Vielleicht arbeiten Sie in einem journalistischen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit
bietet, mit vielen Menschen Kontakt zu haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich vermutlich
sehr zu Hause. Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue Kontakte.
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Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie brauchen dazu eine
behagliche, harmonische Umgebung. Auch um lebendig und phantasievoll zu erzählen, muss das Umfeld
stimmen. Schreiben wäre eine weitere Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen Gefühle
vorwiegend über das Wort. Da Sie vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht
oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt.

Mond Merkur in Spannung
Gesunden Menschenverstand entwickeln
Gefühl und Verstand stehen in Spannung zueinander. Es kostet Sie vermutlich einige Anstrengung, Ihre
Gefühle und Bedürfnisse klar zu erkennen und auszusprechen. Auch dürfte es Ihnen schwer fallen, ein
Gleichgewicht zwischen Denken und Fühlen zu finden. Sie werden den einen oder anderen Pol überbewerten. Dies kann eine feste Einstellung sein, oder Sie pendeln zwischen beiden Polen hin und her.
Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und lehnen alles Nicht-Beweisbare ab. Als
vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer wieder über die "Unlogik" der anderen, was als
Aufforderung zu verstehen ist, Ihre eigene emotionale und irrationale Seite zu akzeptieren. Tun Sie dies zu
wenig, so kann sich die emotionale Seite ungewollt als Launenhaftigkeit und Intoleranz bemerkbar
machen.
Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr Denken sehr subjektiv. Sie
haben dann vermutlich Mühe, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen; das Gefühl "funkt" Ihnen
dauernd dazwischen.
Dieser innere Konflikt zwischen Gefühl und Verstand kann eine große Herausforderung sein, den
emotionalen Bereich mit dem Verstand zu erfassen. Er kann zur Motivation werden, sich mit Psychologie
zu beschäftigen, mit Kindern Umgang zu suchen und Kontakte zu vielen Menschen zu schließen. Sie
können so ein Talent für gesunden Menschenverstand entwickeln und Gefühle und Bedürfnisse verstehen
lernen. Sie werden lebendiger, lebensnaher und vielseitiger.

Mond Venus in harmonischem Aspekt
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden
Am liebsten möchten Sie vermutlich eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. Geborgenheit ist Ihnen
wichtig. Sie schätzen eine harmonische und vertraute Umgebung. Ihre Wohnung dürfte für Sie ein Ort der
Wärme und der Behaglichkeit sein. Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. Musik, ein gutes Essen und andere Genüsse wissen Sie zu schätzen.
In Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger Mensch, charmant und
anpassungsfähig. Sie mögen Streit und harte Worte nicht besonders und verhalten sich vielleicht auch
dann passiv, wenn Sie sich eigentlich wehren müssten.

Da diese Eigenschaften bei einem Mann von unserer westlichen Gesellschaft nicht unbedingt gefördert
werden, ist es möglich, dass Sie sich in diesen Zeilen nur teilweise wiedererkennen. Sie suchen diese
Qualitäten vor allem in Beziehungen. Vermutlich schätzen Sie Liebenswürdigkeit, Nähe und Anpas-
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sungsfähigkeit sehr bei Ihrer Partnerin. Vielleicht lassen Sie gerne die Partnerin für eine gemeinsame
harmonische Häuslichkeit sorgen.

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 Geben
beschert. Es dürfte oft schwierig sein, die schmale Grenze zwischen einem freigiebigen und einem
unterwürfigen Charakterzug zu erkennen und sich aus letzterem herauszuhalten.
Wenn Sie lernen, kreativ mit dieser Spannung umzugehen, 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 Konjunktion
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
Im Gefühlsbereich kommen Sie nur schwer ohne eine bestimmte Struktur aus. Sie brauchen Regeln und
einen Rahmen, der Sicherheit bietet. Ihr Innenleben möchten Sie nach Möglichkeit beherrschen. Sie
bringen Ihre Gefühle erst zum Ausdruck, wenn Sie sicher sind, dass diese gesellschaftlich anerkannt werden. Um nicht verletzt zu werden, sichern Sie sich ab.
Sie sind sich Mutter und Kind zugleich. In einem Teil möchten Sie strukturiert und verantwortungsbewusst
sein, und ein anderer Teil möchte spontan und spielerisch im Moment leben. Der strukturierte Teil
kontrolliert den spontanen und kindlichen Teil. Vermutlich fühlen Sie sich lebendiger und befreiter, wenn
Sie hin und wieder die Zügel etwas locker lassen und Spontanität, Lachen und Weinen in Ihr Leben Einlass
erhält. Können Sie sich vorstellen, Ihre Gefühle ohne Zensur einfach so zu nehmen, wie sie sind?
Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, viel leisten zu müssen, um geliebt und geschätzt zu werden
und die Geborgenheit zu erhalten, die Sie sich wünschen. Möglicherweise lässt Sie diese innere
Einstellung in Beruf und Privatleben sehr viel tun und entsprechend erfolgreich werden.
Sie haben die Tendenz, viel Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen oder aber diese ganz
abzulehnen. Sie gehen mit Vorliebe in die Elternrolle und schieben die Kindrolle jemandem zu oder
umgekehrt. Möglicherweise bemuttern Sie Ihren Partner gerne oder Sie suchen sich einen älteren
Partner, der für Sie die Elternrolle übernimmt.
Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen kann Ihnen für die Entfaltung Ihrer Talente 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
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von einem Beruf wie Lehrer, Heimleiter, Personalchef, Krankenschwester oder einer Führerrolle 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. Und dies ist
das Ziel und Geschenk des oftmals unangenehmen und schwierigen Charakterzuges.

Mond Pluto in harmonischem Aspekt
Gefühle gehen tief
Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur wenig davon. Sie
geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu
lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen
wiederum die Frage aufwirft: mag man mich denn überhaupt? Sie tun dann möglicherweise einiges, um
sich selber und anderen zu "beweisen", dass Sie von Wert sind. Beispielsweise kann diese Motivation zu
beachtlichen beruflichen Erfolgen führen. Letztlich geht es jedoch darum, dass Sie Ihre Gefühle nicht
hinter einer Berufskarriere verstecken, sondern sich auf Ihre Emotionen, Wünsche und Ängste einlassen.
Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn Sie es nur zulassen.
Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit und Trennungsschmerz mögen zwar hohe Wellen werfen, doch
werden Sie dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr Sie sich auf Ihre Gefühle einlassen, desto mehr
erschließt sich Ihnen ein enormes Potential an Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben,
sich selber und die anderen Menschen auf einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der
positivsten Form zu leben, ist es nötig, Schritt für Schritt die inneren Barrieren abzubauen.

Sie fühlen sich von nicht oberflächlichen Frauen, die etwas urtümlich Weibliches ausstrahlen, angezogen.
Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinierend und bedrohlich. Möglicherweise tun Sie einiges, um Ihre
Beziehungen zu Frauen "im Griff" zu haben. Damit würden Sie sich jedoch der Gelegenheit berauben, zu
Ihrer eigenen Gefühlstiefe vorzudringen. Und dies beinhaltet für Sie Lebendigkeit und Lebenslust.
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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 im Zwilling
Ein wacher Verstand
Informationen aller Art sind für Sie ein wesentlicher Teil Ihres Lebens. Sie mögen und brauchen die
unterschiedlichsten Ebenen von Verständigung. Ein gutes Gespräch dürfte Ihnen viel bedeuten.
Vermutlich können Sie das beste Essen unbeachtet lassen, wenn Sie in eine anregende Diskussion vertieft
sind. Sie neigen dazu, wahllos alles aufzunehmen, was Ihnen an Informationen in die Hände kommt, seien
es Zeitungen, Bücher oder sonstiger Lesestoff. Sie überraschen Ihre Mitmenschen auch immer wieder mit
Informationen, die Sie bei passender Gelegenheit sofort und gerne weitergeben.
Sie sind redegewandt und geistig flexibel. In Diskussionen ist Ihnen der Austausch mit dem Gegenüber
mindestens so wichtig wie der Inhalt des Gespräches. Eine Tätigkeit in den Medien oder im Verkauf
könnte Sie ansprechen. Sie vermögen logisch zu denken und sich klar und verständlich auszudrücken.
Ihre Interessen sind vielseitig; und Sie sind stets offen für Neues. So ist Ihr Wissen breit gefächert. Es fällt
Ihnen manchmal schwer, sich auf einige wenige Dinge zu konzentrieren. Sie möchten nichts verpassen
und gehen vielleicht gerade wegen der großen Vielfalt Ihrer Interessen manchmal am Wesentlichen
vorbei.

Merkur im siebten Haus
Austausch mit den Mitmenschen ist wichtig
Sie sind offen und kontaktfreudig. Kommunikation ist für Sie ein wichtiger Bestandteil einer Partnerschaft.
Im Gespräch möchten Sie Nähe schaffen und Ihre Interessen mit jemandem teilen. Sie suchen sich
Partnerschaften mit intellektuellem Austausch.
Durch die Kommunikation mit anderen können Sie viel über sich selber erfahren. Der Gesprächspartner ist
wie ein Spiegel für Sie; Sie können großen persönlichen Gewinn aus einem Gespräch ziehen, indem Ihnen
beispielsweise Zusammenhänge klar werden. Auf Ihr Denken und Ihre intellektuellen Fähigkeiten haben
andere Menschen eine belebende Wirkung. So brauchen Sie den Kontakt mit Menschen, um Ihre
mentalen Fähigkeiten zu entwickeln.
Es liegt Ihnen viel daran, dass das, was Sie sagen, gut ankommt. Manchmal stellen Sie sich zu sehr auf Ihr
Gegenüber ein, so dass Sie nicht mehr sich selber sind. Sie sagen dann, was andere gerne hören, und
nicht, was Sie wirklich meinen.
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Merkur Jupiter in Spannung
Zu großzügigem Denken aufgerufen
Sie haben ein rhetorisches Talent und sprechen vermutlich gern und viel. Beispielsweise lernen Sie
Fremdsprachen, indem Sie ohne große Hemmungen einfach drauflos reden. Wenn Sie erzählen,
schmücken Sie gern ein wenig aus; es ist Ihnen vielleicht gar nicht so wichtig, was den Tatsachen
entspricht und was Zugabe ist.
Sie können manchmal ziemlich unkritisch sein, vor allem, wenn Sie von einer Idee begeistert sind. Voll
Enthusiasmus versuchen Sie dann, andere von Ihren Vorstellungen zu überzeugen und mitzureißen.
Grundsätzlich denken Sie optimistisch. Sie versuchen, sich über ein Wissensgebiet einen Überblick zu
verschaffen. An Details halten Sie sich nicht lange auf. Um auf das Beispiel mit der Fremdsprache
zurückzukommen: Sie können sich bald verständigen, Grammatik ist Ihnen vermutlich ein Gräuel, und so
werden Sie immer wieder über dieselben Fehler stolpern.
Ein bisschen mehr Selbstkritik und Sinn für die Realität und das Detail würde es Ihnen ermöglichen, Ihr
rhetorisches Talent einzusetzen, ohne von der Umwelt als Idealist und Überredungskünstler eingestuft zu
werden.

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 selber.
Alles, was mit Denken, Wissen und Kommunikation zu tun hat, zensurieren Sie innerlich. Sie verlangen
von sich und von anderen Struktur und Sachlichkeit in diesem Bereich. Dieser innere 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.

Merkur Uranus in harmonischem Aspekt
Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen
Sie haben einen schnellen und klaren Verstand. In Gedanken können Sie Dinge und Situationen
überblicken und Zusammenhänge erkennen, die anderen verborgen bleiben. Sie verfügen über eine
beachtliche Auffassungsgabe und haben keine "lange Leitung". Ihr Talent macht Sie geeignet für
technische Berufe, für Mathematik und Computertechnologie. Ihre Interessen sind vielseitig und
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unkonventionell. Sie schätzen anregende Diskussionen und geben sich gern schlagfertig. Dabei nehmen
Sie kein Blatt vor den Mund und finden für Ihre ausgefallenen Ideen und spritzigen Bemerkungen nicht bei
allen Applaus. Doch tummeln Sie sich gerne im Reich der Visionen und Vorstellungen. In der Zukunft
liegende Möglichkeiten faszinieren Sie.
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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 Krebs
Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt
Wenn Sie jemanden mögen, können Sie ihm viel Wärme und Herzlichkeit entgegenbringen. Beziehung
heißt für Sie vor allem Geborgenheit. Leben Sie in einer Partnerschaft, so ist Ihnen vermutlich das
gemeinsame Heim wichtig. Sie möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre mit Ihrem Partner
leben, ihn verwöhnen und sich von ihm verwöhnen lassen.
Was Beziehungen anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich. Grundsätzlich möchten Sie Nähe; doch
wenn Ihnen Ihr Gegenüber nicht passt, ziehen Sie sich zurück und geben sich eher kühl. Sie möchten
Wärme und Liebe. Wenn die raue Alltagswelt in Ihre Beziehungen eindringt, wenn Ihr Partner nicht nur
Geborgenheit will, Sie einmal nicht braucht und zum Beispiel etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich
schnell in ein Schneckenhaus zurück und schmollen auch einmal.
Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, Ihr Herz rührt und ein Gefühl von
Geborgenheit vermittelt. So dürften Sie alles Kindliche, Gefühlvolle und Kuschelige als schön empfinden,
seien dies nun Babys und Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel mit entsprechenden
Qualitäten.

Venus im siebten Haus
Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher
Ohne harmonische Beziehung scheint Ihnen das Leben vermutlich eintönig und freudlos. Vielleicht sind
Sie fast "harmoniesüchtig", das heißt, Sie tun viel dafür, dass in Ihren Beziehungen alles stimmt. Jede
Unstimmigkeit möchten Sie sofort bereinigt haben. Dabei sind Sie allzu leicht bereit, ernsthafte Konflikte
mit einem Lächeln zur Seite zu schieben. Möglicherweise passen Sie sich immer wieder an, um die Ihnen
so wichtige Harmonie nicht aufs Spiel zu setzen.
Es ist denkbar, dass Sie sich einsam fühlen, wenn Sie Ihren Partner für längere Zeit nicht sehen. Können
Sie sich vorstellen, ohne Beziehung zu sein? Der Partner ist für Sie wie ein Spiegel oder eine Ergänzung
Ihrer Persönlichkeit. Sie können durch Ihre Beziehungen und Freundschaften viel über sich selbst lernen,
sofern Sie sich nicht zu sehr an Ihr Gegenüber verlieren.
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Der libanesische Schriftsteller Khalil Gibran setzt dieser Tendenz in "Der Prophet" folgende Aufforderung
entgegen: Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel; füllt einander den Becher, aber trinkt
nicht aus einem Becher!" Wenn Sie dies beherzigen, finden Sie viel Freude und Erfüllung durch
Beziehungen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften.
So gefallen Ihnen vermutlich taktvolle, liebenswürdige und anpassungsfähige Frauen, die bereit sind,
Partnerschaft und Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.

Venus Pluto in harmonischem Aspekt
Eine intensive Beziehung
Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und Leidenschaft. Dabei
schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder andere Partner ist der stärkere, ein
Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen.
In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität ist für Sie eine der
geeignetsten Möglichkeiten, Intensität und Leidenschaft auszuleben. Auch in diesem Bereich ist ein
subtiles Machtspiel zumindest in jungen Jahren wahrscheinlich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt, neben
der körperlichen Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und emotionalen Bereich zu
erreichen, desto größere Befriedigung werden Sie finden.
Um dem Partner zu beweisen, dass Sie es wert sind, geliebt zu werden, sind Sie bereit, sehr viel für ihn zu
tun. Dies kann zur starken Motivation für eine berufliche Karriere oder ein anderes Ziel werden.
Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere Möglichkeit für
Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu müssen Sie Kontrollbedürfnis und
Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher
schwer. Solche inneren Barrieren lassen sich nur in einem jahrelangen Prozess Schritt für Schritt auflösen.
Dabei kann die Erfahrung einer zunehmenden Gefühlstiefe Ihre Partnerschaft um vieles bereichern. Sie
haben ein großes kreatives Potential. Wenn Sie dafür einen Kanal finden und in Beruf oder Freizeit
schöpferisch tätig sind, wird der Druck auf das Beziehungsthema geringer.
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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 den Fischen
Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen
Sie setzen sich auf idealistische und einfühlsame Art durch. Nicht der offene Kampf steht im Vordergrund,
sondern Sie erreichen Ihre Ziele eher durch scheinbare Nachgiebigkeit. Sensibilität und Mitgefühl für
andere färben auf Ihre Entschluss- und Willenskraft ab.
Ihre physische Energie und Sexualität werden durch Träume, Stimmungen und Gefühle beeinflusst. Sie
brauchen viel Zeit, um etwas in die Tat umzusetzen. Sie sind ein leiser Kämpfer, der sich zuerst einmal in
die Situation einfühlt und dann intuitiv richtig reagiert. Streit mögen Sie nicht und haben deshalb die
Tendenz, sich anzupassen oder sich zu entfernen. Wenn Sie etwas tun, lässt Sie Ihre Sensibilität spüren,
wie Ihre Handlung bei den anderen ankommt. Dies kann ein Gefühl von "Wem trete ich auf die Zehen,
wenn ich dies oder jenes tue?" geben und Ihren Handlungsspielraum einschränken. Mit einiger
Wahrscheinlichkeit lassen Sie sich in Ihren Aktivitäten stark beeinflussen. Vermutlich tun Sie relativ oft,
was andere wollen, und nicht, was Ihnen beliebt.
Sie neigen dazu, Ärger und Aggressionen von anderen zu übernehmen und auszudrücken. Wenn Sie zum
Beispiel jemandem begegnen, der innerlich geladen ist und es nicht zeigt, übernehmen Sie, ohne es zu
wollen oder auch nur bewusst zu bemerken, seine Aggression und fühlen sich plötzlich und ohne äußeren
ersichtlichen Grund ärgerlich. Diese Sensibilität, mit der Sie die Stimmung der Mitmenschen wahrnehmen,
vermittelt Ihnen nicht nur zusätzlichen Ärger, sondern auch eine große Fähigkeit, auf andere einzugehen.
Sie können sich gut für schwächer gestellte Menschen einsetzen. Es ist denkbar, dass Sie Ihre Energie über
eine helfende Tätigkeit zum Ausdruck bringen. Vielleicht arbeiten Sie in einem Bereich, der Ihnen die
Möglichkeit gibt, Ihre idealistischen Ziele durchzusetzen.

Mars im zweiten Haus
Das Bedürfnis, mit Werten zu arbeiten
Sie wollen sich eine sichere Lebensgrundlage schaffen und sind bereit, viel dafür zu tun. Mit Ihren
Aktivitäten erstreben Sie Sicherheit und bleibende Werte. Ihre Talente wollen Sie einsetzen. Vermutlich
haben Sie früh gelernt, mit Ihrem Besitz - und dazu gehört alles, was Sie haben, sei es Geld, Ausbildung
oder eine körperliche oder geistige Fähigkeit aktiv und trotzdem sorgsam umzugehen. Wenn Ihre übrigen
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Teilpersönlichkeiten Besitz eher als zweitrangig einstufen, werden Sie materielle Werte kaum festhalten,
sondern nur mit ihnen arbeiten und sie umsetzen wollen.
Sie schaffen klare Verhältnisse, was Ihnen gehört und was anderen. Wenn jemand Ihr Hab und Gut nicht
respektiert, zum Beispiel ein ausgeliehenes Buch nicht zurückgibt oder ungefragt etwas von Ihnen
benutzt, können Sie ziemlich empfindlich darauf reagieren. Umgekehrt wollen auch Sie niemandem etwas
schuldig bleiben.

Mars am aufsteigenden Mondknoten
Die Aufgabe, Handlungs- und Durchsetzungskraft zu stärken
Die vorhergehenden beiden Abschnitte von "Mars im Zeichen" und "Mars im Haus" dürften Sie
befremden. Dies sind zwar Teile Ihres Wesens, sie sind Ihnen jedoch nicht einfach in die Wiege
mitgegeben worden. Sie gehören eher zu Ihrem Lebensplan und Ihrer Lebensaufgabe. Durchsetzung und
Tatkraft stehen Ihnen nicht einfach zur Verfügung, sondern müssen in einem lebenslangen Prozess
entwickelt und verfeinert werden.
Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie Mühe haben, sich durchzusetzen und Ärger zu zeigen. Wenn es
darum geht, Ihr eigenes Ego zum Ausdruck zu bringen, sich zu entscheiden und durchzusetzen, gehen Sie
dem Problem aus dem Weg oder passen sich der vorgegebenen Situation an. Es fällt Ihnen leichter, sich
für andere durchzusetzen als für sich selber. Vielleicht geraten Sie oft an aggressive oder egoistische
Menschen und ärgern sich über sie, ohne sich wehren zu können. Ihr Geburtsbild symbolisiert die
Aufgabe, die eigene Tatkraft, Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzung und einen gesunden Egoismus zu
entwickeln.
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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 Schützen
Der Glaube an das Gute
Sie suchen auf eine großzügige, ganzheitliche und aktive Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf Toleranz, Gerechtigkeit, Weite und
Ganzheitlichkeit. Was innere oder äußere Wachstumsmöglichkeiten bietet, findet Einlass in Ihr Weltbild.
Ihr Selbstvertrauen und Ihr Glaube an das eigene Glück kann Sie zum Überschreiten der gesetzten
Grenzen verleiten. Wenn Ihr Bedürfnis nach Weite und Ausdehnung Sie jede Vorsicht vergessen lässt,
eröffnet dies Ihnen einerseits ungeahnte Möglichkeiten, andererseits besteht natürlich die Gefahr, zu viel
des Guten zu wollen. Vielleicht haben Sie Freude am Spekulieren oder an anderen Abenteuern, die sich
allein mit Optimismus nicht meistern lassen.

Jupiter im ersten Haus
Die Bedeutung der eigenen Erscheinung
Es ist für Sie von Bedeutung, wie Sie sich der Umwelt zeigen. Da Sie von Kindheit an vertrauensvoll und
optimistisch mit der Nahtstelle zwischen Ich und Umwelt experimentieren, ist Ihr Auftreten selbstbewusst
und sicher. Sie mögen es, vor der Welt und den Mitmenschen großzügig und unternehmungslustig zu
erscheinen. Es liegt Ihnen daran, den anderen ein positives Bild von sich zu vermitteln. Ihr joviales
Auftreten kann Großspurigkeit manchmal recht nahe kommen.
Sie sind voller Tatendrang und möchten die Welt verändern und Ihren Horizont erweitern. Ein Leben ohne
Herausforderungen ist für Sie wie eine Suppe ohne Salz. Sie lieben das Risiko. Etwas Neues zu beginnen,
bereitet Ihnen kaum Mühe, auch wenn Sie nicht wissen, was daraus wird. Sie sind begeisterungsfähig und
verstehen es, andere von Ihren Unternehmungen zu überzeugen. Wenn Sie Ihren Enthusiasmus zu sehr
auf Mitmenschen "loslassen", überfordern Sie diese möglicherweise mit Ihren Ideen. Sie gehen mit der
Einstellung ins Leben, dass Ihnen fast alles gelingen wird, und haben kaum Angst vor Misserfolg. Mit
diesem Optimismus und Selbstvertrauen erreichen Sie Dinge, die andere gar nicht in Angriff nehmen würden.
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Vielleicht sind Sie manchmal zu optimistisch und schätzen das Risiko zu wenig ab. Auch neigen Sie zum
Übertreiben. So könnte sich ein von Ihnen geplantes Vorhaben als Kartenhaus herausstellen und Sie dann
vor einem Nichts stehen. Vorausgesetzt, Sie betrachten Ihre Vorstellungen realistisch, haben Sie keine
Mühe, eine Idee zu verwirklichen und den Erfolg zu genießen. Allerdings neigen Sie dazu, sich zu viel
vorzunehmen. Möglicherweise verlieren Sie die Lust, das begonnene Unternehmen zu Ende zu führen,
weil schon wieder etwas Neues vor der Türe steht.
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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 in den Fischen
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Hingabe mit Maß zu üben
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 in den Fischen symbolisiert eine Herausforderung, sich weder von Stimmungen und Sehnsüchten
treiben zu lassen noch diese konsequent aus dem eigenen Leben zu verbannen. Vielleicht bedeutet alles
Irrationale und Traumhafte für Sie Unsicherheit oder sogar Gefahr, von einem soliden Leben abzukommen. Ihre Reaktion darauf kann eine außergewöhnliche Hilfsbereitschaft sein, gerade solchen
Menschen Unterstützung zukommen zu lassen. Es kann auch ein Bestreben sein, die eigene innere Welt
kennenzulernen, beispielsweise durch Beschäftigung mit Träumen oder durch Meditation. So bauen Sie
allfällige Ängste vor dem Unfassbaren ab.

Saturn im dritten Haus
Die Forderung nach einem perfekt funktionierenden Verstand
Sie mögen keine Oberflächlichkeit im Gespräch. Das leichte Geplauder an Cocktailparties und
Kaffeekränzchen ist Ihnen zuwider. Eine innere Instanz könnte von Ihnen fordern, dass jeder Satz, der
über Ihre Lippen kommt, perfekt formuliert, richtig und begründet sein muss. Damit überfordern Sie sich
und die anderen.
Sie stellen hohe Ansprüche an Ihr Wissen und Denken. Der Grund dafür mag in der Angst liegen, dem
Leben nicht gewachsen zu sein, wenn Sie dieses oder jenes nicht wissen. Wissenslücken,
Fehlinformationen, sprachliche Schwierigkeiten, Vergesslichkeit oder gar irrationale Einbrüche in Ihre
Gedankenwelt haben etwas Bedrohliches. Aus einer Abwehrreaktion neigen Sie dazu, das eigene Denken
und insbesondere Ihre intellektuellen Fähigkeiten äußerst kritisch zu betrachten und zu unterschätzen. Da
diese Themen in Ihrem Leben wichtig sind, beschäftigen Sie sich vermutlich auch beruflich mit Wissensund Informationsvermittlung, Sprachen oder Kommunikation. Sie haben das Potential, in diesen
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Bereichen eine Autorität zu werden. Durch Übung lernen Sie, sich besonders präzis und klar
auszudrücken, was Ihnen viel Sicherheit gibt.
Es geht darum, zu verstehen, dass ein zu hoher Perfektionsanspruch hemmend wirkt, und dass jedermann
- auch Sie - Fehler machen und Falsches sagen darf. Wenn Sie den Anspruch, alles wissen zu müssen,
aufgeben, löst sich ein innerer Druck, und Sie können Ihren klaren Verstand konstruktiver einsetzen.
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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 Löwen
In einem feurigen und herrischen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben Jahren, in denen er das Löwezeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Löwenart", dass man fast von einer kollektiven Prägung
sprechen könnte.
Der Zeitgeist zeigt sich auf eine direkte, fast dramatische oder sogar egoistische Weise. Bühne frei für
einen neuen Akt! könnte das Motto heißen. Sie und Ihre Zeitgenossen sind bereit, für eine neue Idee ins
Rampenlicht zu treten und auch etwas dafür zu wagen.

Uranus im achten Haus
Der Reiz des Dunklen und Verbotenen
Ihr Experimentierbedürfnis richtet sich vor allem auf nicht oberflächliche Bereiche wie Macht, Sexualität,
Tod und Transformation. Eine immer wieder durchbrechende Unruhe und ein Forschungsdrang lässt Sie
den Dingen auf den Grund gehen und bringt Ihnen neue Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse. Verbote reizen
Ihren Widerspruchsgeist geradezu heraus, und Sie machen sich vermutlich einen Spaß daraus, Tabus zu
brechen. Vielleicht geben Sie Leuten mit Macht, Rang und Namen mit schelmischer Freude zu verstehen,
dass Sie sich nichts aus Statussymbolen machen. Oder Sie begegnen den Randgruppen und Verstoßenen
der Gesellschaft mit einer unkonventionellen Offenheit und Neugierde. Die Lust, gerade vor dunklen und
tabuisierten Bereichen nicht Halt zu machen, ermöglicht Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse.
Wenn Sie grundsätzlich vorsichtig und auf Sicherheit bedacht sind, könnte es sein, dass Sie die oben
genannten Bereiche als beängstigend und unberechenbar erleben. Das Thema schleicht sich durch äußere
Ereignisse in Ihr Leben, die Sie zwingen, sich damit zu befassen.
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Uranus Pluto in Spannung
Die Energie eines Vulkans
Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen; sie ist unberechenbar und nur schwer
zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies Angst aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben hineinzugehen,
und machen sich lieber ein Bild von der Welt, wie sie sein könnte und sollte. Dadurch kann sich eine
enorme Spannung in Ihnen aufbauen, die sich durch unerwartete und aufwühlende Erlebnisse entlädt.
Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dunkeln Seiten des Lebens offensichtlich werden,
können Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke finden. Fast könnte man sagen, Sie sind dann in
Ihrem Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren und diese zu meistern, kommt zum
Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich sehr viel Energie, die, verschafft sie sich in einer rohen Form
Ausdruck, einiges Porzellan zerbrechen kann. Lernen Sie, damit umzugehen, so können Sie gezielter über
diesen "Power" verfügen.
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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 Stier
Kollektive Idealisierung alles Sinnlichen und Materiellen
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Stier" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen.
Sie deutet auf eine kollektive Tendenz zur beschaulichen und genussvollen Hingabe, die auch das
Materielle nicht ausschließt. Ihre Generation sucht das Transzendente durch Hingabe an den Körper, die
Natur und alles Sinnliche. Die materiellen Aspekte des Lebens, persönliches Hab und Gut sowie Talente
und andere Werte werden idealisiert.

Neptun im vierten Haus
Ein starkes Familienideal
Im familiären und privaten Bereich sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität unklar. Sie neigen dazu,
Familie, Herkunft und Gefühle der Geborgenheit und Zusammengehörigkeit zu idealisieren. Sie fühlen sich
vielleicht stark mit Ihrer Familie verbunden. Gegenseitige Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Grundsatz in
Ihrem Privatleben. Dabei werden die Grenzen zwischen Ihnen und der Familie verwischt. Aus Hilfsbereitschaft kann leicht eine Abhängigkeit und Märtyrerrolle entstehen, in der Sie Gefahr laufen, sich selber
zu verlieren.
Ihre große Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen, kann jedoch im
Übermaß Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selber zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit
abhängig macht. In Ihrem Verhalten lassen Sie die Einstellung durchschimmern, jederzeit für alle zur
Verfügung zu stehen. Um nicht ausgenützt zu werden, müssen Sie neben Ihrem Einfühlungsvermögen
auch unterscheiden können, wann Ihre Unterstützung gebraucht wird und wann Sie sich abgrenzen
wollen und müssen.
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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 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 Stier
Die Macht des Materiellen
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 Stiers. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht
individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich durch eine Generation aus, die sich sehr für eine solide Lebensgrundlage einsetzt. Ob in
der Bearbeitung des Bodens, im finanziellen Bereich oder im Erschaffen anderer Werte, immer geht es um
Sicherheit im Materiellen. Die Herausforderung besteht darin, die materiellen Grundlagen zum Wohle
aller zu nutzen, Macht und Besitz jedoch nicht für egoistische Zwecke zu missbrauchen.

Pluto im fünften Haus
Spiel mit totalem Einsatz
Alles oder nichts! heißt Ihr Motto im Bereich Spiel, Spaß, Liebschaften, Risiko und Kreativität. Entweder
klammern Sie diesen Bereich aus Ihrem Leben aus oder Sie tun es ganz und machen vor keinem Tabu Halt.
Sind Sie so richtig im Element, so strahlen Sie eine charismatische Überzeugungskraft aus, der sich andere
nur schwer zu entziehen vermögen. Ist das Spiel Ihre Leidenschaft, so sollte sich jeder in acht nehmen, der
sich mit Ihnen einlässt. Sie finden gerade durch Ihre Kompromisslosigkeit einen tieferen Zugang zu sich
selber. Wenn Sie es schaffen, Ihre eigene kreative Seite sozusagen "auf der Bühne des Lebens"
auszudrücken und zu zeigen, was Sie gerne zeigen möchten, können Sie daraus sehr viel Kraft schöpfen.
Vor allem, wenn Sie diese tiefschürfenden und absoluten Wünsche - fast könnte man sie als Zwänge
bezeichnen ängstigen, vermögen Kinder Ihnen durch ihre Verspieltheit und Lebensfreude einen tieferen
Zugang zu Ihrer Identität und Kreativität zu vermitteln.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC in der Waage
Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel
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 freundlichen, taktvollen Seite und sind bestrebt, das
Verbindende hervorzuheben und Brücken zu schaffen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten
gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Ihr Motto könnte sein "Leben
und leben lassen". Es ist Ihnen ein Anliegen, Beziehungen herzustellen und auszugleichen.
Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele dafür. Sie möchten verbinden und vermitteln.
Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb an die Gegebenheiten der Gesellschaft an. In einer unharmonischen Umgebung fühlen Sie sich leicht fehl am Platz. Sie
dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder mehreren Menschen zusammenzuarbeiten. Sie
sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln und eine Art "Brückenbauerfunktion"
zu übernehmen.
Harmonie und Schönheit dürften Sie auch auf der konkreten Ebene im Beruf begleiten. Bereiche, die
Ihnen zusagen könnten, sind beispielsweise Mode, Kunst oder jede Art von Vermittlung.

Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
Mentale Fähigkeiten im Beruf
Rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten verstehen Sie unter anderem überall dort gut anzubringen, wo
es um Beruf oder Berufung geht. Sie möchten gern Ihr Wissen einbringen, neue Informationen sammeln
und weitergeben. Austausch im Gespräch, eventuell auch Handel liegen Ihnen besonders, und so dürften
diese Qualitäten einen wichtigen Anteil an Ihrem Beruf ausmachen.

Venus im Quadrat zum MC
Auch im Beruf Beziehungen pflegen
Wenn Sie ganz in einer verantwortungsbewussten Rolle stehen, zum Beispiel im Beruf oder an der
Öffentlichkeit, so dürfte es Ihnen einige Mühe bereiten, dabei nicht das Schöne im Leben und das
Verbindende zu anderen Menschen zu vergessen. Beziehungen, Harmonie, Genuss und Ästhetik sind für
Sie vermutlich Bereiche, die Sie nur schwer in Ihr berufliches Umfeld einbringen können oder wollen. Und
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trotzdem ist eine Seite in Ihnen, die im Laufe der Jahre immer mehr darauf pocht und Sie auffordert, nicht
in zwei verschiedenen Welten zu leben, die eine vielleicht sogar aus zweiter Hand durch Mitmenschen zu
erleben, sondern das Verbindende, Du-Bezogene in die pflichtbewusste, strukturierte und zielstrebige
Berufswelt einzubringen. Ein Beispiels dazu: berufliche Beziehungen mit einer warmen, menschlichen
Note.

Uranus in harmonischem Aspekt zum MC
Ein Beruf mit Abwechslung
Zu Ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung gehört unter anderem etwas Außergewöhnliches
oder ausgesprochen Individuelles. Vielleicht brauchen Sie viel persönlichen Freiraum, wollen Ihr eigener
Vorgesetzter sein und Ihre eigenen Wege gehen. Eigene Ideen einzubringen und Ihr angeborenes
Improvisations- oder Erfindungstalent zu entfalten, dürfte Ihnen wichtig sein.
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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 in den Fischen im zweiten
Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Die dunklen Seiten des Lebens sind Ihnen nicht fremd; und Sie haben die Tendenz, auf eine fast
destruktive Weise Konfliktsituationen und Krisen zu schaffen, weil Sie - überspitzt formuliert - mit der
Einstellung leben, ja doch nichts mehr verlieren zu können. Geburt und Tod, Sexualität, Macht und deren
Missbrauch dürften Ihnen auf seltsame Art vertraut sein, und auch die instinkt- und triebhaften Seiten im
Menschen sind Ihnen nicht fremd.
Diese Themen sprechen vor allem Ihre praktische und realitätsbezogene Seite an. So versuchen Sie
vielleicht immer wieder, Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, mit konkreten und
vernünftigen Dingen und Argumenten zu unterstützen. Dabei dürften Sie oft das nötige Einfühlungsvermögen vermissen; Sie setzen sich für einen reibungslosen Ablauf des Alltags ein. Doch fällt es Ihnen
schwer, einzusehen, dass Mitgefühl und Zuhören oft wichtiger sind als ein perfekter Alltag. Auch wenn Sie
selber in Krisensituationen sind, reagieren Sie mit "vernünftigen" Argumenten und versuchen zu ordnen
und zu strukturieren. Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie die Möglichkeit, sich einfach vom Leben
tragen zu lassen, völlig ab. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie
der fast zwanghafte Perfektionsanspruch sowie das vertraute Gefühl, doch letztlich auf nichts bauen zu
können, gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Vertrauen entwickeln anstatt im Grübeln zu
versinken, nicht so sehr um die "schwarzen Löcher" des Lebens zu kreisen, sondern sich dem Leben
hinzugeben, den eigenen persönlichen Wert zu entdecken und entfalten.
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, die altgewohnte Kontrolle über sich und über andere
abzubauen. Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie dieses alte Verhaltensmuster aufgeben
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zugunsten einer Einstellung, so zu sein, wie Sie nun einmal sind, egal wie viel Macht, Einfluss oder sexuelle
Ausstrahlung Sie haben. Wenn Hingabe, Sinnlichkeit und Zärtlichkeit neben Sexualität Platz haben, wenn
Sie Ihren eigenen Wert, Ihre Talente und Ihr ganz persönliches Sein entdecken und darauf bauen im
Vertrauen auf die Kraft der Liebe und im Wissen, es einmal wieder hergeben zu müssen, finden Sie zu
einer neuen Lebensqualität. Indem Sie aufbauen und entwickeln, was Ihnen wertvoll erscheint, und
lernen, dass auch Hingabe Kraft beinhaltet, gewinnen Sie innere Sicherheit und Stabilität.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und Vertrauen schöpfen, dass das Leben Sie
schon trägt, auch wenn Sie dabei Ihre Vorstellungen von Ordnung, Realitätsbezug und Klarheit. zeitweise
aufgeben müssen. Tun Sie einmal nichts, wenn Sie allein sind, und horchen Sie nach innen. Indem Sie sich
etwas mehr einem Gefühl der Verbundenheit mit allem was ist, hingeben, beispielsweise in der Natur, mit
Musik oder Meditation, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass das
Leben angenehmer wird, wenn Sie nicht so sehr alles verstehen und ordnen müssen.
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 vierten Haus
Geborgenheit als "wunder Punkt"
Geborgenheit dürfte ein eher heikles Thema für Sie sein. Vermutlich fühlen Sie sich sehr schnell verletzt
und nicht akzeptiert. Vor allem im familiären und privaten Umfeld, wo Sie sich mehr von Ihrer
fürsorglichen Seite zeigen, ertragen Sie es kaum, abgelehnt und nicht gebraucht zu werden. Auch die
Tatsache, dass es kaum je einen Ort gibt, wo Sie sich so geborgen fühlen, wie Sie sich dies eigentlich
wünschen, dürfte nicht einfach zu ertragen sein. In Familienangelegenheiten reagieren Sie vermutlich
empfindlich und fühlen sich schnell verletzt oder haben den Eindruck, sich für die anderen schämen zu
müssen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden Ihre Gefühle in der Kindheit verletzt, beispielsweise indem man Sie
auslachte und nicht ernst nahm. Auch als erwachsen neigen Sie dazu, sich entsprechende Situationen zu
kreieren, um immer wieder auf Ihren "wunden Punkt" gestoßen zu werden. Es fällt Ihnen vermutlich nicht
ganz leicht, Vertrauen in andere Menschen zu haben.
Ihre Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Bemuttert-Werden und Gebraucht-Werden gilt es zu
akzeptieren, genauso wie der mythologische Chiron seine Verletzung annehmen musste. Dies bedeutet,
dass Sie für Ihre innere Gefühlswelt wie für ein kleines Kind sorgen und sich nicht unnötigen Frustrationen
aussetzen.
Wenn Sie in Demut Ihren "schwachen Punkt" annehmen, kann sich seine positive Seite entwickeln, das
heißt eine Fähigkeit, anderen Geborgenheit zu vermitteln, ohne sie abhängig werden zu lassen. Indem Sie

Seite 33

Horoskop für Hermann Hesse mit psychologischer Astrologie

gemäß Ihrer Anlage für andere zu einer nährenden und unterstützenden Mutter-Figur werden, legen Sie
zugleich auch Balsam auf Ihre eigene Wunde.

Chiron im Stier
Das eigene Hab und Gut als heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema wird das Pflegen und Verwalten alles dessen,
was Sie Ihr Eigen nennen, sowie ein In-sich-selbst-Ruhen und Genießen 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 einfach zu sein
und zu genießen, den eigenen Körper und die unmittelbare reale Welt um sich wahrzunehmen und das,
was Ihnen das Leben schenkt - materielle Werte, Fähigkeiten und Beziehungen - zu schätzen und zu
pflegen wie einen schönen Blumengarten.
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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.

Lilith im Wassermann
Der Durst nach Freiheit
Freiheit über alles! Dies dürfte eine wichtige Devise in Ihrem Leben sein. Vor allem dem anderen
Geschlecht gegenüber sind Sie nicht ohne weiteres bereit, sich einzulassen. Einerseits faszinieren Sie
eigenständige und freiheitsliebende Frauen, andererseits mögen Sie auch vor einer ungezügelten
Weiblichkeit zurückschrecken. Dabei ist es Ihre eigene weibliche Seite und wilde Natur, die bei der
Begegnung mit einer solchen Frau ins Bewusstsein dringt. Vermutlich allzu oft lassen Sie sich auf die
Strukturen und Vorgaben der Gesellschaft ein und stellen dabei einen Teil Ihrer selbst zur Seite, der
eigentlich gerne über die engen Vorstellungen hinweggehen und Individualist, vielleicht sogar Rebell
spielen würde. In diesem Fall dürften Sie überdurchschnittlich häufig auf Menschen treffen, die Ihnen mit
ihrem individualistischen Verhalten empfindlich auf die Zehen treten.
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Sind Sie selber eine freiheitsliebende Natur und rütteln an den Festen veralteter Gesellschaftsnormen, so
reicht es nicht, wenn Sie dies mit einem glasklaren Geist tun. Sie verlieren sich dabei schnell und
unmerklich auf dem Glatteis von Zynismus und kalten Theorien. Ihr kompromissloser Absolutheitsanspruch kann verletzend sein und Sie letztlich vereinsamen lassen. Damit dies nicht geschieht,
müssen Sie auch Intuition und Gefühl einbeziehen. Wenn Sie Intellekt mit Herzensgüte zusammenbringen,
werden Sie erst zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit.

Lilith im zweiten Haus
Das Bedürfnis, sich in die materielle Welt einzugeben
Im Bereich des Geldes, im Umgang mit allem, was im weitesten Sinne Besitz ist, also mit materiellem
Eigentum ebenso wie mit eigenen Talenten, Beziehungen oder auch geistigen oder spirituellen Werten,
müssen Sie sich immer wieder neue Maßstäbe setzen. Der Bezug zu diesen Themen ist auf seltsame Art
zweideutig. Möglicherweise möchten Sie vieles besitzen und empfinden die Verwaltung des Eigenen
gleichzeitig als Last oder Einschränkung. Oder Sie möchten Wohlstand und viel Geld und scheuen den
dazu nötigen Einsatz. Sie sammeln vielleicht irgendwelche Dinge und fragen sich gleichzeitig, warum Sie
sich mit solchem Ballast versehen.
Aber auch bezüglich des Umganges mit dem eigenen Körper, mit Sinnenfreuden und Erotik ist Ihre
Haltung kaum eindeutig klar. Letztlich sind all diese Bereiche Ausdruck Ihres Selbstwertes. Unter den
sichtbaren Auswirkungen mag die zentrale Frage lauten: Was bin ich wert? So identifizieren Sie sich mit
bestimmten Werten, beispielsweise einem Eigenheim oder einer Begabung. Doch irgendwann ist die Zeit
dazu abgelaufen, Sie spüren, dass Sie loslassen und nach neuen Werten suchen müssen. Eine innere
Stimme oder auch äußere Ereignisse mahnen Sie, sich von Altvertrautem zu lösen und weiterzuschreiten.
Dem Ego mag dies nicht immer leicht fallen.
Es ist durchaus möglich, dass Sie sich von diesem Text nicht angesprochen fühlen, Sie jedoch nach
Partnerinnen Ausschau halten, die eine natur- und instinktnahe Sinnlichkeit ausstrahlen und die
Auseinandersetzung mit den eigenen Werten gleichsam für Sie übernehmen.
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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.

Mond im dritten Haus
Eine Frau mit "Kultur"
Ihre Partnerin soll eine gute Kameradin und Freundin sein, die Sie immer wieder mit etwas Neuem und
Interessantem überrascht. Reger Gedankenaustausch, Objektivität und eine intellektuelle Orientierung
sind Ihnen wichtig. Die Partnerin soll das verkörpern, was man allgemein unter einem "kultivierten
Menschen" versteht, und vielseitig interessiert, freundlich, kontaktfreudig und anpassungsfähig sein.
Offen für neue Ideen soll sie sich lieber einmal zu neugierig zeigen, als dass sie sich gelangweilt abwendet.
Sie schätzen ihre vorurteilslose Objektivität und Sachlichkeit, ihre Anteilnahme und vielleicht auch ihre
sprachliche Gewandtheit, ihr Wissen und eine gewisse intellektuelle Note.

Venus im siebten Haus
Geschaffen für ein Leben zu zweit
Partnerschaft ist Ihnen ein zentrales Anliegen, und so möchten Sie auch eine Frau mit einer ähnlichen
Einstellung. Sie soll gleichsam für ein Leben zu zweit geschaffen sein und der Partnerschaft eine zentrale
Stellung in ihrem Leben einräumen. Grundsätzlich schätzen Sie Frauen mit Kultur, die sich zu benehmen
wissen, sich anderen Menschen gegenüber galant und höflich geben und das Gemeinsame hervorheben.
Vermutlich ziehen Sie die Frau, die Ihnen mit viel Charme kleine Unwahrheiten auftischt, derjenigen vor,
die Ihnen die Tatsachen knallhart ins Gesicht schleudert.

Seite 38

Horoskop für Hermann Hesse mit psychologischer Astrologie

Mond in Harmonie 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. Eine Frau, welche die mütterlichen, einfühlsamen und fürsorglichen
Aspekte einer Beziehung mit Genuss und Erotik zu verbinden weiß, dürfte Ihnen besonders gefallen. Dies
mag eine Partnerin sein, die sich in ihrer weiblichen Rolle sehr wohl fühlt und vielleicht auch ein
traditionelles Frauenbild vertritt.

Mond in Spannung zum Merkur
Fühlen und Denken als Gegensätze
Fühlen und Denken sind für Sie vermutlich nur schwer vereinbar. So neigen Sie dazu, sich mit dem einen
Pol, beispielsweise mit dem Denken, zu identifizieren und sich um Rationalität und Logik zu bemühen. Den
anderen Pol, in diesem Beispiel den Gefühlsbereich, delegieren Sie gewissermaßen an die Partnerin und
suchen sich eine entsprechend einfühlsame und beeindruckbare Frau, die "ganz Gefühl" ist. Das Umgekehrte, die Suche nach einer kühlen, sachlichen und intellektuellen Frau, ist genauso möglich. Das
Zusammenleben mit einer Partnerin, welche die Seite lebt, die Sie aus dem Spannungsfeld "Kopf oder
Bauch" selbst ablehnen, ermöglicht es Ihnen, sich mit der Zeit auch mit der anderen Seite anzufreunden
und schließlich Intellekt und Gefühl nicht mehr als sich ausschließend, sondern als bereichernde
Ergänzung zu erleben.

Mond in Spannung 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 und anderen mit liebenswürdigem Lächeln und großzügigen Gesten gegenübertreten.
Idealismus, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit schätzen Sie an Ihrer Partnerin sehr. Von einer
großzügigen Einstellung ist oft nur ein kleiner Schritt zu Maßlosigkeit und Überheblichkeit; und so werden
Sie vermutlich auch hier lernen müssen, mit beiden Seiten eines weitherzigen Charakters umzugehen.

Mond in Konjunktion zum Saturn
Zuverlässigkeit und eine Spur Autorität
Eine weitere Färbung Ihres Partnerbildes findet Ausdruck im Wunsch nach einer zuverlässigen Partnerin,
die ihrem Leben einen gewissen Rahmen setzt und Ordnung, Tradition und klare Strukturen zu schätzen
weiß. Sie erwarten von ihr Korrektheit, ein sicheres Auftreten, Geduld und Pflichtbewusstsein. Sie soll der
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Beziehung ein solides Fundament vermitteln, vielleicht den Alltag strukturieren oder auf andere Weise
eine gesicherte Lebensgrundlage bieten. Dabei ist es möglich, dass Sie mit der Zeit ihre "bodenständigen",
strukturierenden und auf das Wesentliche ausgerichteten Charaktermerkmale auch als einschränkend
empfinden.

Mond in Harmonie zum Pluto
Venus in Harmonie zum Pluto
Intensität und Leidenschaft
Sie suchen eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung bringt. Unbewusst könnte vieles nach
dem Motto laufen: "Ich liebe dich leidenschaftlich; aber lass dir ja nicht einfallen, etwas ohne mein
Wissen und Einverständnis zu tun!" Die Frau, die Ihnen gefällt, dürfte von einer charismatischen oder gar
geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch, und so ist es durchaus möglich,
dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut durchschaut, Sie selber jedoch oft das Gefühl
haben, vor einem Rätsel zu stehen.

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 Zwilling
Gute Kameradschaft
Sie suchen in Ihren Beziehungen vor allem einen kameradschaftlichen Austausch. Obwohl oder gerade
weil Sie selber wahrscheinlich eine recht klare subjektive Meinung vertreten, möchten Sie eine
Partnerschaft, in der Flexibilität, Vorurteilslosigkeit und sachliche Objektivität viel Raum einnehmen. So
wählen Sie vermutlich eine gesprächsfreudige und eher intellektuelle Partnerin, mit der Sie gemeinsame
Interessen verbinden. Der Austausch von Informationen ist Ihnen wichtig. Wie Ping-Pong-Bälle sollen die
Worte zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin hin und her fliegen und die Gedanken gegenseitig anregen.
Partnerschaft ist für Sie gleichsam ein Übungsfeld für vorurteilslose Offenheit und Lernbereitschaft allem
gegenüber, was existiert.
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Sonne im siebten Haus
Partnerschaft als Weg zur Selbsterkenntnis
Beziehung ist für Sie ein zentrales Lebensthema. Sie erleben sich selber vor allem durch andere
Menschen. Im Zusammensein mit einer Partnerin kommen Sie Ihrem eigenen Wesen näher. Ihr Wille und
Ihr Ich scheinen im Kontrast zum Du klarere Umrisse auszubilden, vergleichbar mit dem Erkennen des
eigenen Bildes in einem Spiegel. Sofern Sie nicht der Neigung verfallen, sich in den Schatten der Partnerin
zu stellen, sich übermäßig anzupassen und das eigene Ich zu verleugnen, kann ein Leben zu zweit für Sie
zu einem erfüllenden Selbstverwirklichungsprozess werden.

Merkur im siebten Haus
Ein reger Gedankenaustausch
Zu einer guten Beziehung gehört für Sie auch ein reger Gedankenaustausch. Sie wollen wissen, was Ihre
Partnerin beschäftigt, was sie interessiert und wie sie über dieses und jenes denkt. Auch Ihnen ist es ein
Bedürfnis, Ihre Gedanken und Ideen mit jemandem zu teilen und durch das gemeinsame Gespräch neue
Anregungen zu erhalten. Sie müssen nicht unbedingt den gleichen Interessen nachgehen, doch wünschen
Sie sich eine Beziehung, in der die Kommunikation spontan und ungehemmt fließt. Es ist möglich, dass Sie
diesen Teil jedoch nicht selber leben und daher eine Partnerin suchen, welche die Initiative für
gemeinsame Gespräche übernimmt.

Venus im siebten Haus
Harmonie zu zweit
Harmonie in der Beziehung ist Ihnen sehr wichtig. So legen Sie Gewicht auf das Verbindende und
Gemeinsame. Eine Partnerschaft soll eine friedliche und genussvolle Zweisamkeit sein. Mit Takt, Charme
und Diplomatie vermögen Sie eine Beziehung fast zu einem Kunstwerk zu gestalten. Stil und Kultur dürfen
ebenso wenig fehlen wie Genuss und Erotik.
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WIE BRINGEN SIE SICH IN DIE PARTNERSCHAFT
EIN?

Venus im Krebs
Zärtlich und gefühlvoll
In einer Partnerschaft schätzen Sie es ebenso, die Partnerin umsorgen, verwöhnen und gefühlvoll auf sie
eingehen zu können, wie Sie auch sich einmal anlehnen und Geborgenheit finden möchten. In der
Gemeinsamkeit möchten Sie auftanken, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. So gehört
das Bild eines Kindes, das bei seiner Mutter Schutz sucht, für Sie zu jeder befriedigenden Beziehung,
wobei Sie selber sowohl die Rolle des Beschützenden wie des Schutzsuchenden einnehmen können.

Venus Mond in harmonischem Aspekt
Mit viel Gefühl
Sie zeigen Ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse und schaffen so eine herzliche und persönliche
Atmosphäre, in der Sie sich mit der Partnerin wohl fühlen können. Liebe heißt für Sie Gemeinsamkeit,
Nähe und Einfühlungsvermögen. Sie verstehen es gut, der Partnerin ein Gefühl von Geborgenheit zu
vermitteln, und genießen ein warmes, nährendes und vertrautes Klima auch selber sehr.

Venus Pluto in harmonischem Aspekt
Mit viel Intensität und Gefühlstiefe
Mit Ihrer charismatischen, erotisch-anziehenden Ausstrahlung sorgen Sie dafür, dass in keiner Beziehung
Intensität und Leidenschaft fehlen. Sie möchten sich gewissermaßen mit "Haut und Haaren" in eine
Beziehung einlassen und den anderen ganz besitzen. Wahrscheinlich machen Sie häufig die Erfahrung,
dass Liebe auch ein Machtspiel ist - egal ob die Fetzen konkret fliegen oder ob es zu einem stummen
Seilziehen zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin kommt.
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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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