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Horoskop für Demeter Georgievitz-Weitzer (Surya) 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.

Seite 4

Horoskop für Demeter Georgievitz-Weitzer (Surya) mit psychologischer Astrologie

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.

Erdbetonung
Real- und Empfindungstyp
Sie stehen mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen
Sicherheit und gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen. Sie
haben eine beachtliche Fähigkeit, zu ordnen und zu strukturieren. Sie ertragen relativ viel Aufregung, bis
Sie sich aus der Ruhe bringen lassen, denn Sie nehmen von der Umwelt nur so viel an Eindrücken auf, wie
Sie verarbeiten können. Mit Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informationen
systematisch. So verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation beurteilen.
Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die nackten Tatsachen. Sie werden zwar
bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken aber kaum, dass dabei das "innere Feuer" zu ersticken droht.
Wenn das Leben Sinn haben soll, müssen Sie neben Sachlichkeit und Realitätssinn auch Vorstellungskraft
und Begeisterung zulassen. Die Welt der Fantasie und des Irrationalen ist für ein erfülltes Leben genauso
nötig wie die Realitätsbewältigung.
Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute Sinneswahrnehmung. Wenn für Sie
jedoch nur existiert, was sichtbar, hörbar und greifbar ist, entgehen Ihnen viele Aspekte des Lebens.
Zu Ihrem Körper haben Sie einen guten Bezug und können sich auch damit identifizieren. Ihre
körperlichen Bedürfnisse bringen Sie mühelos zum Ausdruck. Dies ist eine gute Voraussetzung für
Gesundheit.
Als praktischer Mensch arbeiten Sie mit Ausdauer und Gründlichkeit. Sie lassen sich nicht von
Äußerlichkeiten ablenken und können sich gut in die Details einer konkreten Situation vertiefen. Dabei
kann es Ihnen passieren, dass Sie "vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und Überblick und
Zukunft außer Acht lassen.

Element Luft schwach besetzt
Der Denktyp als Lebensaufgabe
Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und Vertrautheit
damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht
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einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermaßen die Aufgabe
erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Bereich des Denkens und der
Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um abstrakt zu denken
und Situationen zueinander in Bezug zu setzen. Das heißt nicht, dass Sie nicht denken können; man
könnte eher sagen, dass Sie neue Gedanken und Ideen mit einer gewissen Schwere aufnehmen und nicht
gleich wissen, wie und wo einordnen.
Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich vermutlich schon früh mit
Kommunikation in der einen oder anderen Form auseinandergesetzt. Auch für die Berufswahl dürfte das
innere Bedürfnis, flexibler zu denken, eine wichtige - unbewusste - Motivation gewesen sein. Indem Sie im
Beruf viele Kontakte zu anderen Menschen haben, sich mit Gespräch, Handel, Werbung,
Informationsaustausch oder einem wissenschaftlichen Bereich beschäftigen, bringen Sie Ihr Denken in
Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit und Flexibilität, die Ihnen früher einmal fehlte.
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ERSCHEINUNGSBILD

Aszendent in der Waage
Ein liebenswürdiges und flexibles Auftreten
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heißt die
Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist
auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer intensiven
Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.
Mit dem Aszendenten in der Waage sind Sie ein freundlicher Mensch. Sie gehen mit viel Takt und
Liebenswürdigkeit auf Ihre Mitmenschen zu. Harmonie ist Ihnen wichtig. Einerseits schätzt man Ihr
friedliebendes und kompromissbereites Verhalten, andererseits riskieren Sie, für uninteressant und oberflächlich gehalten zu werden, wenn Sie zu sehr auf andere eingehen und Ihre Eigenart zu wenig zeigen.
Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Beziehungsfähigkeit, Harmonie, Schönheitssinn, diplomatisches
Geschick und Anpassungsfähigkeit nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle des liebenswürdigen und Harmonie vermittelnden
Menschen spielen, wird die Fähigkeit, Ausgleich zu schaffen, zu einem Teil Ihrer Persönlichkeit.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in der Welt, in Mensch und Natur zu sehen. Damit
verbunden ist auch eine Tendenz, die Umwelt nach dem Motto: Harmonie ja, Konflikt nein! zu beurteilen.
Wenn Sie aus dieser friedliebenden Grundhaltung Konflikten zu sehr ausweichen, kann es Ihnen
passieren, dass Sie gerade deshalb keine echte Harmonie erreichen. Sind Sie sich selbst gegenüber ganz
ehrlich, so finden Sie vermutlich zahlreiche Situationen, in denen Sie dieses oder jenes sagten oder taten,
um sich beliebt zu machen. Sie spielen dann dem Gegenüber etwas vor, und unweigerlich spielen Sie auf
diese nicht ganz offene und ehrliche Art auch die Mitmenschen gegen einander aus. Sie brauchen
Beziehungen, und Sie schaffen sich die beste Voraussetzung für eine wirkliche Begegnung, wenn Sie
rückhaltlos offen und ehrlich sind.

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 in der Jungfrau
Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen
Sie sind in Ihrem innersten Wesen ein Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich und
vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen
Schubladen und Fächern. Was von außen an Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf
Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und Klarheit in
Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar nicht, wenn Sie vom Schicksal hierhin
und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen die Realität, wie sie ist, und geben sich keinen Illusionen hin.
Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte Sie manchmal in Ihren
Handlungen einschränken; Sie haben dann das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können. Andererseits
befähigt er Sie zu präziser Arbeit. Ihre Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen, dass Sie vor "lauter
Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und sich in Kleinigkeiten verlieren.
Ihre Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist außergewöhnlich. Dies kann zum
Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein. Wenn Sie es zu
sehr übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail Kleinlichkeit.
Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und Sie scheuen die Arbeit nicht. Sie tun etwas, um die
Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung durch andere und Geld sind zweitrangig.
Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen sein.

Sonne im elften Haus
Der Weg in die Gemeinschaft
Die oben beschriebenen Qualitäten zeigen Sie am liebsten in einem Team, in einer Gruppe von
Gleichgesinnten oder unter Freunden. Sie können in Teamarbeit viel erreichen. In Gruppen mit Menschen,
die ähnliche Interessen vertreten, spüren Sie sich selber am lebendigsten. Freunde können einen großen
Einfluss auf Sie haben und Sie zu neuen Ideen und Taten anregen.
Vielleicht liegt Ihnen auch ein gesellschaftliches oder soziales Engagement. Grundsätzlich gehen Sie davon
aus, dass Sie Teil einer Gemeinschaft sind. Doch wenn Sie sich zu sehr mit einer Gruppe identifizieren,
verlieren Sie Ihre Eigenständigkeit. So dürfte denn die größte Herausforderung darin bestehen, zwischen
dem Gruppenideal und dem eigenen Ich mit all seinen individualistischen Bestrebungen einen Mittelweg
zu finden, so dass Sie gleichzeitig ein eigenständiges Individuum und Teil eines größeren Ganzen sein
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können. Dazu ist es notwendig, sich von Normen und Zwängen zu befreien, einen eigenen unabhängigen
Weg zu gehen und die eigene Kreativität und Originalität zum Ausdruck zu bringen.

Sonne Mond in Konjunktion
Wollen und Fühlen sind eins
Wollen und Fühlen bilden eine Einheit. Wenn Sie etwas wollen, stehen Sie auch gefühlsmäßig ganz
dahinter. Dies verleiht Ihnen viel Spontanität, Wärme und Natürlichkeit.
Andererseits fällt es Ihnen nicht ganz einfach, Ihren Willen gezielt einzusetzen, denn das Lustprinzip
schwingt mit. So bleiben Sie stets menschlich. Disziplinierte Willensschulung, Hartnäckigkeit und Ausdauer
überlassen Sie lieber den anderen. In Ihrem Leben haben auch emotionale und kindliche Bedürfnisse
Platz; man könnte sagen, dass Sie wie eine gute Mutter für Ihr eigenes Wohlbefinden sorgen können.
Da der Mond - wie die Ähnlichkeit mit dem italienischen Wort "la luna" nahelegt - auch Launenhaftigkeit
symbolisiert, ist anzunehmen, dass Sie Ihren Willen manchmal dazu missbrauchen, eine Laune
durchzusetzen. Möglicherweise sind Sie kurze Zeit später selbst erstaunt oder verwirrt über Ihre
Motivation.
Vielleicht haben Sie Ihre Eltern als geschlossene Einheit erlebt, oder entweder der Vater oder die Mutter
hat die Rolle beider Elternteile übernommen. Ein Beispiel dazu wäre ein häufig abwesender Vater und
eine Mutter, die Ihnen Vater und Mutter zugleich sein musste. Aus dieser Erfahrung erleben Sie das
männliche Willensprinzip und das weibliche emotionale Prinzip als zusammen gehörend. Es dürfte Ihnen
deshalb wichtig sein, sowohl Ihren Willen als auch Ihre Gefühle einbringen zu können. Beide Teile wollen
gleichermaßen Platz in Ihrem Leben.

Sonne Mars in Spannung
Dilemma zwischen Wollen und Handeln
Sie handeln vermutlich oft anders als Sie eigentlich wollen. So nehmen Sie sich beispielsweise etwas vor
und stellen plötzlich fest, dass Sie etwas ganz anderes tun. Es fällt Ihnen schwer, Ihre spontane Handlung
in den Dienst eines langfristigen Zieles zu stellen. Sie haben viel Energie und wollen immer gleich aktiv
werden, ohne sich Prioritäten zu setzen. So neigen Sie dazu, viel zu beginnen, um es dann wieder fallen zu
lassen, weil Sie doch nicht dahinter stehen können. Auch dürften Sie manchmal recht heftig auf andere
reagieren und sich schnell zur Konfrontation herausgefordert fühlen.
Wie ein eigenwilliges, etwas unartiges Kind will ein Teil von Ihnen das tun, was spontan ein Gefühl von
Lebendigkeit vermittelt. Ein anderer Teil in Ihnen übernimmt die Vaterrolle, der das Kind "auf den rechten
Weg" bringen will. Dieser Konflikt zwischen dem "eigenwilligen Kind" und dem "zielstrebigen
Erwachsenen" kann sich in einem inneren Dilemma von kurzfristiger Handlung und langfristigem Ziel
zeigen. Denkbar ist auch ein äußeres Seilziehen zwischen Sohn und Vater, das Sie als Direktbeteiligter
oder als Drittperson erleben.
Spannungen enthalten viel Energie, und so werden Sie dauernd aufgefordert, Wille und Handlung,
langfristiges Lebenskonzept und kurzfristige Durchsetzung in Einklang zu bringen. Sie werden so oft
darüber stolpern, bis Sie die Fähigkeit erlangt haben, Ihre Handlung in den Dienst Ihres Willens zu stellen
und umgekehrt Ihren Willen spontan in die Tat umzusetzen. Körperliche Betätigung, wie zum Beispiel
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Wettkampfsport, kann Ihnen dabei helfen. Gelingt es Ihnen, Willensimpulse und Tatkraft vor dasselbe
Projekt zu spannen, so können Sie eine enorme Durchsetzungsfähigkeit entwickeln.

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 der Jungfrau
Überschaubarkeit als Voraussetzung für Wohlbefinden
Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein geordnetes, überblickbares Umfeld. Sie beobachten die Umwelt
genau, analysieren diese und nehmen gefühlsmäßig das auf, was Sie brauchen können. Sie lassen sich
nicht so leicht beeinflussen, und Sie reagieren zuerst einmal zurückhaltend und beobachtend. Von
Emotionen werden Sie kaum überschwemmt. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen wollen, weichen Sie aus ins
Sachliche oder lenken durch eine Beschäftigung ab.
Kleine alltägliche Dinge fallen Ihnen auf. Über die einen freuen Sie sich, andere ärgern Sie. In jedem Fall
reagieren Sie gefühlsmäßig darauf. Freude zeigen Sie eher durch ein ruhiges Lächeln als durch lautes
Lachen, Ärger eher durch Nörgeln als durch heftiges Schimpfen.
Sie beobachten und analysieren auch sich selber. Ihre Stärken und Schwächen kennen Sie recht gut und
haben sich "im Griff". Dass dies nur auf Kosten Ihrer Spontanität möglich ist, übersehen Sie leicht.
Sie fühlen sich wohl und geborgen, wenn die Situation um Sie überschaubar ist. Reagiert die Umwelt
unberechenbar und überraschend, so schätzen Sie dies gar nicht. Sie brauchen eine Aufgabe, die Sie mit
Fleiß, Zuverlässigkeit und Realitätssinn angehen und die Sie gleichsam erdet.
Sie können sich selbst eine gute Mutter sein und dafür sorgen, dass Sie bekommen, was Sie brauchen.
Beispielsweise sorgen Sie für genügend Schlaf und Nahrung. Ihre emotionalen Bedürfnisse nehmen Sie
ernst. Vielleicht fragen Sie manchmal zu sehr nach dem Nutzen, unterdrücken zum Beispiel die Tränen,
weil "es ja doch nichts bringt".

Mond im elften Haus
Das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit
Sie fühlen sich vermutlich wohl unter Freunden, im Team und in Gruppen von Gleichgesinnten. Sie
übernehmen oft fürsorgliche Funktionen, sorgen für das Wohlbefinden von Freunden und
Arbeitskollegen, indem Sie beispielsweise Getränke organisieren oder Ihre Wohnung für ein Treffen zur
Verfügung stellen. So möchten Sie für eine Gruppe sorgen und eine Art "Mutterrolle" übernehmen, die
Seite 11

Horoskop für Demeter Georgievitz-Weitzer (Surya) mit psychologischer Astrologie

Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit vermittelt. Dass Sie dabei hin und wieder ausgenützt
werden, lässt sich kaum ausschließen.
Möglicherweise suchen Sie sich eine "Wahlfamilie", das heißt eine Gruppe, in der Sie sich mehr zuhause
fühlen und mehr Geborgenheit und emotionale Wärme spüren als in der angestammten Familie. In einem
solchen Kreis von Gleichgesinnten finden Sie zu den eigenen Gefühlen und können sich eine innere Quelle
von Wohlbefinden und Lebensfreude erschließen.
Sie brauchen emotionalen Freiraum und Ungebundenheit. Eventuell fällt es Ihnen schwer, sich für etwas
längerfristig zu engagieren. Sie halten lieber Distanz und lassen sich alle Möglichkeiten offen. Auf die
Dauer müssen Sie einen Mittelweg finden zwischen dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit.

Mond Mars in Spannung
Keine Lust zum Handeln
Wahrscheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen Geborgenheit und Durchsetzung. Wenn Sie das eine
haben, möchten Sie das andere. Es ist schwierig für Sie, beides zu vereinen. Wollen Sie zum Beispiel etwas
tun, so verspüren Sie oft keine Lust dazu. Sie fühlen sich in Ihrer aktiven, handelnden und sich
durchsetzenden Rolle nicht immer wohl. Vielleicht befürchten Sie, weniger geliebt und geschätzt zu
werden, wenn Sie sich durchsetzen. Oder Sie überspielen dieses Unwohlsein und handeln und wehren
sich; dann schleicht sich das übergangene Unlustgefühl als Stimmungsschwankung wieder ein, und Sie
können ziemlich launisch sein oder sich über Kleinigkeiten ärgern.
Eventuell pendeln Sie zwischen sehr aktiven, energiegeladenen und passiven Phasen. Wenn Sie allzu sehr
über das Ziel hinausschießen, wird Sie die Umwelt unweigerlich in Ihre Schranken zurückweisen, was
ziemlich unangenehm sein kann. Es ist deshalb wichtig, dass Sie einen Kanal finden für Ihr manchmal
überschwängliches Temperament. Dann kann es Ihnen viel Lebendigkeit und Lebensfreude vermitteln.
Diese Spannung zwischen dem emotionalen und dem aktiven Persönlichkeitsteil beinhaltet viel
psychische Energie. Je besser Sie mit dieser Energie umgehen lernen, desto mehr offenbaren sich die
positiven Seiten der Spannung. Sie werden spontaner, natürlicher und lebensfroher.

Mond Jupiter in Konjunktion
Vertrauen in das Gute
Sie sehen dem Leben voll froher Erwartung und Optimismus entgegen und haben eine rege Fantasie und
Vorstellungskraft von dem, was sein könnte. Wie das Mädchen aus dem Märchen vom Sterntaler mit
offener Schürze den Schatz vom Himmel auffängt, nehmen Sie das Gute im Leben mit offenen Armen in
Empfang. Diese positive Sicht erleichtert Ihnen vieles, kann Sie aber auch an der Realität vorbeigehen
lassen, wenn Sie zu sehr darauf warten, dass Ihnen das große Glück ohne Ihr Zutun in den Schoss fallen
würde.
Ihr persönlicher Charme ist beachtlich. Sie sind großzügig und tolerant. Doch könnten Sie gerade dadurch
zu Maßlosigkeit neigen, so beispielsweise beim Essen oder Einkaufen. Mit Ihrer spontanen Offenheit und
Ihrem Enthusiasmus vermögen Sie andere für eine Sache zu begeistern und zu überzeugen. Sie haben eine
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natürliche Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun. Sofern
Sie Ihre Lage realistisch einschätzen, kann Ihnen dies viele Türen öffnen.
Von Ihren Mitmenschen möchten Sie geschätzt und beachtet werden. Um sich wohl zu fühlen, brauchen
Sie Anerkennung. Sie lassen es sich gerne gut gehen und tun, was Sie gerade Lust haben. "Leben und
leben lassen!" könnte Ihre Devise lauten.
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KOMMUNIKATION UND DENKEN

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und Kommunikation
in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise
des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische
Fähigkeiten.

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

Merkur im elften Haus
Austausch mit Gleichgesinnten
Sie schätzen den Austausch und das Gespräch im Freundeskreis und in Gruppen von Menschen mit
ähnlichen Interessen. Ihr Wissen, Ihre Denk- und Kommunikationsfähigkeiten möchten Sie vor allem in
einem Team einsetzen. Sie brauchen intellektuellen Freiraum. Einen Vorgesetzten, der Sie mit Regeln und
Geboten überhäuft, oder Vorschriften, was Sie zu sagen oder gar zu denken hätten, ertragen Sie schlecht.
Die Zusammenhänge einer neuen Situation überblicken Sie vermutlich schnell. Sie sind offen für Neues
und Ungewohntes und lieben Abwechslung. Vermutlich interessieren Sie humanitäre und soziale Bereiche
oder Spezialgebiete im Sinne von etwas Besonderem. Sie suchen Kontakte mit außergewöhnlichen Menschen, die Ihnen Anregung bringen und Ihre eigenen Versuche nach individuellem Selbstausdruck
unterstützen.
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Unaspektierter Merkur
Die Schwierigkeit, Verstand und Wissen sinnvoll einzusetzen
Ihr "Denk- und Kommunikationspersönlichkeitsteil" fügt sich nicht ohne weiteres in Ihre
Gesamtpersönlichkeit ein. Er zieht sich von der Bühne des Lebens zurück, wenn andere Persönlichkeitsteile agieren, und bevorzugt eine Solistenstellung. Ihre Gedanken, Ideen und Interessen
führen - etwas überspitzt formuliert - ein Eigenleben. Beispielsweise können Sie alles um sich herum
vergessen, wenn Sie etwas Interessantem nachgehen. Sie leben dann eine kürzere oder längere Weile nur
für Ihr Interesse, um plötzlich wieder "auf den Boden" zu kommen und sich vielleicht sogar zu wundern,
was Sie so eingenommen hat. So dürfte es für Sie eine lebenslange Herausforderung sein, Ihren Verstand
und Ihr Wissen sinnvoll in Ihr Leben zu integrieren.
Auch in der Kommunikation ist eine Art Eigendynamik wahrscheinlich. Wenn Sie sprechen, ertappen Sie
sich möglicherweise immer wieder dabei, dass Sie Dinge erzählen, die Sie eigentlich gar nicht sagen
wollten.

Seite 15

Horoskop für Demeter Georgievitz-Weitzer (Surya) mit psychologischer Astrologie

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 zehnten Haus
Partnerschaft soll sich auch in der Öffentlichkeit bewähren
Sie wollen die harmonie- und beziehungsorientierte Seite Ihres Wesens in Beruf und Öffentlichkeit leben.
Dies kann bedeuten, dass in Ihrem Berufsleben persönliche Beziehungen eine wichtige Stellung
einnehmen oder dass Sie einen Beruf ausüben, der viel mit Ästhetik und Harmonie zu tun hat.
Sie sind bestrebt, sich in Ihrem Berufsleben vor allem von der taktvollen und liebenswürdigen Seite zu
zeigen. Diplomatie und Fairness sind Ihnen wichtig. Möglicherweise beschäftigen Sie sich mit Kunst,
Design oder Mode und geben so dem venusischen Prinzip der Schönheit auf ganz konkrete Art und Weise
Ausdruck.
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Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften.
So gefallen Ihnen vermutlich sachliche, verantwortungsbewusste und geschäftstüchtige Frauen, die sich
an der Öffentlichkeit zeigen und ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten. Eine Liebesbeziehung, die
gleichzeitig auch eine berufliche Zusammenarbeit ermöglicht, dürfte Sie in besonderem Masse
ansprechen.

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 im Skorpion
Aus ganzer Seele und mit aller Verbissenheit
Lieben Sie Intensität? Haben Sie ein Projekt vor Augen, so mag Sie auch gleich die Lust überkommen, sich
mit Leib und Seele einzubringen. Sie wollen sich mit Situationen und Menschen auseinandersetzen.
Manchmal neigen Sie dazu, andere herauszufordern, um sich mit ihnen zu messen. Wenn Sie sich etwas
vorgenommen haben, setzen Sie allen Ehrgeiz daran, dies auch zu erreichen. Sie scheuen keine Mühe und
kein Risiko, um an Ihr Ziel zu gelangen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, greifen Sie eventuell zu
unlauteren Vorgehensweisen, manipulieren andere und machen sie von sich abhängig. Sie haben die
Fähigkeit, sich mit Ihrer ganzen Kraft für ein Unternehmen einzusetzen, und Sie verfügen über Ehrgeiz und
Ausdauer. Doch Sie haben auch die Tendenz, zu zerstören, was sich Ihnen in den Weg stellt, sich selber
nicht ausgenommen.
Sie mögen intensive Beziehungen und haben vermutlich auch Spaß an der Sexualität. Dabei möchten Sie
lieber erobern als dem Partner die Führung überlassen. Sexualität dürfte für Sie ein wichtiges Thema sein
und Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit vermitteln. Hier wie allgemein in Ihren Handlungen könnte die
Gefahr bestehen, dass Sie rücksichtslos und egoistisch vorgehen. Sie lieben die Auseinandersetzung und
den Kampf. Eigene Schwachstellen zeigen Sie nicht so gern.
Viel Energie wird bei Ihnen durch Überreizung mobilisiert, vor allem dann, wenn Sie den Eindruck haben,
ungerecht behandelt worden zu sein. Wenn es die Situation erlaubt, kommen Sie dann sofort aus Ihrer
Reserve. Fühlen Sie sich den Umständen nicht gewachsen, warten Sie ab, bis Sie den anderen in einem
schwachen Moment erwischen, und nutzen dann die Gelegenheit aus.

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
Teilpersönlichkeiten Besitz eher als zweitrangig einstufen, werden Sie materielle Werte kaum festhalten,
sondern nur mit ihnen arbeiten und sie umsetzen wollen.
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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 absteigenden Mondknoten
Durchsetzungskraft verfeinern
Durchsetzung und Aggression sind für Sie wichtige und auf seltsame Art vertraute Themen. Immer wieder
stoßen Sie in Ihrem Leben auf Situationen, in denen Sie damit konfrontiert werden, sei es, dass Sie zu
draufgängerisch sind und von der Umwelt gebremst werden oder dass Sie sich oft wehrlos und
ausgeliefert fühlen.
Dies hängt mit der Neigung zusammen, Wut und Ärger zurückzuhalten. Im Verlaufe der Kindheit konnte
sich so ein erhebliches Maß an unterdrücktem Zorn ansammeln, der nun einige Ähnlichkeit mit einem
Pulverfass hat, das nur schwer dosiert eingesetzt werden kann. Entweder "explodieren" Sie relativ oft,
oder Sie beherrschen sich und wirken äußerlich ruhig. Dann brauchen Sie jedoch sehr viel Energie zur
Unterdrückung Ihres aktiven und aggressiven Teils, was Ihnen viel Lebensfreude kostet. Tatkraft und
Motivation sind geschwächt, was Sie zuweilen an den Rand einer depressiven Stimmung führen kann.
Um sich davon zu befreien, ist ein Beruf mit viel Pionierarbeit oder Durchsetzung, eine Kampfsportart
oder eine Körpertherapie nötig. Je aktiver und tatkräftiger Sie Ihre Energie einsetzen, desto lebendiger
fühlen Sie sich.

Mars Saturn in harmonischem Aspekt
Die Fähigkeit, konsequent zu handeln
Sie gehen in der Arbeit sachlich und zielgerichtet vor und haben ein gutes Gespür, wie viel Energie Sie für
welches Vorhaben aufbringen wollen. Ihre Selbstdisziplin, Fleiß und Geduld lassen vermuten, dass Sie
beruflich viel erreichen können. Sie ziehen prinzipiell das Altbewährte dem Neuen vor und lassen sich
nicht vorbehaltlos in risikoreiche Geschäfte ein. Sie wissen, was Sie wollen, und können bestimmt auftreten. Ihre Handlungen sind geprägt von einem gewissen Ernst. Sie führen durch, was Sie begonnen haben,
und tragen auch die Konsequenzen. Von sich und von anderen erwarten Sie ein tadelloses Verhalten. Tritt
man Ihnen zu nahe, kann es sein, dass Sie sich gegenüber Ihren Mitmenschen verschließen.

Mars Pluto in Spannung
Tatkraft mit Leidenschaft
Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von Ihren
übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken oder ob sie
Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie nichts davon zu zeigen wagen.
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Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv bezeichnen.
Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt;
aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Trotz
ausgesprochener Sanftheit strahlen Sie etwas von dieser ungelebten Energie aus, das andere Menschen
auf einer unbewussten Ebene als Aufforderung wahrnehmen, die verhaltene Kraft für Sie auszuleben. Aus
diesem Grund dürften Sie außergewöhnlich oft mit Gewalt und Machtmissbrauch, auch im sexuellen
Bereich, konfrontiert werden. Solche Erfahrungen können sehr erschreckend und schmerzhaft sein. Sie
sind jedoch als Aufforderung zu verstehen, den dunklen Seiten des Lebens ins Antlitz zu blicken, die Angst
vor der eigenen Kraft, dem eigenen Zerstörungspotential und der eigenen Zwanghaftigkeit zu überwinden
und Schritt für Schritt die Energien zum Fließen zu bringen, auch wenn sie sich nicht immer so zeigen, wie
Sie es vielleicht gerne hätten.
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu
lassen, das heißt die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen
Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und
manchmal auch Zwanghaftes oder Zerstörerisches, das es zu akzeptieren und in geeignete Bahnen zu
lenken gilt. Sie können ziemlich ehrgeizig, kompromisslos und belastbar sein und ein Projekt mit eiserner
Härte durchziehen. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der
Arbeit wie in der Sexualität.
Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche Tatkraft,
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren,
beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in
einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.
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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 in der Jungfrau
Glaube im Rahmen der Vernunft
Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen
und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch. Einlass in Ihr Weltbild findet nur, was Ihnen
realistisch und vernünftig erscheint und einen konkreten Nutzen verspricht. Arbeit - sofern diese Ihnen
entspricht - verhilft Ihnen zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der Sache hat gleichsam etwas
Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich. Tägliche Arbeitsabläufe können für Sie die
Bedeutung von Ritualen annehmen und Ihnen ein gefestigtes Vertrauen ins Leben vermitteln.

Jupiter im zwölften Haus
Mit allem Sein verbunden
Seit früher Kindheit wurden Sie ermuntert, für die ganze Welt offen zu sein. Neben einem Sinn für
Romantik, Fantasie und Traum haben Sie auch offene Augen und Ohren für die Ungerechtigkeit und das
Leid in der Welt. Sie fühlen mit und betrachten sich als Teil der Menschheit. Wenn Kinder in der Dritten
Welt hungern, lässt Sie dies nicht gleichgültig. Für Sehnsucht und Schmerz der anderen sind Sie
empfänglich. Wahrscheinlich finden Sie Sinn im Leben, wenn Sie etwas dagegen tun, beispielsweise in
einer sozialen Tätigkeit.
So ist für Sie Hilfe am Nächsten oft wichtiger als Ihre persönlichen Wünsche. Sie tun vieles, um das Leid in
der Welt zu mindern. Dabei haben Sie die Tendenz, sich selber zu vernachlässigen, was dazu führen kann,
dass Sie sich eines Tages ausgelaugt fühlen. Deshalb ist es wichtig, sich einen persönlichen Freiraum zu
bewahren.
Sie sind offen für Unerklärbares, und Sie haben eine enorme Hingabefähigkeit. Religion bedeutet Ihnen
nicht so sehr eine persönliche Auseinandersetzung, sondern vielmehr die Möglichkeit zu mystischen und
spirituellen Erfahrungen. Auch zu Ihrer Traum- und Fantasiewelt haben Sie einen guten Zugang.
Ein Teil in Ihnen kennt keine Grenzen und kein Maß. So können Sie oft gar nicht anders, als die
persönliche Kontrolle aufzugeben und sich an ein größeres Ganzes zu verlieren. Darin liegt neben der
Möglichkeit zu spirituellen Erfahrungen auch eine große Gefahr, denn der Kontrollverlust kann Sie völlig
unkritisch in eine Sucht abgleiten oder sich einer religiösen Gruppierung anschließen lassen.
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DIE SUCHE NACH STRUKTUR UND ORDNUNG

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen
und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann
blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben.
Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.
Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten eine
Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Steinbock
Die Pflicht, ein "biegsames Rückgrat" zu entwickeln
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei
bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild,
die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter Leistung. Sie neigen zu überhöhten
Anforderungen an sich selber, die Sie nie ganz erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck können Sie
hart gegenüber sich selber und anderen werden lassen. Lernen Sie, sich auch Fehler zuzugestehen, sich
für ein Vorhaben einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und diszipliniert und zielgerichtet
vorzugehen, ohne den Maßstab zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie zum Lohn innere Sicherheit und
Zufriedenheit.

Saturn im vierten Haus
Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können
Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. Möglicherweise haben Sie ein
starkes Absicherungsbedürfnis, dem eine Angst zugrunde liegt, die Geborgenheit und Wärme der Familie
verlieren zu können. Sie tun viel dafür, dass Sie sich im häuslichen Bereich wohl fühlen. Wenn Sie Kinder
haben, fordern Sie von sich, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein. Sie neigen dazu,
Schwächeren gegenüber eine Eltern- oder Lehrerrolle zu übernehmen. Umgekehrt betrachten Sie stärkere
Personen sehr schnell als Autoritäten, denen Sie sich eventuell sogar in kindlicher Abhängigkeit
unterordnen.
Sie haben die Tendenz, Verantwortung für Ihre Familie zu übernehmen. Ihre Wohnverhältnisse sind
vermutlich geordnet und strukturiert. Sie dürften sich in der Familie stark gefordert fühlen, unter
anderem, weil Sie den Eindruck haben, die ganze Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Da Ihnen das
Vermitteln von Geborgenheit sehr am Herzen liegt, üben Sie möglicherweise einen Lehrer-, Erzieher- oder
Heimleiterberuf aus oder haben selbst Kinder.
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Auch Ihre Gefühle haben sich dem gesellschaftlichen Rahmen von "was man tut oder nicht tut"
anzupassen; Sie halten sich in Ihren emotionalen Äußerungen eher zurück. Auch tun Sie viel, um
Geborgenheit und Wärme anderen zu vermitteln oder von anderen zu erhalten. Es ist jedoch wichtig, dass
Sie genügend emotionalen Rückhalt in Ihrem eigenen Inneren finden. Ihr Anspruch auf Zuneigung und
Wärme will ernst genommen werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst. Können Sie Geborgenheit
in sich selber finden, sind Sie weniger von Ihrer Umwelt abhängig. Nur so ist es letztlich möglich, dass Sie
Ihre emotionalen Wurzeln finden. Indem Sie die Verantwortung für Ihr inneres Gleichgewicht
übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden Sie im eigenen
Innern eine Art sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens. Ohne inneres Manko an Streicheleinheiten
können Sie anders auf Mitmenschen zugehen und die Art von Nähe zulassen, die der jeweiligen
Begegnung entspricht.

Saturn Neptun in Spannung
Zwischen Traum und Wirklichkeit
Möglicherweise erleben Sie sich als "Gast" auf dieser Welt. Die Aufgabe, mit dem Alltag zurecht zu
kommen, mutet Sie vielleicht manchmal seltsam an. Sie stehen mit einem Fuß in der Realität und mit dem
anderen in einer irrealen Welt, und Sie sind nie ganz sicher, ob Ihnen nicht gleich der Boden unter den
Füssen weggezogen wird.
Der grenzauflösende Zug in Ihrer Persönlichkeit verlangt eine Auseinandersetzung mit dem, was jenseits
der Realität liegt. Das Irreale, Unfassbare und nicht Bodenständige kann zum Beispiel durch Religion,
Meditation, Musik, Helfen, Sucht, einem Wassersport oder anderweitigem Umgang mit Wasser erlebt
werden. Vielleicht fühlen Sie sich verpflichtet, anderen zu helfen. Es ist sogar möglich, dass Hilfsbedürftige
beträchtlich über Ihre Zeit verfügen, und Sie sich fast schuldig fühlen, wenn Sie jemandem etwas
abschlagen und dafür etwas für sich selber tun. Helfen in einem ausgeglichenen Maß festigt Ihre innere
Sicherheit und Stabilität. Im Übermaß können Sie sehr darunter leiden.
Wenn Sie grundsätzlich sehr realitätsbezogen sind, ist es denkbar, dass Sie mit großer Anstrengung
versuchen, das Irreale und Unfassbare aus Ihrem Leben auszuschließen. Sie erleben es dann vermutlich
durch einen entsprechenden Partner oder selber in Form einer Sucht. Auch ein Pendeln zwischen
strukturierter Arbeit und Alkohol am Feierabend ist denkbar. Letztlich geht es immer um ein
Zusammentreffen zweier Welten. Sie werden aufgefordert, den Umgang sowohl mit der Realität wie mit
der inneren Traum- und Bilderwelt zu üben und mit der Zeit eine Verbindung zu schaffen.
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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 zehnten Haus
Ein unkonventionelles Mitglied der Gesellschaft
Sie mögen es nicht, wenn man Sie einschränkt. Ein gesellschaftlicher Rahmen ist Ihnen vermutlich schnell
ein Dorn im Auge. Auf die eine oder andere Art versuchen Sie, diesen zu erweitern. Sie brauchen im
gesellschaftlichen und öffentlichen Bereich viel Freiheit. Vermutlich suchen Sie sich einen Beruf und
Arbeitsbereich, der Ihrem Bedürfnis nach Individualität entspricht. Sie haben kaum Lust, eine Arbeit im
üblichen Sinn zu verrichten, Sie brauchen Aufregung und Veränderung, und Sie möchten sich frei
entfalten können. Eine innere Unruhe lässt Sie vieles ausprobieren. So werden Sie kaum ein Leben lang
denselben Beruf ausüben und eventuell oft die Stelle wechseln. Sie passen sich einem Vorgesetzten
kurzfristig an, um dann doch zu tun, was Sie für richtig halten. Vermutlich ziehen Sie eine selbständige
Tätigkeit oder Teamarbeit einer strengen Hierarchie und klar strukturierten Arbeitsbedingungen vor.
Sie suchen den Kontakt zu Personen, die etwas Außergewöhnliches verkörpern. Vielleicht haben Sie auch
selber eine ungewöhnliche Stellung. Möglicherweise haben Sie Fähigkeiten für technische Berufe,
beschäftigen sich mit Computern oder mit Elektronik. Astrologie, Forschung und Fliegerei wären weitere
Bereiche, die Ihnen entsprechen könnten. Nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch als
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Staatsbürger, Mitglied einer Dorfgemeinschaft oder einer anderen strukturierten Gesellschaft, treten Sie
für persönliche Freiheit und Individualität ein.

Unaspektierter Uranus
Veränderungen ins Leben integrieren
Vermutlich fällt es Ihnen nicht ganz einfach, diesen Teil in Ihr Leben zu integrieren, und Sie sind eher
beständig und meiden Veränderungen. So bleiben Sie vielleicht lange beim Gewohnten und
Altbewährten, um sich dann plötzlich loszureißen. Nun gehen Sie in den anderen Pol und verändern sehr
viel. Sie wollen plötzlich Anregung und haben den Eindruck, auf einem "brennenden Stuhl" zu sitzen. Sie
handeln dann vielleicht ziemlich überstürzt. Über kurz oder lang sind Sie wieder die "alte" Persönlichkeit
und fragen sich möglicherweise, was all die Unruhe soll.
Da Ihr "Veränderungspersönlichkeitsteil" nur ungern auf die Bühne gelassen wird, zeigt er sich
entsprechend undiszipliniert. Wenn Sie ihn schrittweise in kleinen Dingen zulassen, können Sie sich mit
ihm anfreunden. Er vermittelt Ihnen dann viel Spaß und neue Erkenntnisse. Ein konkretes Beispiel wäre
folgende Aufgabe: Sie tun jeden Tag etwas, das Sie noch nie getan haben, zum Beispiel stellen Sie die
Zahnbürste verkehrt ins Glas, probieren ein neues Getränk aus oder sagen der Nachbarin am Morgen
"guten Abend".

Seite 25

Horoskop für Demeter Georgievitz-Weitzer (Surya) mit psychologischer Astrologie

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 Widder
Kollektive Idealisierung von Pioniergeist und Tatkraft
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Widder" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen.
Sie deutet auf eine kollektive Tendenz zur Hingabe an Handlung und Aktivität. Sie sind also kaum
Anhänger von beschaulichem Meditieren in der Stille, sondern vertreten eher eine aktive Suche nach
Einheit und einem größeren Ganzen. Pioniergeist, Tatkraft und Durchsetzung werden idealisiert.

Neptun im achten Haus
Der Wunsch nach totaler Verschmelzung
Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer richtig einschätzen. Falls Sie mit
ausgeliehenem Geld oder anderen anvertrauten Werten zu tun haben, betrachten Sie dies leicht als
Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt es Ihnen unter den Händen.
Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und Unkontrollierbares einlassen.
So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein Aufgehen in einem größeren Ganzen. Der Wunsch nach
totaler Verschmelzung und sowohl sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für Tantra motivieren oder
zu Ausschweifungen oder keuscher Enthaltsamkeit verleiten. Ebenso können Sie in Religion oder
Meditation totale Hingabe suchen und zu leidenschaftlichen oder gar fanatischen Zügen neigen. Auch der
Tod ist von einem mystischen Hauch umgeben und mag Ihnen ebenso verlockend wie beängstigend erscheinen. Sie sind sehr offen für alles Dunkle. Fast könnte man sagen, Sie hätten ein Bedürfnis, in den
Sumpf der Emotionen einzutauchen. So haben Sie vermutlich viel Mitgefühl für die Randgruppen unserer
Gesellschaft, für behinderte, kriminelle oder süchtige Menschen.
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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 achten Haus
Die Faszination von Macht und Magie
Sie sind ein leidenschaftlicher Mensch und setzen sich intensiv mit den Themen Sexualität, Geburt, Tod,
Tabu und Okkultismus auseinander. Oder Sie haben sehr viel Angst davor. Erlebnisse im Zusammenhang
mit Geburt, Tod und Sexualität können Sie tiefgreifend verändern. Macht und Status lösen vermutlich
ähnliche Empfindungen in Ihnen aus und faszinieren und ängstigen Sie zugleich.
Sie haben ein starkes Kontrollbedürfnis und bemühen sich, die Fäden in der Hand zu behalten. Eigene
Fehler zeigen Sie möglichst nicht. Grundsätzlich lassen Sie sich nicht in die Karten blicken, durchschauen
jedoch andere sehr schnell. Mit fast magischer Kraft beeinflussen Sie Ihre Umwelt und setzen sich für Ihre
Ziele ein. Dabei sind Sie stets der Versuchung ausgesetzt, Ihre außergewöhnliche Durchhaltefähigkeit für
egoistische Zwecke zu gebrauchen und andere, die nicht über Ihre eiserne Zähigkeit verfügen, zu
überfahren.
Je mehr Sie positive Wege finden, um sich auf die dunklen Seiten des menschlichen Lebens einzulassen,
ohne zwanghaft daran hängen zu bleiben, desto näher kommen Sie dem wahren Kern des Menschseins.
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Pluto am aufsteigenden Mondknoten
Die Aufforderung, zur eigenen Macht zu stehen
Befremdet Sie der vorhergehende Abschnitt von Pluto im Haus? Diese Eigenschaften erleben Sie nicht so
sehr an sich selber, als vielmehr in der Umwelt. So haben Sie vermutlich Erinnerungen an dunkle und
machtvolle Personen, die Ihre Kindheit überschatteten. Dies kann ein allzu autoritärer Vater oder Lehrer
gewesen sein oder Personen, die Ihre Macht missbrauchten, so dass Sie sich als Kind völlig hilflos und
ausgeliefert fühlten. Möglicherweise erleben Sie auch heute noch ähnliche Situationen, zum Beispiel
durch einen machtvollen Vorgesetzten oder Partner. Aus Ihrer Sicht sind Macht und Missbrauch eng
miteinander gekoppelt. Dadurch wird es für Sie schwierig, zu Ihrer eigenen Stärke zu stehen.
Versuchen Sie, alles unter Kontrolle zu haben, damit Ihnen ja nichts geschehen kann? Ihr Geburtsbild
symbolisiert diesbezüglich eine wichtige Lebensaufgabe: Sie sind aufgefordert, vermehrt geschehen zu
lassen, Krisen als Wachstumsprozesse zu akzeptieren und sich vertrauensvoll auch auf unergründliche und
dunkle Lebensabschnitte einzulassen. Dadurch werden Sie zu einer innerlich gefestigten Persönlichkeit
geformt, und Sie können durch Ihre natürliche Macht und Autorität viel Positives bewirken. Gehen Sie
jedoch dem Dunklen nach Möglichkeit aus dem Weg, erleben Sie es immer wieder in negativen
Manifestationen wie Machtmissbrauch und zwanghaftes Kontrollbedürfnis.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

MC im Krebs
Sich im Beruf zuhause fühlen
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.
An der Öffentlichkeit zeigen Sie sich von einer warmen und herzlichen Seite. Sie legen Wert auf einen
einfühlsamen und rücksichtsvollen Umgang mit den Mitmenschen und betonen die emotionalen,
häuslichen und familiären Belange. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre
beruflichen Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Fürsorglichkeit, Geborgenheit,
Mutter-Kind-Beziehung, Nestwärme, Heim und Herkunft. Sie streben eine Stellung an, in der Sie diese
Eigenschaften ausdrücken und in irgendeiner Form "Mutter" sein können. Dies kann ein Beruf mit
fürsorglichen Aufgaben, eine soziale Tätigkeit oder eine eigene Familie sein. Sie möchten Ihre
empfindsame Seite einfließen lassen und brauchen deshalb ein berufliches Umfeld mit einem warmen
und herzlichen Arbeitsklima, um Ihre volle Leistung zu erbringen. Beruf und Privatleben können Sie auch
gut verbinden, denn Sie erleben den Beruf nahezu als ein zweites Zuhause.

Mond in harmonischem Aspekt zum MC
Ein warmes, herzliches Klima im Berufsleben
Eine warme Atmosphäre darf in Ihrem Beruf sowie an jedem Ort, wo Sie Verantwortung zu tragen haben,
nicht fehlen. Es fällt Ihnen auch nicht schwer, ein entsprechendes Klima zu schaffen, denn Sie gehen
grundsätzlich davon aus, dass Sie auch in Beruf und Öffentlichkeit in erster Linie Mensch sind und Gefühle
immer Platz haben. So zeigen Sie vor allem im beruflichen Umfeld eine ausgesprochen menschliche Note
mit viel Herzlichkeit und Wärme.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE

Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich
ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und
immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heißen Brei umkreisen wir diesen
Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst,
wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu
machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen,
erleben wir eine große Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgendetwas daran.
Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen.
Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation,
sondern betrachten Sie sie im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.
In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es oftmals
leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück
auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Stier im achten Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Sie mögen mit großem Einsatz und Leidenschaft schöne Dinge sammeln und Ihren Besitz hegen und
pflegen. Dabei zeigen sich vermutlich auch bohrende und grüblerische Tendenzen. Bildlich gesprochen
haben Sie einen schönen Blumengarten. Um zu sehen, wie die Blumen wachsen, graben Sie an den
Wurzeln, auch wenn die Pflanzen dabei Ihrem Forscherdrang zum Opfer fallen. In Ihrem eigenen "Reich"
oder "Revier" halten Sie die Fäden straff in der Hand, und wehe dem, der Ihnen Ihre Macht streitig
machen will.
In Ihrem Leben finden sich vermutlich an vielen Orten Spuren des folgenden Satzes: Eifersucht ist eine
Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Egal, was Sie besitzen, Sie werden nicht einfach
glücklich sein können damit, denn zumindest in Gedanken taucht das Loslassen fast zwanghaft auf, lange
bevor es auch Realität ist. Immer wieder werden Sie die Erfahrung machen, dass der Abschied umso
schmerzlicher ist, je mehr Sie an etwas festhalten. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und
stecken bleibt, hält Sie das vertraute Sich-Aneignen und Wieder-Loslassen von Dingen, Situationen,
Beziehungen und Wertvorstellungen gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen, loslassen von all den schönen
und vertrauten Dingen und im Wissen, einmal alles hergeben zu müssen, trotzdem auf dem aufbauen,
was Ihnen wertvoll erscheint. Gehen Sie wie der Held im Märchen mit innerer Gelassenheit, beharrlich
und ruhig auf den Weg ins Unbekannte.
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tiefgreifende Veränderungen in sich selbst und in äußeren
Lebensbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie lernen, alte Brücken hinter sich abzubrechen, das
gesellschaftliche Wertsystem, konservative Grundsätze, sowie Ihr Bedürfnis nach materiellem Besitz, nach
Sicherheit und Werten zu hinterfragen, so wird das Leben leichter. Mit der Bereitschaft, die Kontrolle über
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sich, über Ihre Gefühle und Ihren Besitz zu lockern und auch einmal aufs "Glatteis" zu gehen, finden Sie zu
einer neuen Lebensqualität. Neben persönlichen Werten und Vorstellungen können beispielsweise
Fremdwerte, gesellschaftliche Macht, Randgruppen der Gesellschaft oder grenzüberschreitende
Erfahrungen im Zusammenhang mit Geburt, Tod oder Sexualität in den Brennpunkt des Interesses treten.
Wichtig ist dabei, dass Sie zu Ihren eigenen Werten stehen innerlich und äußerlich. Indem Sie das Eigene
in Bezug zum Kollektiv stellen und beidem Raum in Ihrem Leben geben, wird es möglich, dass Sie das
Aufbauen auf eigenen Werten und Wieder-Loslassen in ein Gleichgewicht bringen. Sie können dabei
immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie innere Sicherheit gewinnen und auch in
schwierigen Lebenslagen mit Geduld und Ausdauer bestehen können.
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.

Merkur im Quadrat zur Mondknotenachse
Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab
Vermutlich lassen Sie sich gerne von Argumenten, Diskussionen oder Bücherweisheiten von Ihrem
eigentlichen Weg abbringen. Kommunikation, Denken und Lernen können Sie von Ihrem Ziel ablenken,
und Sie erklären vielleicht viele Dinge, anstatt sie einfach zu tun. Neugierde und das Bedürfnis, alles zu
verstehen, lassen Sie allzu lange "im Kopf" verweilen und das eigentliche Ziel vergessen. An und für sich ist
nichts gegen Nachdenken und den Austausch mit anderen Menschen einzuwenden. Doch gilt es, immer
wieder einmal einen Schlussstrich zu ziehen und sich der eigentlichen Lebensaufgabe zu widmen.
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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 siebten Haus
Verletzlich in Beziehungen
Beziehungen zu anderen Menschen dürfte für Sie ein Bereich sein, in dem Sie besonders empfindlich
reagieren. Vielleicht wurden Sie als Kind einmal von einer wichtigen Bezugsperson im Stich gelassen und
stehen nun gleichsam wie auf Nadeln mit der gefürchteten Erwartung, dass Ihnen dies wieder geschieht.
Und vermutlich finden Sie Ihre Haltung auf schmerzhafte Weise immer wieder bestätigt.
Die unangenehmen Erfahrungen mit Zurückweisung oder Alleinsein können Sie zu einer Helfer- oder
Abhängigkeitsrolle veranlassen. Sie bevorzugen dann Beziehungen, in denen der eine Partner die Rolle
eines Kranken oder Schülers einnimmt, der andere "spielt" Pfleger oder Lehrer. Damit hat die Beziehung
einen Zweck, und Sie brauchen keine Infragestellung derselben zu befürchten. Das Problem besteht nun
allerdings darin, dass Sie oder Ihr Partner nicht gesund oder kompetent werden darf, um den
Krankenpfleger, beziehungsweise den Lehrer nicht seiner Stellung zu entheben.
Beziehungen auf gleicher Ebene sind nur möglich, wenn Sie Ihre Verletzlichkeit akzeptieren und
Zurückweisung und das Gefühl, nicht geliebt zu werden, ertragen lernen. Dann allerdings entwickelt sich
analog zum mythologischen Chiron eine große Heilkraft für andere. Ein demütiges Annehmen der eigenen
Schwäche ermöglicht es Ihnen, anderen in Beziehungsfragen mit viel Einfühlungsvermögen
weiterzuhelfen. So sind Sie vielleicht - ohne es bewusst zu wollen - der geheime Paartherapeut Ihres
Bekanntenkreises.
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Chiron im Widder
Durchsetzung ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Thema werden Eigenschaften wie Mut, Tatkraft und
Pioniergeist wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar
Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten,
andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie
sich dazu überwinden, vermehrt Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu lassen, sich spontan
durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken.
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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 in der Jungfrau
Heilige und Hure als innere Frauenbilder
Sind Sexualität und Lust Themen, die Sie peinlich berühren, oder stellen Sie sich geradezu provokativ
gegen die diesbezüglichen gesellschaftlichen Vorgaben? In der einen oder anderen Variante dürfte die
Polarität von der Heiligen und der Hure in Ihrem Leben wichtig sein. Auch wenn Sie diese beiden Extreme
nicht als reale Frauen in Ihrem Leben kennen, so beherrschen diese vermutlich doch zeitweise Ihre
Gedanken und Gefühle. Sie identifizieren sich mit der einen Rolle und üben scharfe Kritik an der anderen.
Dabei sind beide Rollen Bestandteil Ihrer Persönlichkeit.
Auch in alltäglichen Dingen kann Ihre Urteilsfähigkeit messerscharf sein. Extrem formuliert finden Sie
immer eine Kleinigkeit, die Sie mit beißenden Argumenten zerreißen können. Die andere Seite derselben
Münze ist eine Anlage zu Klarheit, Weisheit und Verständnis. Besonders wenn Sie nicht nur aus der
Perspektive oberflächlicher Logik die Dinge sezieren, sondern auch die intuitive Stimme aus der eigenen
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Seelentiefe einbeziehen, finden Sie den Weg zu diesem inneren Wissen. Gut und Böse werden dann
relativ. So ist es eine Frage der seelischen Reife, ob Sie mehr zum Verurteilen oder zu Mitgefühl und
klarem Einschätzungsvermögen neigen. Die Neigung zum Schwarz-Weiß-Urteilen kann sich auch auf Ihr
Körpergefühl beziehen. Betrachten Sie Ihren Körper als guten Freund oder lehnen Sie ihn ab und geben
ihn damit der Selbstzerstörung preis.

Lilith im zwölften Haus
Das Bedürfnis, sich in Liebe und Leidenschaft zu verlieren
Egal wie rational Sie Ihr äußeres Leben einrichten, in Ihrer Persönlichkeit ist ein irrationaler, tiefgründiger
und unfassbarer Aspekt, der Sie vielleicht auch schon fast an den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Eine
wilde Fantasie, eine Sehnsucht nach Einssein zusammen mit der Ahnung, diese doch nie stillen zu können,
mag Sie nach künstlerischen, meditativen oder helfenden Ausdrucksmöglichkeiten suchen lassen. Das
Heimweh nach dem verlorenen Paradies wird zwar nicht endgültig behoben, doch fassen Sie dadurch in
der realen Welt besser Fuß und lernen, das zyklische Auf und Ab des Lebens als notwendigen Prozess
anzunehmen. Fehlen die Ausdrucksmöglichkeiten für diese tiefe Sehnsucht, so können Sie leicht eine
Leidensmiene aufsetzen oder einer Opferhaltung verfallen. Krankheit, schwer zu ertragende Einsamkeit
oder persönliche Opfer sind Beispiele des konkreten Ausdrucks dafür. Letztlich will die innere Instanz der
Sehnsucht nach dem Unfassbaren eine konkrete Form geben. Etwas extrem formuliert haben Sie die
Wahl, ob Sie dies aktiv, beispielsweise durch eine Helfertätigkeit oder künstlerische Betätigung tun wollen
oder ob Sie sich in eine passive Opferhaltung begeben.
Eine dritte Möglichkeit ist eine Partnerin, die das beschriebene Thema für Sie zum Ausdruck bringt. Durch
ihr Vorbild sei dies nun positiver oder negativer Art - kommen Sie mit Ihren eigenen tiefgründigen und
wenig rationalen Seelenanteilen in Berührung und versuchen vielleicht selbst einmal, diesen im Leben
Raum zu geben.
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IHR PARTNERBILD

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

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

Venus im zehnten Haus
Verantwortung und Ausdauer
Ihre Traumpartnerin soll in der Gesellschaft eine solide Stellung innehaben und gerne Verantwortung
tragen, einem Beruf nachgehen oder sich in der Öffentlichkeit zeigen. Sie schätzen Frauen, die sich mit
einer spontanen Herzlichkeit unter Menschen bewegen, jedoch auch klar, zielstrebig und geschäftstüchtig
sein können, wenn dies die Umstände erfordern. Ihre Traumfrau soll Verantwortung tragen und durchaus
in der Lage sein, dem Leben die Stirn zu bieten. Ausdauer und Ernsthaftigkeit sind ihr wichtig,
möglicherweise auch eine berufliche Karriere.

Mond im elften Haus
Eine Individualistin
Sie sind vermutlich fasziniert von Frauen mit einer ausgeprägten individualistischen Ader. So suchen Sie
sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, die weiß, was sie will, eine Frau, für die persönliche
Freiheit das größte Gut sein mag. Eigenwillig und doch offen für neue Ideen dürfte sie einen größeren
Freundeskreis pflegen und sich stets eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Dieses innere und eventuell
auch äußere Ungebunden-Sein mag Sie sehr anziehen, auch wenn dies beinhaltet, dass Sie eine solche
Partnerin nie ganz Ihr eigen nennen können. In erster Linie soll sie Ihnen eine gute Kameradin und
Freundin sein.
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Mond in Konjunktion zur Sonne
Ein klares Lebenskonzept
Ein ebenfalls wichtiges Thema in Ihrem Partnerbild ist der Wunsch nach einer selbstbewussten Frau mit
einem klaren Lebenskonzept. Sie möchten gleichsam das Ich Ihrer Partnerin erkennen können, ihren Kern
spüren. So fühlen Sie sich zu Frauen hingezogen, die Wärme und Lebensfreude ausstrahlen, die wissen,
was sie im Leben wollen, und dies auch klar zum Ausdruck bringen. Sie wünschen sich eine Frau, welche in
ihrem Auftreten etwas darstellt und Wärme und Lebensfreude ausstrahlt.

Mond in Spannung zum Mars
Tatkraft und Elan kontra Harmonie und Geborgenheit
Ihre Wahl fällt bevorzugt auf eine tatkräftige Partnerin. Vitalität und Handlungsfähigkeit, vielleicht auch
Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche Herausforderungen sind Charaktermerkmale, die
Sie sich von einer Frau wünschen, welche sich jedoch oft mit den "weiblichen" Seiten Ihrer Partnerin als
unvereinbar erweisen. So ist das Bedürfnis nach einer knisternden Spannung oft nur schwer mit dem
Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit zu verbinden. Vielleicht leben Sie den einen Pol und die
Partnerin den anderen, vielleicht haben Sie auch eine Frau gewählt, die diese Gegensätze selbst in sich
trägt. In jedem Fall dürfte die Spannung zwischen aktiv und passiv, zwischen Tatkraft und Genuss bei Ihrer
Partnerwahl eine erhebliche Rolle spielen.

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

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,
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dass Ihre Partnerin Sie auf einer emotionalen Ebene sehr gut durchschaut, Sie selber jedoch oft das Gefühl
haben, vor einem Rätsel zu stehen.

Keine Luft
Suche nach Flexibilität, Kultur und gedanklichem Austausch
Gemäß Ihrem Geburtsbild sind Sie kein ausgesprochener Denk- und Kommunikationstyp. Gerade deshalb
dürften Sie sich besonders von kontaktfreudigen oder intellektuellen Frauen angezogen fühlen. Kultur,
Wissen, Sprache und Kommunikation sind Bereiche, die Sie eher bei der Partnerin als bei sich selbst
suchen. Eine Frau, die diesem Bild entspricht, mag bei Ihnen den Eindruck erwecken, als hätten Sie einen
längst verlorenen Teil Ihrer eigenen Seele gefunden, so sehr kann eine entsprechende Partnerin Ihre
Persönlichkeit ergänzen.

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 Widder
Es soll etwas laufen
In Ihren Beziehungen soll etwas laufen. So möchten Sie mit Ihrer Partnerin aktiv sein und immer wieder
Neues unternehmen. Sport, Spiel, Bewegung und Wettkampf, Erobern und Erobert-Werden sind Ihnen
wichtig. Streit und offene Konfrontation ziehen Sie vermutlich einer allzu ruhigen und harmonischen
Zweisamkeit vor. Fast könnte man sagen, Sie fühlten sich im Element, wenn die Fetzen so richtig fliegen.
Oder zumindest werden Sie bei genauer Betrachtung entdecken können, wie Sie die Voraussetzungen für
ein lebhaftes und spontanes Zusammensein mit vielen Auf und Ab suchen und schaffen, wenn nicht
selber, so doch durch eine entsprechende Partnerwahl.
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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 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.

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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