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Prolog
Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig
beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf das
ganze System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die einzelnen Textbausteine zu Ihrem
Horoskop lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die, für sich genommen, anders schmecken als der Kuchen,
den Sie daraus backen.
Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit etwas transparenter darzustellen, ist diese Analyse in verschiedene
Themenkreise aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie finden
folgende Schwerpunkte:
1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)
2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond
3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur
4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars
5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und Konzentration - Jupiter und Saturn
6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (MC)
7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse
8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto
Nehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre eigene Selbsterforschung, und
verstehen Sie die angeführten Beispiele als sinngemäß und übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie
haben immer viel mehr Potenzial und zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte
sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in
Lösungen zu denken.
Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen
den einzelnen Planeten und anderen astrologischen Faktoren, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie
bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben Auskunft
über deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.
Konjunktion - 0°:
Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck kommenden
Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein,
wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr
unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
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Sextil - 60°:
In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser) auf
harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen
werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des Bewusstseins.
Quadrat - 90°:
In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer - Wasser, Erde Luft), und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen
in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für
Veränderungsarbeit. Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.
Trigon - 120°:
In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft, Wasser Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei, Sie können
sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.
Quinkunx - 150°:
Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je weiter Sie in Ihrem
Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und
erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese Arbeit
zu entscheiden, und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.
Opposition - 180°:
In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen eine Spannung, die
nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei Seiten der Einheit
erkannt werden.
Dr. Eike Hansen, Astrologin.

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)
Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer
einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im
Lebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im
Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer
Identität, die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung
streben Sie in Ihrem Leben an?
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Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren übrigen Wesensanteilen wird symbolisch dargestellt durch die
Aspekte der Sonne mit den anderen Planeten und astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es sind
Energieverbindungen mit unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC und Mondknoten
(falls Sie welche haben). Sie sind in diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere =
aufsteigen) und beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen
Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der Sie
Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem Paket dar, sie sind
das "Nervensystem", das die Botschaften von einem Punkt zum anderen leitet.

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

Persönliche Entfaltung durch sorgfältiges Arbeiten
(Sonne im 6. Haus)
Für Sie ist die tägliche Arbeit eine gute Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und
auszudifferenzieren. Sie erleben Ihre schöpferische Kraft sozusagen beim Feinschliff und
stellen sie in den Dienst von Ordnung, Genauigkeit, Sorgfalt und guter Qualität. Sie lieben
es, die Dinge, die zu tun sind, gut zu machen. Ihre Schöpfung liegt im Detail.
Auch der Bereich der Gesundheit und die Beschäftigung mit den Funktionen des Körpers
sind ein Feld, in dem Sie sich engagieren können. Vielleicht gibt eine ernste Krankheit - bei
Ihnen selbst oder einem nahe stehenden Menschen - den Anlass und Ausschlag, sich
intensiv und kreativ mit Heilmethoden zu beschäftigen. Die Bedeutung der sonst für so
selbstverständlich genommenen körperlichen Kraft dringt Ihnen erst richtig ins Bewusstsein,
wenn sie nicht mehr so funktioniert. Sie lernen Ihren Körper dadurch schätzen und
bekommen ein achtsameres Verhältnis zu ihm und gehen pfleglicher mit um. Auch der
Zusammenhang mit seelischen Vorgängen und inneren Problemen kann Ihr Interesse
wecken und Sie zu neuen Erkenntnissen über das Zusammenspiel von Körper, Geist und
Seele führen. Die daraus erwachsende Dankbarkeit und das Gefühl, ein nützliches Leben
zu führen, können eine große Befriedigung in Ihrem Leben schaffen.
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Selbstausdruck durch Offenheit und Erkenntnisdrang
(Sonne im Schützen)
Ihre optimale Entfaltung finden Sie, wenn Sie Ihren Lebensweg als Reise betrachten, auf
der Sie die Geheimnisse des Lebens enthüllen und deren innere Gesetzmäßigkeiten
erkennen, während Sie ganz konkret von Station zu Station unterwegs sind. Ihr Feuer
entzündet sich immer an der Aussicht, neue Horizonte zu erleben, noch höher aufzusteigen
und einen noch größeren Überblick über das Puzzle des Lebens zu gewinnen. Ihr
individueller Selbstausdruck bekommt erst die richtige Proportion und Bedeutung, wenn Sie
ihn in Beziehung zum Kosmos setzen.
Daraus entsteht Ihr Wunsch, all Ihr erworbenes Wissen auch Ihren Mitmenschen zugänglich
zu machen. Sie möchten Ihre Freude und Begeisterung darüber teilen, dass Sie etwas
erkannt haben und vor allem, dass es überhaupt möglich ist, etwas zu erkennen und aus
dem Gefängnis der Unwissenheit aussteigen zu können. Wenn Sie sehen, wie sich
Menschen mitunter in ihren undurchschauten Lebensumständen quälen, möchten Sie am
liebsten auf den Marktplatz stürmen und eine feurige Predigt von der möglichen Erlösung
halten! Sie können gar nicht verstehen, dass jemand freiwillig im Gefängnis bleibt.
An diesem Punkt haben Sie noch etwas dazuzulernen, nämlich, dass gemäß der
Überzeugung manch anderer alles zum Besten geordnet ist, und manch einer eben gerade
die Gefängniserfahrung noch braucht, um aufzuwachen.

Sehnsucht nach Wandlung des Selbstbildes
(Sonne Quincunx Pluto)
Ihr eigenes Machtbedürfnis ist Ihnen nicht unbedingt von vornherein klar und bewusst,
während Sie um den Ausdruck Ihrer individuellen Persönlichkeit ringen. Sie identifizieren
sich mit ganz anderen Qualitäten als denen, die Sie mit dem Thema Macht verbinden, als
hätten Sie Letztere nicht oder nur am Rande. So treten Sie auch anderen Menschen
gegenüber auf und sind ganz erstaunt, mitunter eine ganz andere Resonanz zu erhalten, als
Sie erwartet haben. Sie bekommen unvertraute (oder heimlich vertraute) Fassetten Ihres
Wesens gespiegelt und haben die Wahl, sie als Ihre Anteile anzuerkennen oder zu leugnen
und sie auf die anderen zu projizieren.
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Wenn Sie für sich den Bereich erkennen, in dem Sie Macht haben wollen, und offen dazu
stehen, erweitern Sie Ihren Handlungsspielraum enorm und können Ihr schöpferisches
Potenzial umso konstruktiver ausdrücken. Macht im Sinne von "machen können" ist keine
Schande, sondern etwas Erwünschtes. Missbrauch geschieht erst, wenn Sie sich selbst in
einer ohnmächtigen Rolle halten und Ihre eigene Kraft wegprojizieren, statt sie einzusetzen,
oder wenn Sie andere subtil manipulieren und sie zu Ihrem eigenen Vorteil ausnutzen.
Setzen Sie Ihre Machtmittel fair und bewusst ein, dienen Sie sich und anderen am meisten.
Es ist Ihr gutes Recht, durch Ihre bewusste Gestaltungskraft einen wirkungsvollen Beitrag
zum Ganzen zu leisten, und Sie dürfen sich auch an Ihrer kreativen Potenz erfreuen. Wenn
Liebe, Macht und Bewusstheit zusammengehen, können Sie nicht auf Abwege geraten.

Quirliges, kontaktfreudiges Auftreten
(Aszendent in den Zwillingen)
Ihr Auftreten ist leichtfüßig, wendig, kontaktfreudig. Mit wachen Sinnen gehen Sie durch Ihre
Welt, immer offen für neue Eindrücke, Informationen, Anregungen, Gespräche, sodass Sie
Ihr Lebensumfeld sehr gut kennen nach dem Motto: Wo gibt es was, und wer mit wem. Sie
reagieren schnell auf wechselnde Situationen und sehen immer beide Seiten der Medaille.
Sie sammeln Informationen, um sie bei nächster Gelegenheit wieder weiterzugeben. Sie
sind der Bote mit den neusten Nachrichten, der hereingeschneit kommt und dann wieder
verschwindet und weiterzieht.
Sie lassen sich ungern festnageln und schlagen zuweilen intellektuelle Haken. Sie bieten
Ihre Kenntnisse an, identifizieren sich jedoch nicht so sehr damit. Sie verstehen sich als
Umschlagplatz. Sie nehmen "Ware" an und geben sie weiter. Verdauen ist nicht Ihre Sache.
Wenn Sie die Fallstricke von Oberflächlichkeit und Verzettelung meistern und jeweils auch
Ihren eigenen Standpunkt mit einbeziehen, finden Sie den roten Faden Ihres vielseitigen
Wissensarsenals und binden sich optimal und flexibel in das Beziehungs- und
Informationsnetz ein, das Sie spinnen.

Auftreten mit starker Du-Orientierung
(Aszendent Opposition Sonne)
Ihre Art aufzutreten und sich darzustellen, Ihre "Verpackung", hat genau die
entgegengesetzten Qualitäten zu Ihrer zentralen Persönlichkeit, die Sie bewusst entfalten
wollen. Auf der einen Seite wollen Sie Ihre Eigenständigkeit demonstrieren, auf der anderen
Seite neigen Sie dazu, sich mit Ihrem Gegenüber zu identifizieren, um Ihre Zugewandtheit
zu Ihren Mitmenschen zum Ausdruck zu bringen.
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Die Spannung in diesem Aspekt umfasst die größtmögliche Spannweite zwischen
Ich-Bezogenheit und Du-Orientiertheit. Dadurch sind Sie immer wieder zu einem Ausgleich
gezwungen zwischen Ich-Impulsen und Du-Verbindlichkeit, zwischen Eigensinn und
Kooperationsbereitschaft. Überwiegt die eine Seite, wird sich die andere bald melden und
ihren Tribut verlangen. Für Sie geht es darum, Ihre eigene Identität zu wahren und
gleichzeitig Ihrem Gegenüber zugewandt zu sein.
Dieser Spagat mag anstrengend sein, doch enthält er die Dynamik, eine fruchtbare
Synthese zwischen diesen zwei polaren Anliegen Ihrer Persönlichkeit herzustellen.

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond
Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive
Gefühlswelt mit allen Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren
unbewusste Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu
geben haben.
Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, und
sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie
wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.
Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie
können handeln und für sich selbst sorgen.
Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das Loslassen,
wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.
Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen,
gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und
glücklich.
Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häusliche
Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie unbewusst bestimmte Reaktionsmuster entwickelt,
mit denen Sie auch als Erwachsener reagieren, wenn die entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst werden. Im
Spiegel Ihrer Umwelt können Sie sich diese Muster bewusst machen und ändern, wenn Sie es möchten.
Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Gefühle besonders
einsetzen und ausdrücken wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die Aspekte enthüllen die
Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne,
AC, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.
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Geborgenheit durch intensiven Gefühlsaustausch
(Mond im 8. Haus)
Sie sind zu sehr tiefen Gefühlen fähig, und wenn Sie sich auf etwas einlassen, wird es
niemals lau sein, ob Sie es wollen oder nicht. Ihre Mutter war in Ihrer Kindheit eine sehr
beherrschende Figur, und ihr Einfluss ist sicher auch heute noch spürbar, bewusst oder
unbewusst. Sie kennen alle Schattierungen von Leidenschaft, Trotz, Groll, Misstrauen,
Ohnmacht und Manipulation. Sie kennen die Verquickungen von Liebe und Macht,
Verlustangst und Kontrolle, Symbiose und Liebesentzug, sowohl in der passiven, wie in der
aktiven Rolle.
Dieses Erbe bringen Sie in Ihre Beziehungen mit und erleben Elemente Ihrer frühen
Erfahrungen wieder. Um die verborgenen Muster kennen zu lernen, geht es nicht anders,
auch wenn es wehtut. Sie haben jedoch gleichzeitig eine entsprechend große Kraft zur
Regeneration und Wandlung. Wenn Sie sich den tiefen Prozessen in der
Auseinandersetzung mit anderen Menschen stellen und sich auch nicht scheuen,
psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, können Sie sich vollkommen häuten
und Macht über Ihre eigenen Gefühle gewinnen. Sie könne dann etwa sagen: "Nichts
Menschliches ist mir fremd" und sich letztlich sehr reich und angstfrei fühlen. Mit dieser
Erfahrung können Sie andere begleiten und unterstützen, die in ähnlichen Prozessen
stecken. Sie erleben dann Ihre Macht als konstruktiv und heilsam.

Bedürfnis nach Ungewöhnlichkeit und Freiheit
(Mond im Wassermann)
In Ihrer Jugend haben Sie viel Unruhe, Unstetigkeit und Umbrüche erlebt, vielleicht ist Ihre
Familie oft umgezogen, und jedes Mal verloren Sie Ihre Freunde. Ihre Mutter hatte für Sie
emotional ein unberechenbares Naturell, manchmal war ihre Nähe zu spüren, dann brach
sie plötzlich den Kontakt ab. Sie sind auf der seelischen Ebene durch ein rechtes
Wechselbad von Nähe und Distanz gegangen. Auf gesicherte Geborgenheit war kein
Verlass. So tragen Sie ein Stück Entwurzelung in sich.
Der Gewinn aus Ihrer Geschichte ist für Sie, dass Sie nicht im Nest kleben bleiben. Schon
früh ist Ihr Experimentiergeist erwacht. Alles Mögliche haben Sie mit Improvisationstalent
ausprobiert. Ungewöhnliche und verwegene Abenteuer haben Sie bestanden und Ihre
rebellische Freiheit damit dokumentiert. Darin haben Sie Ihre Nestwärme gesucht.
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Ihre seelische Bedürfnislage kann sich sprunghaft ändern, wie Sie es in der Kindheit selbst
erfahren haben, und daher legen Sie sich emotional nicht so gern fest. Vielleicht gibt es
immer noch eine aufregendere Möglichkeit. Doch diese ungebundene Freiheit hat auch
ihren Preis, aus tief sitzender Verlust- und Berührungsangst halten Sie Ihre Mitmenschen
emotional lieber auf Abstand und bleiben etwas unterkühlt zurück. Es wäre für Sie ein
großer Gewinn, einmal warme Nähe zu erleben und auszuhalten, ohne im nächsten
Moment gleich wieder wegzuspringen in die so genannte Freiheit. Nehmen Sie Ihren
Experimentiergeist zur Hilfe und finden Sie heraus, was mit Ihnen gefühlsmäßig in dem
Moment geschieht, bei dem Sie aus der Intimität aussteigen. Mit der Zeit finden Sie so Ihre
ureigene Balance zwischen Nähe und Distanz.

Zärtliches, fürsorgliches Liebesbedürfnis
(Mond Konjunktion Venus)
Bei Ihnen sind emotionale Wärme und Liebenswürdigkeit auf das Innigste miteinander
verbunden. Sie sind sehr einfühlsam und gehen zartfühlend und diplomatisch mit den
Gefühlen anderer Menschen um. Das ist ein sehr angenehmer Zug, der Sie schnell beliebt
macht.
Doch diese Konstellation hat auch eine Schattenseite. Ihnen fällt es sehr viel leichter,
schöne und positive Gefühle auszudrücken, als sich Ihre dunklen Emotionen anzuschauen.
Sie werden viel Verbindlichkeit, Anpassungs- und Kompromissbereitschaft aufwenden, um
den emotionalen Frieden nicht zu stören. Damit spalten Sie jedoch Ihre übrigen Gefühle ab.
Sie trauen sich nicht, traurig oder wütend zu sein. Alles muss auf harmonischen Hochglanz
poliert sein. Ihr Gefühlsleben und Ihre Beziehungen stehen dadurch auf leicht tönernen
Füßen.
Der Ursprung für Ihr Verhalten liegt in einer äußerst engen Mutterbeziehung. Sicher gab und
gibt es sehr viel Liebe, Freundschaft und Vertrautheit zwischen Ihnen, doch wahrscheinlich
auf Kosten einer totalen Aufrichtigkeit. Dieses Muster, eine innige Verbindung nicht durch
"schwierige" Gefühle zu gefährden, übertragen Sie auch auf Ihre übrigen Beziehungen.
Sie können jedoch aus dem Dilemma herauskommen, indem Sie beginnen, Ihre wirklichen
Gefühle anzuschauen und sie auf ausgewogene Weise zum Ausdruck zu bringen. Es ist
nicht nötig, einen Wutanfall zu bekommen und alle Tassen zu zerschlagen. Sie können
auch einfach sagen, dass Sie wütend oder traurig sind. Das tut einer guten Beziehung
keineswegs Abbruch, ganz im Gegenteil, sie bekommt dadurch eine reale Basis, auf der Sie
mit allem, was Sie sind, leben können.
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3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur
Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken
und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen
in Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte
Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen,
der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und
Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und
dadurch bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie
erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig aneinander.
So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich
dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann
und zu Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,
respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln
dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen so lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine
Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem
Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem
Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung,
Versöhnung und Heilung von Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.
Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik und
Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht
kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen und mit Händen und Füßen reden und
verstanden werden.
Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Kommunikationsfähigkeiten besonders einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken, und die
Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne,
AC, Mond, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.

Kommunikation als Zugang zur Partnerschaft
(Merkur im 7. Haus)
Ihre Gedanken drehen sich viel um Partnerschaft und sind von dem Bemühen getragen,
einen ausgleichenden Standpunkt zu beziehen. Sie erleben Ihre Fähigkeit zu
kommunizieren erst richtig in der Begegnung. Sie brauchen die Anregung und den Spiegel
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eines du, um in der Reflexion sich selbst kennen zu lernen. Sie brauchen das Echo, um sich
selbst zu hören. Der gedankliche Austausch ist also ein wesentlicher Faktor in Ihren
Partnerschaften, seien sie privater oder beruflicher Natur. Sie haben Lust, Ihre
intellektuellen Fähigkeiten einzubringen und über alles, was Sie miteinander oder auch
allein erleben, zu sprechen. Gespräche dienen Ihnen immer wieder dazu, Übereinstimmung
zu erzielen und Missverständnisse auszuräumen. Sie leben nach dem Motto: "Man kann
über alles sprechen". Dazu ist einerseits eine gewisse Selbstdistanz nötig, um eventueller
Verstrickung zu entgehen. Auf der anderen Seite brauchen Sie jedoch auch den Kontakt zu
Ihren Gefühlen, damit Ihre Gedanken nicht blutleer und nur theoretisch sind, sondern
wirklich etwas mit Ihrer Persönlichkeit zu tun haben. Nur zu reden, kann auch Vermeidung
tieferen Kontaktes bedeuten. Je mehr Sie sich in einer Beziehung Ihrer Bedürfnisse bewusst
sind, desto klarer, tiefer und bereichernder ist Ihr verbaler und nonverbaler Austausch.

Systematisches Denken und klare Kommunikation
(Merkur im Steinbock)

Ihr Denken erfasst die konkreten, kernhaften Strukturen eines Zusammenhanges. Sie
denken nüchtern, sachlich, ohne Schnörkel, lassen sich weder durch Nebensächlichkeiten
und Sentimentalitäten von Ihrer Haltung abbringen noch Ausreden gelten. Sie konzentrieren
sich auf das Wesentliche und haben keine Scheu, ohne Umschweife auszusprechen, was
Sie für richtig erkannt haben. Sie sehen unbestechlich durch die Verpackungen hindurch,
und manchem mögen Ihre Aussagen hart erscheinen.

Sie haben ein methodisches Weltbild und vertrauen dem logischen Verstand. Sie könne gut
planen und organisieren, und, was Sie sagen, ist stets umgeben vom Fluidum der Autorität,
denn Ihr Denken wurzelt im Respekt vor den Gesetzen und Normen dieser Welt. Damit Sie
nicht in Prinzipien und Dogmatismus erstarren und erkennen können, dass auch Dinge
jenseits der rationalen Vernunft ihre Berechtigung und ihren Einfluss auf Menschen haben,
ist es für Sie förderlich, dem Lebensfluss gelegentlich zu gestatten, wie ein frischer Wind
durch Ihr festes Gedankengebäude zu fegen und Ihre Grundsätze ein wenig zu erschüttern.
Die daraus entstehende neue Stabilität trägt Sie dann wieder eine gute Strecke.
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4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars
Die Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf Beziehungen einzugehen
und sie zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was
Sie kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus weist auf
den Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre venustypischen Begabungen und Bedürfnisse entfalten. Das Zeichen
illustriert die Art und Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen, welche herausfordernden und
harmonisierenden Verbindungen zu anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.
Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der Gefährtin, der gleichberechtigten Partnerin.
Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit der Sie sich identifizieren und die
Sie bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann ist es die innere, oft unbewusste weibliche Seite der Psyche,
die Anima, das Frauenbild, das Sie in sich tragen und nach außen projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden
realen Frau können Sie Ihre eigene innere Weiblichkeit erkennen und als wesensgemäßen Teil bewusst wieder in
Ihre eigene Persönlichkeit integrieren.
Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den Handlungsimpuls, die Fähigkeit,
Initiative zu ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich eingesetzt
wird, das Zeichen, auf welche Weise das geschieht, und die Aspekte, welche Widerstände oder Unterstützung aus
anderen Wesensanteilen die Kraft des Mars beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur Venus, die seine Impulse
aufgreift und auf ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur
entgegengesetzt ausgerichtet.
Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die männliche Sexualität, der Drang, etwas Geliebtes zu erobern.
Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des Mars etwas über den Animus, den inneren Mann aus, den sie im
Außen sucht, um ihn als eigene Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls Sie welche haben)
zu Sonne, AC, Mond, Merkur, MC und Mondknoten in den entsprechenden Abschnitten, die hier nicht noch einmal
gesondert aufgeführt sind.

Beziehungswunsch nach Leidenschaft und Verwandlung
(Venus im 8. Haus)
Sie haben die Fähigkeit, mit Liebe, Fairness und Freundlichkeit in die tiefsten Bereiche der
Psyche zu schauen. Durch diese Haltung laden Sie Ihnen nahe stehende oder auch fremde
Menschen ein, Ihnen in der Gewissheit Ihrer Verschwiegenheit Geheimnisse anzuvertrauen.

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin

Persönlichkeit Langform - Papst Franziskus

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik -... - Seite 18

Dadurch haben Sie Macht über andere, und es liegt in Ihrer Verantwortung, wie Sie damit
umgehen. In diesem Bereich ist das nette, leichte Spiel vorbei. Hier haben alle Handlungen
machtvolle Konsequenzen.
Ihr ganzes diplomatisches Geschick ist gefragt, wenn Sie zum Beispiel eine einflussreiche
Position in der Gesellschaft haben und die Geheimnisse wichtiger Leute kennen. Sie
können Ihr Wissen manipulativ für Ihre Karriere verwenden und das Vertrauen, das Ihnen
geschenkt wurde, verraten. Früher oder später holt Sie Ihr Machtmissbrauch jedoch wieder
ein. Oder Sie können das Anvertraute in Ihrem Herzen bewahren und so das
Beichtgeheimnis einhalten. Sie entgehen dadurch der Versuchung, sich in anderer Leute
Leben ungefragt einzumischen, eine fragwürdige Rolle einzunehmen und zwischen Tische
und Bänke zu geraten.
Diese Dynamik gilt ebenso auch auf der ganz privaten Ebene. Wenn Sie Ihre Liebe
sprechen lassen, halten Sie Ihr Ego aus der Sache heraus. Sie brauchen nicht Schicksal zu
spielen.

Anziehungskraft durch Unabhängigkeit und Originalität
(Venus im Wassermann)
Sie lieben das Ungewöhnliche, Unkonventionelle, Freiheitliche und bekommen Platzangst in
einer engen Beziehung. Sie brauche Luft zum Atmen und Spielraum für Ihren individuellen
Lebensausdruck. Sie schätzen Emanzipation und Freiheit und sind nicht auf die
herkömmlichen Geschlechterrollen festgelegt. Wenn Sie Lust haben, den ersten Schritt zu
tun, tun Sie es einfach. Wenn nicht, lassen Sie es und warten. In sexuellen Dingen sind Sie
liberal und haben häufig Parallelbeziehungen, mitunter auch bisexuelle oder homoerotische,
ohne ein Drama daraus zu machen. In Gefühlsdingen sind Sie eher zurückhaltend. Ihr
kühler, lässiger Scharm signalisiert Distanz. Sie wollen auf jeden Fall der Unfreiheit einer
Beziehungskiste entgehen, denn Sie haben neben Ihren persönlichen Bedürfnissen
ausgeprägte geistige Interessen, die über eine Zweierbeziehung hinausgehen und
gesellschaftliche Belange betreffen. Sie denken über die ideale zukünftige Gesellschaft und
die entsprechenden Beziehungsformen nach und können sich nicht mit den kleinkarierten
Alltagsdramen abgeben. Darin steckt eine gewisse herablassende Arroganz, weil Sie damit
wahrscheinlich Ihre Angst vor tiefem gefühlsmäßigen Erfasstsein kaschieren, aber auch
eine Berechtigung, denn in Ihrem Weltbild ist der Partner eben nicht Nabel der Welt und
einziger Bezugspunkt im Leben. Sie haben viele Interessen und viele Freunde und sind
intelligent und eigenständig. Da braucht es keine Heldenverehrung oder die Anbetung der
einzig Geliebten!
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Rebellisches, sprunghaftes Beziehungsverhalten
(Venus Quadrat Uranus)
Ihr Bedürfnis nach einer liebevollen Beziehung steht im Konflikt zu Ihrem
Unabhängigkeitsbestreben. Das eine scheint irgendwie das andere auszuschließen. Sie
leben in einem Gefühl von Ambivalenz. Haben Sie Nähe, denken Sie im Hinterkopf an Ihre
Freiheit und lassen sich von einem bestimmten Punkt an nicht richtig ein. Haben Sie Distanz
und sind allein, steigt die Sehnsucht nach liebevoller Verbundenheit auf, und das in
raschem Wechsel. Sie leben quasi mit ständig gepackten Koffern, immer auf dem Sprung.
Dieses Dilemma lösen Sie nicht mit einer Entweder-oder-Strategie, sondern Sie müssen
sich stattdessen um eine Synthese bemühen.
Ihre Vorstellungen fallen aus dem Rahmen konventioneller Beziehungsmodelle, also ist es
an Ihnen, eine eigene Varianten zu erschaffen, die wirklich Ihrer Persönlichkeitsstruktur
entspricht. Dafür brauchen Sie Mut und Ehrlichkeit zu sich selbst. Wieviel und welche
Freiheit brauchen Sie, um Ihr individuelles Potenzial optimal zur Entfaltung zu bringen,
sodass Sie sich harmonisch, lustvoll und attraktiv fühlen? Wer oder was hindert Sie daran?
Was an Ihrem Freiheitsbedürfnis entstammt Ihrer Rebellion gegenüber früher erlebter
Einengung, die Sie auf die jetzige Situation übertragen? Und welche Ängste löst Nähe bei
Ihnen aus? Welche Gefühle vermeiden Sie durch Ihre abrupten Kontaktabbrüche?
Wenn Sie Ihre Unruhe und Ihre Unzufriedenheit auf Ihren Partner projizieren und an ihm
festmachen, kommen Sie nicht weit mit Ihrer Selbsterkenntnis. Diese Dynamik liegt in Ihnen
selbst, und Ihr Partner spiegelt sie Ihnen lediglich. Schauen Sie stattdessen lieber genau bei
sich, wann und wie der Wechsel zwischen Nähe- und Distanzbedürfnis ausgelöst wird. Wo
sagen Sie nicht klar "nein" und gehen einen Kompromiss ein, und wo sagen Sie nicht klar
"ja" und riskieren Nähe? Wenn Sie mit diesen Fragen arbeiten, werden Sie immer
schlüssigere Antworten finden und schließlich eine lebbare und befriedigende Synthese zu
Stande bringen.

Initiative im häuslichen und familiären Bereich
(Mars im 4. Haus)
An den Wurzeln Ihrer emotionalen Identität, im Unbewussten verborgen, wartet ein
ungeheures Energiepotenzial auf seine Entfaltung. Sie können im häuslichen Bereich
enorme Aktivitäten entwickeln, wenn die Lust Sie packt. Sie räumen um oder streichen die
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Wohnung neu, graben den Garten um. Sie können jedoch auch ziemlich wütend werden,
wenn es zu Hause nicht so läuft, wie Sie es wollen. Ihr Dominanzbedürfnis kommt dann
zum Vorschein und macht sich Luft.
Wahrscheinlich haben Sie in Ihrer Herkunftsfamilie auch mit direkten oder unterschwelligen
Aggressionen seitens Ihrer Eltern zu tun gehabt und sich unterdrückt und angegriffen
gefühlt. An diesem Punkt sind Sie jetzt sehr sensibel, und der Nächstbeste in Ihrer
Umgebung bekommt Ihren zurückgehaltenen Frust ab, der eigentlich dem Vater oder der
Mutter galt.
Wenn Sie sich mit der Herkunft Ihrer Wut auseinander setzen, können Sie die darin
enthaltene Kraft kreativ nutzen und eine ganz neue Vitalität und Handlungspotenz bei sich
erleben.

Durchsetzung durch Freundlichkeit und Diplomatie
(Mars in der Waage)

Wenn Sie etwas erreichen wollen, steht für Ihr Empfinden Ihre Beliebtheit auf dem Spiel. So
lassen Sie Ihren Scharm spielen, sind galant und höflich, pflegen gute, kultivierte
Umgangsformen, sind stets geschmackvoll gekleidet, um Ihr Gegenüber geneigt zu
stimmen, und setzen Ihren Willen schließlich mit diplomatischem Geschick durch. Trotz der
schönen und angenehmen Verpackung besteht der Kern Ihres Verhaltens in Ihrem "Ich will".
Sie sind in Konfliktfällen durchaus zu Kompromissen bereit und lenken ein, wenn Sie zu weit
gegangen sind, denn Sie schätzen Fairness und Gerechtigkeit, doch Sie lassen sich
letztendlich nicht die Butter vom Brot nehmen und sich von Ihrem Vorhaben abbringen.
Wenn Ihre Anpassungsbereitschaft und Ihr Harmoniebedürfnis größer sind, als Ihr
Durchsetzungswille, dann haben Sie Schwierigkeiten, sich zu entscheiden und klar Stellung
zu beziehen.
In der Liebe haben Sie Stil: Geschmackvolles Ambiente, Blumen, Kerzenlicht, dezente
Musik, Wein oder Champagner, angenehme Gespräche mit leicht erotischem Flair. Sie
fallen nicht mit der Tür ins Haus, sondern lieben schöne Rituale. Die Kultivierung der Liebe
und der Erotik ist Ihnen wichtiger als die pure Leidenschaft.
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Subtile Hemmung der Durchsetzungskraft
(Mars Quincunx Saturn)
Ihr Durchsetzungswille und Ihre Handlungsimpulse scheinen in eine ganz andere Richtung
zu gehen und andere Qualitäten zum Ausdruck zu bringen, als es Ihrem inneren Gesetz,
Ihren Normen und Maßstäben entspricht. Es ist so, als hätten beide Seiten in Ihnen kaum
etwas miteinander zu tun. Und doch ist eine latente Spannung vorhanden, die sich in der
Sehnsucht äußert, beides harmonisch zusammenzubringen.
Wenn Sie Initiative ergreifen und etwas unternehmen, ist es, als würde Ihre Normeninstanz
Sie aus den Augenwinkeln heraus betrachten und in Ihnen ein subtiles Zweifelgefühl
erzeugen, ob Ihre Handlungsweise auch rechtens ist, besonders dann, wenn Sie eher
geneigt sind, Verantwortung und Konsequenzen zu ignorieren. Als ahnten Sie halb
unbewusst, halb bewusst, dass Sie dennoch nichts ohne Folgen tun können und sich selbst
zu tragen haben, machen Sie sich an die Arbeit, sich diese Tatsache ins Bewusstsein zu
heben.
Ihre inneren Maßstäbe wollen Ihnen dienen und Ihnen eine tragfähige Struktur für Ihre
Unternehmungen geben, damit Sie effektive Resultate erzielen können. Und Ihre
Willensregungen sind zuweilen der Sand im Getriebe Ihrer Normen, der Sie auffordert, sie
auf Stimmigkeit und Dienlichkeit für Sie zu untersuchen. Wenn Sie beides
zusammenbringen, dann stabilisieren Sie Ihren Handlungsspielraum durch mehr Gezieltheit
und Konsequenz und erweitern Ihr Normengebäude um mehr Toleranz für neue Fassetten
des Vorgehens: Sie durchbrechen dann Ihre eigene Rigidität.

5. Entwicklungspotenzial und Konzentration - Jupiter und Saturn
Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie etwa die Beuge- und
Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im besten Falle ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit
konkreten Ergebnissen hervorbringen.
Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den
Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre
Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine Erweiterung. Sie
beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung alles
Seienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten
Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre
Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und des
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Verstehens und begeistern sich an neuen Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück,
Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in dem Glauben an den letztendlich guten
Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land
jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.
Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin
prüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf
Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und
verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für
Sie bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr
Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf
Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet
fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt sich
der Meister."
Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und in seinem
euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft
auf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung. Ihnen werden die
Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt
zu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und
auf verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.
Ihre Saturnseite wiederum kann die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und in Ihrem Leben zu
Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften,
Verbote und nüchterne Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter ausgleichen,
Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für
großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.
Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer
Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Großzügigkeit und Sinnsuche in der Partnerschaft
(Jupiter im 7. Haus)
Partnerschaft als Endziel Ihrer Sinnsuche könnte mit Enttäuschungen einhergehen. Sie
neigen vielleicht dazu, Ihren Partner zu vergöttern. Sie projizieren das Erhabenste Ihres
Glaubenssytems auf ihn und erwarten den göttlichen Segen von ihm. Er ist jedoch ein
Mensch wie Sie und kann solchen Ansprüchen nicht genügen.
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Besser und förderlicher wäre es, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Partner auf Sinnsuche
gingen und gemäß Ihrer eigenen Wahrheit an Ihrem inneren Wachstum arbeiten würden.
Sie könnten Ihre Beziehung als Reise zu sich selbst betrachten und sich über Ihren Partner
als Reise- und Weggefährten einfach freuen. Ebenso können Sie ihn fördern und
unterstützen. So wäre Ihre Beziehung tatsächlich ein großer Segen!
Auf diese Weise könnten Sie frei und ungebunden auch anderen Interessen nachgehen, die
über Ihre Beziehung hinausgehen, und sich zum Beispiel mit Philosophie, Religion,
Spiritualität beschäftigen oder auf Reisen gehen. Ihre Selbsterkenntnis bringt Ihnen Reife
und Vertrauen und lässt Ihre Partnerschaft zu einem interessanten Abenteuer werden. Ihre
optimistische Grundhaltung und Ihre gewonnene Toleranz lassen Sie auch Krisen
überstehen und herausfinden, was Sie daraus lernen können. Sie haben die Gewissheit,
dass sich alles immer zum Besseren hin entfaltet. Warum sollte Ihnen da nicht das Beste
beschieden sein?!

Auf Realisierbarkeit bezogene Lebensphilosophie
(Jupiter im Steinbock)
Sie sind in der Lage, mit Schwung und Methodik Ihre Ziele zu verfolgen. Ihre geistigen
Überzeugungen sind an konkreter Realisierbarkeit und Praktikabilität orientiert. Sie
versteigen sich nicht in irgendwelche abgehobenen Ideologien, sondern suchen nach einer
klaren, überprüfbaren Struktur, die Sie in die Welt bringen können.
Sie sind begabt, haarscharf das Wesentliche zu erfassen, und können gut und effizient
organisieren, denn Sie haben den Überblick. Trotz Ihrer Nüchternheit brauchen Sie jedoch
Begeisterung und die Überzeugung, dass es sinnvoll ist, was Sie tun.
Ihre Weltanschauung und Ihre Ansichten könnten zuweilen etwas Preußisches haben streng und maßstäblich, ohne Kompromisse. Ihre Standpunkte sind klar strukturiert und
erheben Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Eindeutigkeit, so als sei Ihre Sicht die einzig
wahre. Sie könnten versucht sein, in eine maßregelnde Richterposition zu gehen. Hier liegt
die Gefahr von Anmaßung und Rigidität.
Wenn Sie Ihre geistige und sachliche Autorität mit Humor verbinden und auch sich selbst
mit einbeziehen, entgehen Sie dieser Falle und können sich und anderen Fehler, das heißt
Entwicklungsspielraum, zugestehen.
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Positive, freiheitliche Lebensphilosophie
(Jupiter Trigon Uranus)
Ihr Expansionsdrang und Ihr Freiheitsbedürfnis ergänzen sich harmonisch und führen Sie
mühelos zu einer sinnvollen, positiven und unkonventionellen Lebensphilosophie. Sie
brauchen keine radikalen Umbrüche in Ihrem Leben, um sich optimal zu entwickeln. Es fällt
Ihnen leicht, sich den nötigen individuellen Spielraum zu nehmen, ohne gleich alles über
Bord zu werfen. Ihre Suche nach Sinn und Bedeutung in Ihrem Leben ist mit der Fähigkeit
gepaart, immer neue Dimensionen von Freiheit und Ungebundenheit darin zu integrieren.
Sie können Quantensprünge an Erkenntnissen machen und völlig neue, geniale und
förderliche Verknüpfungen herstellen. In Ihren Überzeugungen weht der Zeitgeist wie ein
frischer Wind und befreit Ihre Weltanschauung von dem alten Ballast konventioneller,
erstarrter Vorstellungen.

Ernsthafte Sinnsuche und Lebensphilosophie
(Saturn im 9. Haus)
Religion, Philosophie, höhere Bildung und Reisen spielen eine große Rolle in Ihrem Leben,
aber Sie haben nicht unbedingt einen leichten Zugang zu diesen Themen. Vielleicht sind Sie
in einem streng religiösen, orthodoxen oder dogmatischen Umfeld aufgewachsen und
haben moralische Forderungen als Bürde erlebt. Jetzt kämpfen Sie möglicherweise mit
ähnlichem Dogmatismus gegen bestehende religiöse Institutionen. Oder Sie machen sich
auf eine ernsthafte Suche nach Gott und übergeordneten Gesetzen, die das Leben
bestimmen. Sie suchen Ihren eigenen Gott und Ihr eigenes Weltbild, in dem Sie selbst Platz
haben.
Auf der Bildungsebene streben Sie vielleicht eine akademische Laufbahn an und arbeiten
sich mit Zähigkeit und Konsequenz zu einer anerkannten Position vor, in der Sie sich als
kompetente Autorität gewürdigt fühlen. Dafür nehmen Sie auch Hindernisse und
Widerstände in Kauf.
Reisen könnten mit Ihren beruflichen Aktivitäten verbunden sein, nach dem Motto "das
Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden". Reine Lustreisen gönnen Sie sich nicht so
leicht, da Sie schnell denken, nicht genug zu tun, und Schuldgefühle bekommen, wenn Sie
faul sind. Bildungsreisen haben da bessere Chancen: Sie haben einen Sinn und praktischen
Nutzen, etwas, was Sie vorweisen können.
Das Wichtigste für Sie ist, sich immer wieder auch zu entspannen und sich nicht mit Ihren
strengen Anforderungsnormen zu unterdrücken.

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin

Persönlichkeit Langform - Papst Franziskus

5. Entwicklungspotenzial und Konzentration -... - Seite 25

Hingabe an die Notwendigkeiten des Lebens
(Saturn in den Fischen)
Sie sind sich oft Ihrer Rechte gar nicht so bewusst und passen sich gesellschaftlichen oder
beruflichen Anforderungen mehr an, als Ihrem inneren Rechtsgefühl entspricht. Dabei
haben Sie eine Tendenz zur Opferhaltung und ziehen resignierend die Schultern hoch, weil
Sie keine Alternative sehen, gemäß dem Motto: "So ist es nun einmal, da kann man nichts
machen, da muss man durch"."
Ein Teil dieser Haltung ist durchaus fruchtbar. Sie lernen eine Art Bereitwilligkeit und
Hingabe an die Notwendigkeiten und Gegebenheiten des Lebens und tragen die Ihnen
übertragenen Verantwortlichkeiten mit Zähigkeit und Beharrlichkeit. Dadurch schleifen Sie
Ihren ich-bezogenen Hochmut ab und bekommen ein Gefühl für die Nöte anderer, denen
Sie sich dienend verpflichtet fühlen. Aus eigener Erfahrung haben Sie das Bedürfnis zu
helfen. Und das gibt Ihnen das befriedigende Gefühl, nützlich zu sein und etwas
Wesentliches zum Ganzen beizutragen.
Sie sollten jedoch Ihre Neigung zu Ausweichmanövern aus Angst vor Konfrontationen im
Auge behalten. Wenn Sie sich das Recht auf einen klaren, persönlichen Standpunkt
absprechen und einfach unbewusst hinnehmen, was Ihnen serviert wird, könnten Sie in
diffuse, depressive Stimmungen abdriften und sich in einem Gefühl der Sinnlosigkeit aller
Bemühungen verlieren. Damit vermeiden Sie jedoch Ihre wirkliche Verantwortung. Sie
haben die Fähigkeit, durch Ihre feine Intuition nach konstruktiven Alternativen zu schauen
und sie umzusetzen, ohne sich selbst dabei zu übergehen.

Nüchterne Klarheit kontra Täuschung und Illusion
(Saturn Opposition Neptun)
Die Realität der Verpflichtungen, Normen und konkreten Gesetzmäßigkeiten steht Ihrer
inneren Welt der Träume genau entgegen, und daraus ergibt sich eine Spannung, die Ihnen
viele kreative Möglichkeiten eröffnet, Sie jedoch auch in die Irre führen kann.
Um den Irrweg von Illusion, Täuschung, Opferrolle zu umgehen, müssen Sie mit klarem
Blick die gegebenen Strukturen wahrnehmen und zunächst einmal akzeptieren, ohne sie als
ehern und vollständig unverrückbar zu betrachten. Die Flucht vor konkreten
Verantwortlichkeiten in schöne Tagträume hinein, für deren Realisierung Sie nichts
Konkretes unternehmen, bringt Sie nicht weiter. Indem Sie die Augen vor den
Notwendigkeiten verschließen, sind diese nämlich nicht einfach verschwunden, sondern
werden Sie wieder einholen.
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Nehmen Sie stattdessen Ihre kreative Fantasie und Ihre intuitiven Fähigkeiten zu Hilfe, um
Projekte zu verwirklichen, die Ihrem Idealismus entsprechen, und setzen Sie Ihr ganzes
systematisches Organisationsgeschick ein, um sie zum Nutzen aller zu verwirklichen.
Entwickeln Sie Ihre eigenen Normen und Maßstäbe, wenn Ihnen die gegebenen nicht
gefallen, und übernehmen Sie die Verantwortung dafür. Fixieren Sie sich nicht an einem
Pol, sondern wechseln Sie die Positionen, seien Sie einmal der Träumer und dann wieder
der Realist, ohne dass Sie die jeweils andere Seite madig machen. Wenn Sie beide Seiten
nutzen, bekommen Sie eine schöne Synthese.

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)
Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie
sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren
Beitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles
Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren
Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft
haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre
Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen
ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre
Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen
Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche
respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen,
zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg
haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als
Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der
Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.
Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft
anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und
beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf
dem Weg nach oben.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den
Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.
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Entwicklung von Initiative als Ziel
(Medium Coeli im Widder)
Das Ziel Ihres persönlichen Engagements im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich ist
es, Ihre Initiativkraft zu entwickeln und einzusetzen, die Fähigkeit und die Risikobereitschaft,
den ersten Schritt zu tun, etwas pionierhaft in Gang zu setzen und sich durchzusetzen, auch
wenn Sie sich gelegentlich damit unbeliebt zu machen. In Ihrer Kindheit haben Sie das
Gebot erlebt, Ausgleich und Harmonie zu suchen, sich an anderen zu orientieren und sich
ihrer Billigung zu versichern, bevor Sie Ihren eigenen Willen äußerten und einsetzten. Sie
reagierten auf gegebene Umstände mit Anpassung um des lieben Friedens willen.
Eigenwilligkeit und Aggressivität waren unerwünscht. In dieser Zeit ging es darum, Fairness
im Miteinander und Kompromissfähigkeit zu lernen. Jetzt ist Ihre Aktion gefragt, Ihr Mut,
eigenständig und selbstverantwortlich neue Gebiete der Erfahrung zu erobern und die
Konsequenzen zu tragen.

Warmes, emotionales Verhalten im Beruf
(Medium Coeli Sextil Mond)
Ihre Gefühle ergänzen und unterstützen Ihren beruflichen Weg auf angenehme, anregende
Weise. Was Sie unternehmen, hat persönliche Wärme, und wenn Sie mit Menschen
zusammenarbeiten, können Sie einfühlsam und verständnisvoll mit ihnen umgehen.
Dadurch erreichen Sie viel mehr als durch rigides Verhalten. Ihr ganzes Berufsfeld erhält
durch Ihre Gefühlsbeteiligung Natürlichkeit und Menschlichkeit. Vielleicht empfinden Sie den
Kreis Ihrer Kollegen wie eine große Familie, in der man keine künstliche Rolle spielen muss.
Ihr berufliches Engagement hat eine ganz persönliche Note, und dadurch wirken Sie
überzeugend und gewinnen Unterstützung.
Da Sie unter dem Einfluss Ihrer Gefühle stehen, sind Stimmungsschwankungen ganz
natürlich: Nicht jeden Tag haben Sie den gleichen Biss, und manchmal beurteilen Sie die
Lage sicher sehr subjektiv und vielleicht irrtümlich. Wenn Sie das wissen, brauchen Sie die
Dinge nicht so tragisch zu nehmen. Ein Durchhänger dauert nicht ewig. Je offener Sie sich
mit Ihren jeweiligen Gefühlslagen zeigen, desto mehr Verständnis wird Ihnen
entgegengebracht. Dieser Aspekt hat etwas Sanftes, Sie können sich also entspannen und
Ihren Blick wieder auf Ihr eigentliches Ziel richten. Je besser Sie sich mit Ihrem Beruf
identifizieren können, desto leichter fällt es Ihnen, stabilisierende Kraft aus Ihrer
Sachkompetenz zu ziehen.
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Kontaktverhalten im Kontrast zu Ihrem Berufsfeld
(Medium Coeli Quadrat Merkur)
Ihr beruflicher Ehrgeiz oder Ihre berufliche Verpflichtung verlangen andere Qualitäten und
Inhalte als die, um die sich Ihre Gedanken und Überlegungen drehen. Wenn Sie sehr
engagiert sind, fordert diese Spannung Sie auf, noch andere Gesichtspunkte zu
berücksichtigen, d.h. nicht nur die der Zielrichtung unmittelbar entsprechenden. Sie können
einen gewissen Abstand zu Ihren Vorhaben einnehmen und schauen, welche wesentlichen
Faktoren Ihrer Arbeit durch Ihre Art der Kommunikation beeinflusst werden. Vielleicht
brausen Sie auf oder sind zu schüchtern, um verbal Stellung zu beziehen, und entsprechen
damit nicht dem Bild, das Sie nach außen zeigen und für das Sie offizielle Anerkennung
wollen. Oder Sie erkennen, dass Sie verbindlicher und persönlicher im Kontakt sein sollten
und nicht nur verbissen und einspurig Ihre Ziele verfolgen sollten, da Sie wissen, dass Sie
auch auf die Mithilfe anderer angewiesen sind. Auf jeden Fall haben Sie die Aufgabe, eine
konstruktive Korrektur vorzunehmen, die störende Aspekte vermindert und ergänzende
Faktoren integriert.
Vielleicht ist Ihre Kommunikationslust auch einfach nicht so leicht mit Ihren beruflichen
Verpflichtungen zu vereinbaren; gern hielten Sie hier und da ein nettes Schwätzchen und
müssen sich stattdessen auf etwas anderes konzentrieren. In diesem Fall wäre es die
Aufgabe, herauszufinden, wie Sie Ihre Arbeit abwechslungsreicher gestalten oder einen
Rhythmus finden könnten, der als ein guter Wechsel sowohl den Anforderungen der Arbeit
als auch Ihren Kontaktwünschen entspricht.

Emotionale Impulse kontra berufliche Aufgaben
(Medium Coeli Opposition Mars)
Ihre Initiativen sind sehr von Ihren Gefühlen beeinflusst und laufen nicht unbedingt
geradlinig und kontinuierlich. Diese etwas launische Handlungskomponente steht Ihrer
Verwirklichung im beruflichen Bereich gegenüber. Einerseits haben Sie dadurch eine
kraftvolle Basis, denn Ihre Impulse entstammen Ihren tiefsten emotionalen Wurzeln: Können
Sie sich mit Ihren Vorhaben identifizieren, werden Sie Ihr ganzes Engagement einsetzen,
um Ihre Ziele zu erreichen. Andererseits kann Ihre Impulsivität leicht aggressiv
hochschäumen und Ihre Projekte boykottieren, wenn Sie das Empfinden haben, sich nicht
richtig durchsetzen zu können: Sie wehren sich vielleicht trotzig gegen Autoritäten wie früher
in Ihrer Kindheit.
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Um Ihre Handlungskraft optimal für Ihre berufliche Entwicklung einsetzen zu können,
brauchen Sie viel eigenen Spielraum für Ihre Aktivitäten, denn Sie lassen sich nicht gern
etwas sagen. Manchmal trauen Sie sich vielleicht nicht, aus sich herauszugehen; im
privaten Bereich fällt Ihnen das leichter. Andererseits können Sie Ihre Unternehmungen mit
Einfühlungsvermögen angehen, da Sie auf eine sehr persönliche Ebene vorgehen.

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse
Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.
Damit kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit
richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen
schöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einer
neuen Synthese.
Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus
der Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und
Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu
bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den
gewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es
unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der
Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und
seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.
Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringung
beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das
weniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze
System besser funktioniert.
Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und
Talente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in
den vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der
nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.
Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder
erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.
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Von diffusen Ängsten zu klarer, nüchterner Ordnung
(mKnoten im 6. Haus)
Ihr Leben wird leichter, übersichtlicher und weniger bedrohlich, wenn Sie beginnen, ganz
nüchtern und sachlich Ordnung zu schaffen. Das bezieht sich auf den äußeren, alltäglichen
Bereich ebenso wie auf den inneren Ihrer Gedanken und Gefühle.
Sie bringen die Tendenz zu Chaos, Verworrenheit und Verlorenheit mit, verbunden mit
diffusen Ängsten vor den Anforderungen des realen Lebens. So als würden Ungeheuer und
Gespenster auf Sie warten, ziehen Sie sozusagen die Bettdecke über den Kopf, igeln sich in
Ihre inneren Welten von Träumen und Hoffnungen ein und versuchen, Ihren Ängsten zu
entgehen. Manchmal neigen Sie auch zu depressiven Stimmungen: Alles scheint Ihnen
dann nichtig und nutzlos, und Sie bleiben einfach in der Sofaecke hängen.
An diesem Punkt beginnt die Möglichkeit zur Wende. Raffen Sie sich auf, einfach Ihren
Platz zu wechseln, in die Küche zu gehen und eine Tasse abzuspülen - schon sind Sie in
Bewegung gekommen und befinden sich in einer anderen Energie. Wenn Sie diese
Richtung fortsetzen und systematisch, Stück für Stück, Ihre Wohnung, Ihre Schränke, Ihre
Ablage, Ihre Kontoauszüge in Ordnung bringen, überträgt sich diese Energie auf Ihr ganzes
Leben. Es drücken Sie keine drohenden Mahnungen oder Berge von Unerledigtheiten mehr,
und Sie gewinnen zunehmend Freiheit und Freude an Ihrer Fähigkeit, Ihr Leben in Ordnung
zu bringen. Seelische und geistige Gesundung setzt ein, und Sie finden Gefallen an Ihrer
Tüchtigkeit und Geschicklichkeit, ohne Ihre Intuition zu verleugnen und zu verlieren.
Plötzlich merken Sie, dass das Leben ganz einfach sein kann. Ihre zunehmende Liebe zum
Detail lässt Sie die kleinen und großen Schönheiten immer dankbarer erkennen, und so
kann auch die alltägliche Arbeit zum Liebesdienst werden.

Von Einzelinformationen zum Bedeutungszusammenhang
(mKnoten im Schützen)
Sie bringen das Talent mit, ein Riesenarsenal von unterschiedlichen Informationen
anzulegen. Sie wissen Bescheid bei den Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, Sie
haben eine komplette Musiksammlung oder Videothek, kennen das aktuelle Theater- oder
Kinoprogramm. Sie sind einfach am Puls der Zeit und reagieren wendig und flexibel auf das
Angebot Ihrer Umgebung.
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Jetzt geht es für Sie darum, einen roten Faden zu finden, um den Sie all Ihre Schätze
sinnvoll gruppieren können, sodass ein Gesamtkunstwerk daraus wird. Ihr
Multimedia-Talent braucht einen bedeutsamen Inhalt, ein Thema, das Sie mit Ton, Bild und
Worten in vielen Fassetten zum Ausdruck bringen können. Ohne Bündelung dieser
Energien auf ein sinnvolles Ziel hin flattert Ihr schillernder Schmetterling mit seinem reichen
Gepäck orientierungslos und zusammenhanglos durch Raum und Zeit, als hätte er die
Losung und seine Mission vergessen. Indem Sie sich auf ein solches Ziel fokussieren,
bekommt Ihr Flug eine klare Richtung: Sie eröffnen sich neue Horizonte und dehnen Ihre
Erkenntnis aus. Sie finden immer neue Möglichkeiten und Variationen der Kommunikation,
um Ihre Einsichten und Überzeugungen lebendig und vielseitig zu illustrieren. Sie stellen
eine Verbindung von Vielheit und Einheit her, und Ihre Zuhörer, Zuschauer oder
Mitmenschen nehmen Ihre Darstellungen mit Begeisterung auf, die Sie wiederum zu neuen
Vorstößen animiert. Sie sind ein Experte für die lebendige Vermittlung von wahrem,
erfahrenen Wissen.

Gestaltungskraft im Einklang mit der Lebensaufgabe
(mKnoten Konjunktion Sonne)
Ihre schöpferische Gestaltungskraft, Ihr persönlicher Wesenskern, der nach Entfaltung
drängt, schwingt in vollkommener Übereinstimmung mit Ihrer Lebensaufgabe. Sie stehen
sozusagen an der Spitze Ihres inneren Mitarbeiterteams und führen es an, denn Ihr Ziel liegt
klar vor Ihnen, und Sie haben die Kraft, ohne Energieverlust durch persönliche Widerstände
gegen die Arbeit nach vorn zu gehen.

Alte Ichbezogenheit kontra Partnerschaftlichkeit
(mKnoten Opposition Aszendent)
Sie bringen eine gewisse Ichbezogenheit mit, und Ihre Aufgabe ist es, einen harmonischen
Ausgleich zwischen Ich-Durchsetzung und Hinwendung zum du zu Stande zu bringen. Es
zieht Sie zugleich in zwei entgegengesetzte Richtungen, und auf dem Weg zu Ihrer inneren
Mitte werden Sie zunächst häufig von einem Pol zum anderen schwanken.
Das eine Mal machen Sie einfach, was Sie wollen, ohne auf die Reaktionen und
Bedürfnisse Ihres Gegenübers zu achten, das andere Mal lassen Sie sich mit Ihrer
Aufmerksamkeit auf Ihren Partner oder allgemein Ihre nächsten Mitmenschen ein, sind
zeitweise auch zu Kompromissen bereit, bis Sie dann in einer angespannten Situation auf
Ihr ursprüngliches Verhalten zurückgreifen, vielleicht in der Annahme, sonst mit Ihren
eigenen Bedürfnissen zu kurz zu kommen.
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Haben Sie die Erfahrung gewonnen, dass Kompromisse nicht faul sein müssen, können Sie
sie aktiv auf den anderen eingehen und nicht einfach notgedrungen. Sie können dann den
gemeinsamen Nenner herausfinden, mit dem beide Seiten zufrieden sind, und auf dieser
neuen Ebene Ihre Initiativen entfalten.

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,
Pluto
Diese drei Planeten gehören zu den so genannten transpersonalen Planeten. Sie stellen Kräfte dar, die weit über
unsere individuelle Persönlichkeit hinausgehen und Veränderungen in unserem Leben auslösen, denen wir wie
den Naturgewalten kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit ihren Energien umzugehen, ist zu
erforschen, in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und uns bereit zu machen, uns der Entwicklung
anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine größere Weisheit als die unseres oft selbstherrlichen Verstandes ist
hier am Werke, und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten
Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht nur die Schmerzen bei der unausweichlichen Neugeburt.
Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre eigene Art, doch werden nur die Teile zerstört, die überlebt sind
und für die nächste Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird
hinweggefegt, um dem neuen, frischen Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl die
äußeren Umstände, als auch unsere inneren Haltungen, unsere gedanklichen und gefühlsmäßigen
Reaktionsmuster werden diesem Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist nachher so wie vorher. "Und
siehe, es ist alles neu!"
Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte Ordnungen, alte
Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht
mit Konventionen und eröffnet einen ganz neuen Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung, Teamgeist,
Innovationen zum Wohle aller.
Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit Sie diese Qualitäten
manifestieren und Ihre Individualität kooperativ und dennoch selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren wollen.
Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig, so wie die Flut steigt, erst kaum merklich, doch unerbittlich
kontinuierlich. Er weicht die festen Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden unter Ihren Füßen
verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt
Ihnen alle Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zu
vertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt, und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative Potenz, die aus
Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein Ziel
ausgerichtet sind.
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Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die grenzauflösende Kraft von Neptun in Form von großer Sensitivität,
Medialität, Intuition, Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und
Sucht, die Opferrolle, Betrug oder Illusionen sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie bewusst er
gelebt wird.
Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft im Inneren, bis sie eines Tages hervorbricht und alles zum
Erbeben bringt. Er steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues
Wachstum verhindert. Er transformiert total wie bei der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Die alte
Form muss sterben, damit eine größere, schönere zum Leben kommen kann.
In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre Macht konstruktiv zu
gebrauchen. Das Kleinere muss zugunsten des Größeren sterben. Egozentrische Machtansprüche trennen Sie
von Ihren Mitmenschen und von der Natur und vernichten letztlich die Lebensgrundlage für Glück und
Zufriedenheit. Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es auf unserer
lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung birgt, sowohl auf der
globalen, wie auf der persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,
wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen fügen.
Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer als die bisher
behandelten persönlichen Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen nicht nur auf das Individuum, sondern
auf alle Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen der
transpersonalen Planeten stehen. So können Sie auch die Dynamik der so genannten Generationskonflikte
verstehen: Die Eltern sind unter ganz anderen Grundvoraussetzungen geboren als ihre Kinder.
Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten Planeten zeigen
die Bereiche an, wo Erneuerung und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche Entwicklung im Zusammenhang
mit den kollektiven Strömungen bestmöglich zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten bitte auch die
anderen Kapitel an.

Unkonventioneller beruflicher Werdegang mit Sprüngen
(Uranus im 10. Haus)
Ihr berufliches Leben wird stets von dem Bestreben getragen sein, Konventionen zu
durchbrechen und der Gesellschaft etwas Neues, Ungewöhnliches anzubieten. Sie sind ein
Trendsetter und an den Zeitgeist angeschlossen. Sie ahnen zukünftige Entwicklungen
voraus und haben das Bedürfnis, ihnen schon jetzt konkrete Gestalt zu geben.
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Vielleicht sind es technische Neuerungen, die Ihr Erfindergeist hervorbringt. Vielleicht
beschäftigen Sie sich aber auch mit bewusstseinserweiternden Themen und sind erfüllt von
dem Wunsch, diese auf breiter Basis in Gruppen anzubieten. Dadurch möchten Sie
insgesamt ein neues, kooperatives Gruppenverständnis initiieren, in dem sich jeder als Teil
des Ganzen erlebt, seinen kreativen Einfluss auf die Gemeinschaft erkennt und eine neue
Verantwortlichkeit seiner eigenen geistigen Einstellung gegenüber entwickelt.
Ihr persönlicher beruflicher Weg mag von manchen unerwarteten und plötzlichen
Veränderungen geprägt sein. Manchmal fährt es vielleicht wie ein Blitz in Sie ein, und Sie
verlassen von heut' auf morgen Ihre gegenwärtige Position, um etwas Neues, Besseres für
sich zu beginnen. Ihre innere Vision lässt Ihnen keine Ruhe, bis Sie gefunden haben,
wonach Sie gesucht haben. Allerdings könnten Sie auch zu einem notorischen Abbrecher
werden und dadurch nirgends ankommen. Doch Ihr Bedürfnis, etwas Ungewöhnliches in der
Gesellschaft darzustellen, wird Sie vermutlich genügend motivieren, Ihre Suche so lange
fortzusetzen, bis Sie Ihr Betätigungsfeld gefunden haben.

Origineller Erfindergeist als materielle Ressource
(Uranus im Stier)

Ihre Originalität und Ihr Erfindungsreichtum richten sich auf ganz konkrete Projekte,
sozusagen auf die Basis. Vielleicht haben Sie Lust, schöne, nützliche Dinge zu entwerfen
und sogar zu vermarkten, denn Sie sind mit Ihrem Geschmack am Puls der Zeit. Design und
Funktion gehen bei Ihnen harmonisch zusammen.
Da Sie eine gewisse Bequemlichkeit in sich haben, werden Sie sehr ökonomisch vorgehen
und alles Mögliche erst in Gedanken durchgehen, bevor Sie sich konkret in Bewegung
setzen. Vielleicht entwickeln Sie pfiffige Apparaturen, mit denen Sie vom Bett oder Sessel
aus die Kaffeemaschine oder Ihre Fonotechnik genüsslich in Gang setzen können.
Oder Sie haben in finanzieller Hinsicht unkonventionelle Ideen und verdienen Ihr Geld
möglicherweise durch ungewöhnliche Transaktionen, durch Grundbesitz oder Ihre
technische Begabung. Mag sein, Sie bauen Möbel, Lampen oder Häuser. Jedenfalls haben
Sie viel Spaß an originellen Ideen, die sich konkret umsetzen lassen.
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Wenn Sie in eine Routine eingebunden sind, die Ihnen für Ihre innovativen Ideen wenig
Spielraum lässt, leidet Ihre Inspiration und Sie leben etwas dumpf vor sich hin. Bis Sie dann
von irgendwoher ein anregender Blitz trifft, der all Ihr erfinderisches, freiheitliches und
unabhängiges Potenzial wieder hervorbrechen lässt und Sie möglicherweise zu einem
radikalen Umbruch veranlasst. Allerdings werden Sie dabei nichts überstürzen und den
Übergang in aller Ruhe vollziehen, denn Sie brauchen Zeit, bis Ihre Ideen sich in konkrete
Umsetzungsmöglichkeiten umgewandelt haben.

Sensible, nuancenreiche Kommunikation
(Neptun im 3. Haus)
Sie haben ein sehr sensibles, intuitives Gespür für Kommunikation. Sie bekommen alle
Nuancen und Zwischentöne mit, auch das, was nicht mit Worten ausgedrückt wird. Jeder
Gesichtsausdruck, jede Geste hat Ihnen etwas mitzuteilen. Sie erleben die atmosphärischen
Schwingungen einer Situation stark und können sich mit Ihrem Einfühlungsvermögen subtil
auf Kontakte einschwingen.
Ihr Selbstbewusstsein entscheidet jetzt darüber, ob Sie Ihre intuitiven
Wahrnehmungsfähigkeiten aktiv einsetzen oder ob Sie in einer passiven Rolle bleiben sensibel zuzuhören und zu lauschen kann sowohl aktiv als auch passiv sein.
Trauen Sie sich, sich selbst auszudrücken und darzustellen? Oder halten Sie sich aus
Verunsicherung und Scheu zurück? Drücken Sie aus, was Sie bei anderen wahrnehmen?
Oder vermeiden Sie gar Kontakte am liebsten ganz und fühlen sich allein und isoliert?
Öffnen Sie Ihre Grenzen und verbinden Sie sich bewusst mit allen und allem! Was Ihnen
von außen entgegenkommt, ist ein Spiegel für Sie. Freuen Sie sich über die schönen Dinge,
die Ihnen entgegengebracht werden, und beachten Sie die unangenehmen, damit Sie sie
ändern können!
Sie können ein guter Geschichtenerzähler sein und andere damit bezaubern. Sie könnten
auch Lügengeschichten erzählen, wenn Sie sich nicht zu Ihrer eigenen Wahrheit bekennen.
Sie haben die Wahl!

Sehnsucht nach Vollkommenheit und Reinheit
(Neptun in der Jungfrau)
Sie haben eine Sehnsucht nach Vollkommenheit und Reinheit. Intuitiv erfassen Sie Qualität
und Makellosigkeit, und wenn Sie nur einen Blick auf etwas werfen, sehen Sie das Haar in
der Suppe, ohne auf analytischem Weg dorthin gelangt zu sein.
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Während Sie von der Perfektion träumen, könnten Sie geneigt sein, Ihre Vorstellungen auf
andere Menschen zu projizieren, die es dann nicht sehr leicht haben, Ihren
unausgesprochenen, nur erahnten Ansprüchen gerecht zu werden.
Für Sie geht es darum, statt zu projizieren, sich selbst unter die Lupe zu nehmen und Ihre
eigene Reinheit und Makellosigkeit sozusagen herauszumeditieren, sich aus Ihren
verschwommenen Vorstellungen zu lösen und ein klares Bild zu entwerfen.
Ihre Aufgabe ist es, eine Brücke zwischen Ihrer Fantasie und Intuition einerseits und Ihrem
präzisen Wahrnehmungsvermögen und analytischen Verstand andererseits zu bauen,
sodass die Informationen hin- und herfließen und sich gegenseitig befruchten können. Die
Saiten Ihres Wahrnehmungsinstrumentes dürfen nicht zu schlaff und nicht zu stramm
gespannt sein, dann bekommen Sie einen guten Ton: Ein angenehm klingendes Ja oder
Nein, ohne Verschleierung und ohne nörgelnde Kritik.

Machtvolles Auftreten durch Wandlung des Egos
(Pluto im 1. Haus)
Sie sind mit großer Macht ausgestattet, die Ihnen für Ihren Auftritt und Eintritt in diese Welt
zur Verfügung steht. Und Sie haben die Wahl, diese Macht destruktiv oder konstruktiv zu
gebrauchen. Macht an sich ist neutral, Ihre Motivation und Ihre Anwendung entscheiden
über Nutzen oder Schaden. Es nützt jedoch nichts, Ihre destruktiven Triebe zu verdrängen,
es ist sogar äußerst notwendig, sich ihrer bewusst zu sein. Ansonsten kommen sie, von
Ihrem Unbewussten inszeniert, unkontrolliert von außen auf Sie zu.
Ihr höchstes Potenzial liegt in der permanenten Transformation Ihrer Persönlichkeit. Mit
jeder neuen Begegnung und Erfahrung können Sie Ihr Selbstbild revidieren und erweitern.
Da jede Ihrer Handlungen ein Echo erzeugt, werden Sie bald wissen, welche
Verhaltensweisen Ihrer Entwicklung dienlich sind und welche nicht.
Manipulativ mit Macht umzugehen ist eine große Verlockung, doch letztlich trennen Sie sich
dadurch von Ihren Mitmenschen. Sie bekommen nichts freiwillig, und erzwungene,
erpresste Gaben und Zustimmungen schenken Ihnen keine Befriedigung und kein
Vertrauen. Stattdessen müssen Sie ständig misstrauisch auf der Hut sein und alles unter
Kontrolle behalten. Das macht Sie letztlich vollkommen unfrei und zum Sklaven Ihrer
eigenen Machtstrategien.
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Was steckt hinter einem solchen Verhalten? Was sind Ihre tieferen Motivationen, in
welchem Bereich fühlen Sie sich ohnmächtig, worin liegen Ihre Zwänge, Ihre destruktiven,
masochistischen oder sadistischen Tendenzen? Wieweit trauen Sie sich, Ihre dunkle Seite
anzuschauen, Ihre Eifersucht, Ihren Neid, Ihren Selbsthass, also Ihre eigene Hölle zu
betreten?
Wenn Sie erst einmal erkannt haben, dass mutige Konfrontation Sie am weitesten bringt,
werden Sie nicht nachlassen, sich so lange zu häuten, bis Sie vollkommen neugeboren sind
und wie der Phönix aus der Asche steigen.
Das Wichtigste für diesen Prozess ist das Erkennen und Loslassen Ihrer zwanghaften
Fixierungen, die Sie immer wieder zu den gleichen Verhaltensweisen treiben, mit dem
gleichen unbefriedigenden Ergebnis. Erst dann können Sie Ihr ungeheures Potenzial
fruchtbar für sich und andere nutzen und gestalten.

Transformation der Einstellung zu Heimat und Familie
(Pluto im Krebs)
In Bezug auf soziale und familiäre Strukturen unterliegen Sie sehr starken kollektiven
Strömungen. Eine gewisse sentimentale Familienkultur und Heimatverbundenheit
unterdrücken vielleicht Ihre ureigene seelische Identität, die sich nicht unbedingt wohl im
Dunstkreis der Sippe mit ihren tradierten Ritualen fühlt, aber sich dem allgemeinen Druck
auch nicht recht entziehen kann. Oder Sie brechen aus der Familienstruktur aus in dem
Bedürfnis, sich Ihrer eigenen seelischen Natur gemäß eine Heimat und Geborgenheit zu
schaffen.
Vielleicht machen Sie auch durch machtvolle äußere Einflüsse, durch die Sie aus dem
Zusammenhang Ihrer Familie und des vertrauten Umfeldes gerissen werden, die Erfahrung
von Heimatlosigkeit und fühlen die Aufgabe, ganz tief in sich selbst eine Heimat zu finden.
Um sehr früh verdrängte emotionale Schmerzen nicht fühlen zu müssen, können Sie lange
an einem Idealbild und heilen Familienkonzept festhalten, das Ihnen den Anschein gibt,
alles sei in bester Ordnung. Bis Sie vielleicht eines Tages durch eine intensive Begegnung
beginnen, tiefer in sich hineinzulauschen und zu fühlen, und dabei entdecken, dass in Ihrer
frühen Jugend und Kindheit keineswegs alles so glatt und normal war. Sie erwecken Ihre
wahre seelische Identität in dem Maße zum Leben, wie Sie Ihre unterdrückten Gefühle
befreien und zum Ausdruck bringen. Sie kommen in Kontakt mit Ihren Schmerzen und
inneren Nöten, und Ihre Tränen schwemmen die alte Schlacke fort, sodass Ihr Herz wieder
klar und offen ist.
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