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PrologEin Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind und sich gegenseitigbeeinflussen, so wie Ihr Körper mit all seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf dasganze System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die einzelnen Textbausteine zu IhremHoroskop 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 verschiedeneThemenkreise aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie findenfolgende Schwerpunkte:1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und Konzentration - Jupiter und Saturn6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (MC)7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun und PlutoNehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre eigene Selbsterforschung, undverstehen Sie die angeführten Beispiele als sinngemäß und übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Siehaben immer viel mehr Potenzial und zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Textesind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern inLösungen zu denken.Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischenden einzelnen Planeten und anderen astrologischen Faktoren, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Siebilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben Auskunftüber deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.Konjunktion - 0°:Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck kommendenKräfte 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 sehrunterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
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Sextil - 60°:In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser) aufharmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffenwerden, 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 Spannungenin konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie fürVeränderungsarbeit. 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 könnensich 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 IhremBewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen underzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese Arbeitzu 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, dienach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei Seiten der Einheiterkannt 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 ihrereinzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle imLebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne imZeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von IhrerIdentität, die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmungstreben Sie in Ihrem Leben an?
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Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren übrigen Wesensanteilen wird symbolisch dargestellt durch dieAspekte der Sonne mit den anderen Planeten und astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es sindEnergieverbindungen 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 denenSie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der SieIhr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem Paket dar, sie sinddas "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 Verwandlung(Sonne im 8. Haus)Beziehungen sind für Sie das Mittel, Ihrem tiefsten Wunsch nach Wandlung IhrerPersönlichkeit zu dienen. Sie spüren, dass Sie die Grenzen Ihres abgetrennten Ichsüberschreiten müssen, um Ihr altes Ego zu überwinden und ein neuer, vollständigererMensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit sterben, um neugeboren zu werden.Vielleicht schrecken Sie lange davor zurück, und halten Ihre Grenzen unter Kontrolle,versuchen es mit Manipulation, doch eines Tages ist die Sehnsucht nach Erneuerung sostark, dass Sie den Mut aufbringen, Ihre alten Konzepte und Absicherungen loszulassenund sich zutiefst auf den alchimistischen Prozess einer Vereinigung einzulassen. Besondersdie Sexualität in ihrer psychischen Dimension ist geeignet, Sie in dieses Erlebnis völligerHingabe eintauchen zu lassen. Es geht dabei nicht um den mechanistischen, körperlichenLustreiz, sondern um die gegenseitige totale Offenlegung Ihrer tiefsten Gefühlsschichten, indenen auch Ungeheuer wie Panik, Gier, Eifersucht, Ohnmacht, Rache und Hass lauern.Aus der Erkenntnis, dass diese Gefühle im Grunde Verzerrungen früh verletzter Liebe sind,entsteht das Vertrauen auf Heilung und Erlösung. Alle Vorwürfe können fallen gelassenwerden und einem tiefen Mitgefühl mit den Leiden und inneren Qualen des anderenweichen. Der Phönix steigt aus seiner Asche und ist nicht allein!
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Selbstausdruck durch Kreativität und Führung(Sonne im Löwen)Ein Löwe, selbst wenn er überhaupt nichts von Astrologie hält, weiß immer, dass er einLöwe ist, und er sagt es mit selbstbewusstem Stolz. Jeder Löwegeborene spürt also dieKraft in sich und identifiziert sich damit.In welchem Lebensbereich Sie Ihre Kraft auch entfalten, Sie nehmen eine zentrale Stellungein. Sie führen aus der Mitte heraus wie ein König, der immer von seinem Volk umgeben ist.Und die Mitte Ihrer Persönlichkeit ist Ihr Herz. Ihre Aufgabe ist es, dieses Herz weit zumachen, damit all die Wärme und Großzügigkeit, die darin angelegt ist, aus Ihnenherausströmen und auf Ihre Mitmenschen ausstrahlen kann, Sie sind dann wie ein großesFeuer, das wärmt und leuchtet. Ihre Rolle ist es, dieser helle Schein zu sein und Ihr "Volk"zu ihrer eigenen Schöpferkraft zu inspirieren.Wenn Ihr Herz kalt und eng ist, dann ist Ihr Führungsanspruch eine Anmaßung und IhreAusstrahlung mit rigidem Stolz erfüllt. Niemand fühlt sich wohl, vor allem Sie selbst nicht.Erlauben Sie sich, tiefer in Ihr Herz zu schauen und Ihre Verletzungen und Ihre Einsamkeitherauszuweinen. Dann finden Sie wieder Anschluss an den warmen Strom des Lebens.Tatkräftiger, kreativer Selbstausdruck(Sonne Sextil Mars)Sie haben sehr viel Kreativität und Geschick, Ihre Vorstellungen und Vorhaben zuverwirklichen. Sie haben ein Talent, Ihre Ideen praktisch umzusetzen. Einfach nur zuträumen und vagen Möglichkeiten nachzuhängen, ist unbefriedigend für Sie. Sie wollenTaten und konkrete Ergebnisse sehen und Ihre Fähigkeiten lustvoll genießen.Sie sind in Ihrem Handeln sehr selbstständig. Sie probieren etwas aus, bis Sie wissen, wiees geht, oder Sie denken vorher viel darüber nach, bis Sie einen guten Plan haben, nachdem sich Ihre Ideen ausführen lassen. Wissen Sie, was Sie wollen, schreiten Sie zu Tat.Aufschub mögen Sie dann nicht.Da Sie so geschickt sind, fällt es Ihnen vielleicht manchmal schwer, sich helfen zu lassen.Sie wollen sich nicht um die Genugtuung bringen, alles allein geschafft zu haben. Es wärejedoch durchaus einen Versuch wert, die Freude einer guten Teamarbeit zu erfahren, dieIhnen Ihre Eigenständigkeit keineswegs nimmt. Ihnen fällt kein Zacken aus der Krone, wennSie einen lieben Mitmenschen an Ihrem Erfolg teilhaben lassen und auch ihm den Applausgönnen. Sie erweitern dadurch Ihr Herz.
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Selbstentfaltung durch radikale Veränderungen(Sonne Quadrat Pluto)Ihr persönlicher Selbstausdruck rankt sich um das Thema Macht/Ohnmacht. IhreKonzeption vom Leben und Ihrer Rolle darin ist immer wieder von Auseinandersetzungenund Kämpfen um Ihre Machtposition gekennzeichnet.Dieses Muster kennen Sie schon von frühester Jugend an. Sie haben sich durch Ihren Vateroder eine andere mächtige Person in Ihrem Leben in Ihrer Individualität unterdrückt undfremdbestimmt gefühlt, und je älter Sie wurden, desto rebellischer reagierten Sie darauf. Siehaben versucht, zu manipulieren und die Kontrolle zu behalten, und sind doch wieder beidem Gefühl von Ohnmacht gelandet. Sie wollten die Dinge zwingen, doch das ist zumScheitern verurteilt.Ihre größte Heilung liegt im Loslassen. Sie haben zwar die Kraft, gegen Windmühlenflügelanzukämpfen, doch Sie holen sich viele Verletzungen und schaffen es doch nicht, ihnenIhren Willen aufzudrücken. Sie können einen anderen Weg gehen. Sie haben die Gabe,sehr tief und gründlich die verborgenen Motivationsschichten Ihres Handelns zu erforschen.Wenn Sie Ihre ohnmächtige Wut, Ihre Rachegelüste und Ihre Eifersucht aus einemBlickwinkel von Mitgefühl gegenüber sich selbst angeschaut haben, können Sie Ihrezwanghafte Kontrolle Stück für Stück aufgeben und erkennen, dass viel mehr Unterstützungda ist, als Sie für möglich gehalten haben. Ihre frustrierten Dominanzwünsche haben Sie oftin der falschen Richtung nach Einfluss suchen lassen und neue Frustrationen erzeugt. Siemüssen nicht alles allein schaffen. Sie können auch um Hilfe bitten, ohne dass Ihnen einZacken aus der Krone Ihres Stolzes bricht. Wenn Sie Ihre enorme Energie nicht gegenetwas richten, sondern für etwas einsetzen, sind Sie auf der konstruktiven Seite IhresPotenzials gelandet und können eine große Freude über Ihre schöpferische Kraft und IhrenBeitrag zum Ganzen erleben.Offenes, freimütiges Auftreten(Aszendent im Schützen)Sie sind immer auf der Suche nach neuen Horizonten, die "blauen Berge" im Hintergrundsind Ihr Ziel und wenn Sie sie erreicht haben, halten Sie Ausschau nach neuen,bereichernden Perspektiven. Sie sind erfüllt von Optimismus und dem Glauben an denletztendlich guten Ausgang aller Dinge. Diese Zuversicht und Begeisterung tragen Sie in dieWelt.
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Ihr Auftreten ist natürlich, und Sie gewinnen die Menschen durch Ihre positive Gestimmtheitund Ihre freundliche Offenheit. Zuweilen schießen Sie über das Ziel hinaus und ziehenMenschen mit, die eigentlich gar nicht so schnell voran wollen oder können, weil es ihremmomentanen Standpunkt nicht entspricht. Sie sind so sehr mit Ihrer Art der Sinnsuche undIhrem Tempo der Erkenntnis identifiziert, dass Sie langsamere und anders veranlagteMenschen überrennen und vergessen können, dass viele Wege nach Rom führen und jederdie geistige Freiheit hat, seine eigene Strecke und sein Tempo zu wählen.Sie brauchen viel Spielraum für Ihren expansiven Bewegungsdrang, und Sie regenerierensich immer wieder in der Natur. Auf langen Spaziergängen oder Wanderungen kommen Siezurück in Ihre Mitte. Harmonisches, selbstbewusstes Auftreten(Aszendent Trigon Sonne)Ihr Auftreten, Ihre Art, wie Sie sich in einer neuen Situation präsentieren, fließt sehrharmonisch mit Ihrem zentralen Anliegen zusammen, Ihre Projekte und Ideen als AusdruckIhrer Persönlichkeit zu verwirklichen. Was Sie anzubieten haben, wird durch die Art, wie Siees anbieten, von Ihren Mitmenschen als sehr angenehm und fast unglaublich leicht zuakzeptieren empfunden. Sie öffnen dadurch Türen, an denen sich andere Menschenvergeblich bemühen. Sie gehen durch das Leben mit seinen Widerständen wie das Messerdurch die Butter - wenn Sie sich wirklich Ihre sonnige Kraft erlauben und nicht anderenortsin Ihrer Persönlichkeit Boykotteure ernähren. Sie haben allen Grund zur Freude an Ihrerharmonischen Gestaltungskraft und Ihrer Fähigkeit zur Umsetzung Ihrer Vorhaben. Je mehrSie andere daran teilhaben lassen, desto größer ist die Freude - auf allen Seiten.Dubezogenes, kampfeslustiges Auftreten(Aszendent Opposition Mars)Die Art, wie Sie auftreten und Ihre Persönlichkeit darstellen wollen, geht in dieentgegengesetzte Richtung wie Ihr Durchsetzungswille und Ihre Handlungsimpulse. Ingewisser Weise sind Ihre Initiativen nach zwei Seiten ausgerichtet, die eine sagt "hü", dieandere "hott" und beide gehören zusammen und zu Ihnen. Sie werden vermutlich abrupteUmschwünge Ihrer Energieausrichtung erleben.Ihre Mars-Kräfte sind stark auf Ihre Mitmenschen ausgerichtet. Fühlen Sie sich leichtangegriffen, werden Sie streiten und kämpfen. Sie werden Ihre kämpferische Natur sogarlustvoll erleben und immer wieder Herausforderungen suchen, bis Sie sich und anderengenug Wunden zugefügt haben und nach konstruktiveren Wegen Ausschau halten.
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Sind Ihre aggressiven Kräfte durch Erziehung und Konventionen gehemmt und unterdrückt,werden Sie sie auf Ihre Partner projizieren, die dann stellvertretend für Sie aggressiveVerhaltensweisen an den Tag legen, unter denen Sie zu leiden haben, die Sie jedochschließlich so weit provozieren, dass Sie endlich Ihre eigene Kraft in Besitz nehmen undsich mit Ihren Vorstellungen durchsetzen.Dieses streitbare Potenzial ist vom Grunde her zunächst einmal Kraft, Lebenskraft, Vitalität,und bereichert Ihren Selbstausdruck. Sie haben zwei verschiedene Werkzeuge in IhrenHänden, in jeder Hand eines, wie Schwert und Schutzschild. Sind Sie wach und auf demSprung, können Sie sich mit Mut und Initiative auf die jeweiligen Anforderungen flexibeleinstellen. Sie tanzen mit Ihrer Kraft, an welcher Front auch immer, und bleiben sich dochtreu. Auftreten mit verborgenem Machtanspruch(Aszendent Quincunx Pluto)Sie haben ein sehr spezielles Charisma, das nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, wenn Sieirgendwo auftreten. Es umhüllt Sie eher subtil, wie ein am Anfang kaum hörbarer, dochstarker Grundton, der mit der Zeit immer stärker hervortritt.Das Bild, das Sie nach außen von sich zeigen, hat ganz andere Qualitäten als die Ebene, inder Sie Ihr Machtbedürfnis ausleben wollen. Beide scheinen kaum zu vereinbaren zu sein,und doch möchten Sie beides unter einen Hut bekommen, denn es gehört zu Ihnen.Hinter Ihrer Selbstdarstellung, der Verpackung Ihres Persönlichkeitspaketes, mögenMachtkämpfe schwelen, heftige Gefühle, Dominanzansprüche, Eifersucht, Konkurrenz,ohnmächtige Wut, Rachegelüste. Um Ihr Erscheinungsbild nicht zu gefährden, könnten Siediese Energien sehr subtil, verborgen und manipulativ zum Ausdruck bringen, IhrGegenüber merkt es kaum, dass er einen Widerhaken im Fleisch hat.Das ist jedoch auf die Dauer keine gute Lösung, denn Sie müssen andauernd sich und IhrUmfeld kontrollieren, so wie einer, der etwas auf dem Kerbholz hat und es verbergen muss,um ein bestimmtes Bild von sich aufrecht zu erhalten. Das verwehrt Ihnen jedeEntspannung und Hingabe. Also geht nur die Flucht nach vorn und das Bekennen, wo Siesich ohnmächtig fühlen und wo Sie letztlich Macht über sich selbst gewinnen möchten. Sokönnen Sie Ihr aufgesetztes Selbstbild loslassen und sich zu einer lebendigenPersönlichkeit verwandeln, die alle Licht- und Schattenseiten in sich integriert hat.
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2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - MondDer Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektiveGefühlswelt mit allen Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, derenunbewusste Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zugeben haben.Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, undsie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Siewirklich 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. Siekönnen 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 undglücklich.Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häuslicheUmfeld 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. ImSpiegel 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 besonderseinsetzen und ausdrücken wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die Aspekte enthüllen dieVerwobenheit 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.Geborgenheit durch materielle Sicherheit(Mond im 2. Haus)Sie brauchen für Ihr emotionales Gleichgewicht eine gesicherte, überschaubare finanzielleSituation, die Sie entspannt in die Zukunft blicken lässt. Reserven, etwas "auf der hohenKante", dienen Ihnen als Rückhalt, als angenehmes Ruhekissen. Sie haben eine instinktiveökonomische Begabung, sich Ihre Basis zu schaffen und gut zu Haus halten.
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Behalten Sie diese Fähigkeit immer in Ihrem Bewusstsein, auch wenn die Umstände einmalungünstiger oder ungesicherter sind! Besinnen Sie sich und vertrauen Sie darauf, dass IhreEmpfänglichkeit ungeahnte Möglichkeiten für Sie öffnet.Sie gewinnen Ihren Selbstwert aus Ihrer Fürsorglichkeit, aus Ihrem Einfühlungsvermögen.Sie wissen, was Sie zu geben haben. Sie dürfen auch nehmen. Sich unter Ihrem innengefühlten Preis zu verkaufen, bekommt Ihnen nicht und macht Ihnen schlechte Laune.Halten Sie sich lieber in Schwung, genießen Sie Ihren Wert, nennen Sie Ihren Preis, inwelcher Münze auch immer, und gestehen Sie ihn sich zu! Gönnen Sie sich, was Sieverdient haben! So sind Sie immer auch eine Bereicherung für andere.Sie haben ein starkes Bedürfnis, etwas Eigenes zu haben, sei es eine Wohnung, ein Hausoder das Einkommen. Sie möchten eine eigene Basis haben und sich abgrenzen können.Es ist wichtig für Ihr Wohlbefinden, dass Sie sich immer wieder auf Ihr eigenes Zentrumzurückziehen, um dort Ihre innere Geborgenheit zu finden.Bedürfnis nach Hingabe und Verschmelzung(Mond in den Fischen)Ihre innere Natur ist äußert feinsinnig und sensibel. In der Kindheit und Jugend war dasgewiss nicht leicht hinzunehmen. Sie wurden vielleicht "Mimose" genannt im Sinne einesVorwurfs, und Sie haben versucht, "sich nicht so anzustellen", als hätten Ihre feinenAntennen und Empfindungen keine Berechtigung. Eine Mimose ist eine wunderbare, zartePflanze, die sanfte Behandlung braucht und sich bei grober Berührung zusammenrollt. Dasist ihr Schutz. Respektieren Sie Ihre eigene Dünnhäutigkeit und Sensitivität, und sorgen Siefür die Behandlung, die Ihrer Natur gut tut. Kleine, feine Reize bringen Sie viel mehr zurEntfaltung als starke. Sie brauchen Entspannung, um all dem nachspüren zu können, wasSie fühlen und intuitiv erfassen.Da Sie die feinsten Nuancen wahrnehmen, brauchen Sie Zeit und Raum für sich, umherauszufinden, was Ihr Eigenes ist und was Sie von außen überflutet oder infiltriert, dennSie sind gefühlsmäßig so sehr mit allem verbunden, dass Sie sich nur schwer abgrenzenkönnen. Überwinden Sie Ihre Opfer- und Büßerhaltung, dann kann Ihnen niemand mehrsein unbewältigtes Elend subtil anhängen. Fallen Sie nicht auf die Jammergeschichtenanderer und Ihre daraus resultierenden Schuldgefühle herein! Stärken Sie stattdessen IhreEinsicht, dass Ihre Intuition und Ihre Sensibilität große Stärken sind, mit denen Sie sich undanderen konstruktiv helfen können. Sie sind eine Harfe und keine Trompete. Mit Ihrenzarten Tönen können Sie Ihre Umwelt verzaubern und etwas in die Welt bringen, das nichtganz von dieser Welt zu sein scheint.
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Subjektive Gefühlslage im Kontrast zum rationalen Verstehen(Mond Opposition Merkur)Ihre Empfindungen und Ihr verbaler Ausdruck klaffen auseinander, Gefühle stellen eineBedrohung für das rationale Erfassen Ihrer Situation dar. Diese Polarität ist wie eine Wippe,die plötzlich umschlagen kann. Eben noch waren Sie kühl und sachlich, und im nächstenMoment schießen Ihre Gefühle hervor. Sie diese Dynamik heizen an, wenn Sie einen Polvermeiden oder leugnen wollen. Wenn Sie Ihre Emotionen aus Vernunftgründenzurückhalten, gibt es einen Gefühlsstau, der sich dann explosionsartig entlädt. Falls Sieandererseits auf Ihre Gefühle fixiert sind und sich rationalen Argumenten verschließen,bekommen Sie Ärger mit Ihrer Umwelt.Wenn Sie dabei bleiben, dieser Spannung als Wechselbad zu begegnen, ist das eineaufreibende Gymnastik. Sie können sie jedoch auch positiv nutzen und zu einer Synthesefinden. Gefühl und Verstand, zwei wesentliche Anteile Ihrer Persönlichkeit, stehen sich polargegenüber und haben dadurch den maximalen Abstand, um sich gegenseitig zu betrachten.Ihr Gefühl hat eine Erkenntnisweisheit und Ihre Ratio eine andere. Wenn Sie in sich beidenSeiten mit Respekt begegnen und sie sozusagen zu einer Wahrheitsfindungskonferenzeinladen, in der jeder Teil seine gewichtige Stimme hat, können Sie zu einer fruchtbarenVerhandlung und einem Ausgleich kommen. Jede Seite nimmt etwas von der anderen aufund integriert es zu einer harmonischen Ganzheit.Seelische Bedürfnisse kontra Normvorstellungen(Mond Quadrat Saturn)Ihren emotionalen Bedürfnissen kommen immer wieder Hemmungen und Verpflichtungen indie Quere. Sie können Ihre Gefühle nicht so frei fließen lassen, wie Sie es gern hätten.Diese Muster haben Sie schon in Ihrer Kindheit erfahren. Während andere Kinder fröhlichspielen konnten, mussten Sie Aufgaben erledigen und auf Ihre persönlichen Wünscheverzichten. Oft haben Sie sich wahrscheinlich einsam gefühlt, sich mit Schuldgefühlengeplagt und das Empfinden gehabt, benachteiligt und schlecht weggekommen zu sein.Vielleicht haben Sie sich auch von Ihren Mitmenschen abgekapselt, weil Sie dachten, Siebekommen eh nicht, was Sie brauchen. Sie haben versucht, allein zurecht zu kommen undsich von anderen emotional unabhängig zu machen.
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Doch Verdrängung Ihrer Gefühle hält Sie unbewusst gefangen, und Vermeidung vonemotionaler Nähe gibt Ihnen keine Erlösung. Wenn Sie stattdessen Ihren wirklichenBedürfnissen nachspüren, werden Sie zwar mit dem alten Schmerz konfrontiert, dochkönnen Sie sich dadurch von ihm befreien. Die vergangenen Erfahrungen müssen nichtewig fortgesetzt werden, und durch Ihren Mut, sich an Ihre Mitmenschen um Hilfe zuwenden, werden Sie erleben, dass Sie nicht allein bleiben müssen. Sie können sich Näheholen und dennoch Ihre Arbeit effizient machen. Das eine schließt das andere nicht aus.Ihre Verantwortlichkeit schließt Sie selbst mit ein.3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - MerkurDer Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenkenund sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungenin Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechteDatenbanken 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 undSituationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen unddadurch bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sieerhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig aneinander.So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sichdessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kannund 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 entwickelndann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen so lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eineÜbereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit demVerstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit demBewusstsein 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 undKörperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleichtkennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen und mit Händen und Füßen reden undverstanden werden.Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie IhreKommunikationsfähigkeiten besonders einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken, und dieAspekte zeigen die Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.
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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 Weg zu gemeinsamen Konzepten(Merkur im 8. Haus)Ihr geistiges Interesse ist auf die verborgenen Motive, das Unter- und Hintergründige in derzwischenmenschlichen Dynamik gerichtet. Sie interessieren sich für tiefenpsychologischeZusammenhänge, die das Verhalten von Menschen bestimmen. Sie haben das Bedürfnis,den Dingen auf den Grund zu gehen und empfinden dabei die Lust eines Detektivs, der eineheiße Spur verfolgt. Und Sie schrecken vor keinem Tabu zurück, sei es die Sexualität unddie dazugehörigen Missbrauchsthemen, seien es wirtschaftliche Machtstrukturen unddunkle Machenschaften. Mit großer Zähigkeit erforschen Sie die tieferen Zusammenhängemit der Absicht, sie ans Tageslicht zu ziehen, damit sie geheilt werden können.Sie lassen sich nicht von einer netten, glatten Oberfläche täuschen, sondern gerade dannerwacht Ihr Misstrauen: Sie beginnen, genauer hinzuschauen, und haben keine Scheu, allesanzusprechen.In Ihrer Jugend haben Sie sich möglicherweise in Ihrem Ausdruck unterdrückt undfremdbestimmt gefühlt und sich dann innerlich zurückgezogen. Sie könnten auch immerwieder mal versucht sein, Ihre Sprache manipulativ zu benutzen und Ihre Macht damit zubeweisen. Machtkämpfe beruhen jedoch immer auf einem verborgenen Ohnmachtsgefühl,das kompensatorisch ausgeglichen werden soll. Wenn Sie sich davon befreien, werden Siedie segensreiche Seite Ihres Forschergeistes erleben. Sie können in Ihre eigenen Tiefeneindringen und Ihre Macht heilsam für Ihre Befreiung gebrauchen.Detailliertes Denken und nüchterne Kommunikation(Merkur in der Jungfrau)Sie verfügen über einen sehr kritischen, nüchternen und skeptischen Verstand, der einemstrengen Perfektionsmaßstab in Ihnen selbst unterliegt. Sie prüfen sehr genau, was Sieannehmen oder von sich geben, und halten es lieber zurück, wenn es Ihre innerenQualitätskontrollen nicht passiert. Sie wälzen Ihre Gedanken so lange um, bis sie IhremReinheitsgebot entsprechen. Sie können sehr genau wahrnehmen und analysieren undhaben ein ausgezeichnetes Unterscheidungsvermögen, geradezu ein wissenschaftlichesTalent. Zuweilen können Sie sich im Detail verlieren, sodass Ihnen derGesamtzusammenhang aus dem Blickfeld gerät.
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Sie haben einen feinen Humor in Ihrer Sprache, der auf einer gewissen Selbstironie beruht,denn Sie wissen um Ihre Pingeligkeit. Wenn Sie eine Geschichte erzählen, sind Sie sehrgründlich und beschreiben alle Randerscheinungen und den genauen Hergang wie einguter Chronist, bis Sie schließlich zu dem kommen, was Sie eigentlich darstellen wollten.Manchmal geraten Sie unterwegs auch auf Nebenstraßen, wenn Sie zu weit ausholen, undwissen dann gar nicht mehr, was der Anlass Ihrer Erzählung war. Sie gewichten Haupt- undNebensachen gleichermaßen, weil Sie wie durch eine Lupe schauen. Darin sind die Stellenhinter dem Komma genau so groß und wichtig wie die vor dem Komma. Erst ein gewisserAbstand kann Ihnen die richtige Zuordnung ermöglichen.4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und MarsDie Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf Beziehungen einzugehenund sie zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, wasSie kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus weist aufden Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre venustypischen Begabungen und Bedürfnisse entfalten. Das Zeichenillustriert die Art und Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen, welche herausfordernden undharmonisierenden 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 dieSie 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 entsprechendenrealen Frau können Sie Ihre eigene innere Weiblichkeit erkennen und als wesensgemäßen Teil bewusst wieder inIhre 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 eingesetztwird, das Zeichen, auf welche Weise das geschieht, und die Aspekte, welche Widerstände oder Unterstützung ausanderen Wesensanteilen die Kraft des Mars beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur Venus, die seine Impulseaufgreift und auf ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nurentgegengesetzt 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 imAußen sucht, um ihn als eigene Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.
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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 einmalgesondert aufgeführt sind.Beziehungswunsch nach Leidenschaft und Verwandlung(Venus im 8. Haus)Sie haben die Fähigkeit, mit Liebe, Fairness und Freundlichkeit in die tiefsten Bereiche derPsyche zu schauen. Durch diese Haltung laden Sie Ihnen nahe stehende oder auch fremdeMenschen ein, Ihnen in der Gewissheit Ihrer Verschwiegenheit Geheimnisse anzuvertrauen.Dadurch haben Sie Macht über andere, und es liegt in Ihrer Verantwortung, wie Sie damitumgehen. In diesem Bereich ist das nette, leichte Spiel vorbei. Hier haben alle Handlungenmachtvolle Konsequenzen.Ihr ganzes diplomatisches Geschick ist gefragt, wenn Sie zum Beispiel eine einflussreichePosition in der Gesellschaft haben und die Geheimnisse wichtiger Leute kennen. Siekönnen Ihr Wissen manipulativ für Ihre Karriere verwenden und das Vertrauen, das Ihnengeschenkt wurde, verraten. Früher oder später holt Sie Ihr Machtmissbrauch jedoch wiederein. Oder Sie können das Anvertraute in Ihrem Herzen bewahren und so dasBeichtgeheimnis einhalten. Sie entgehen dadurch der Versuchung, sich in anderer LeuteLeben ungefragt einzumischen, eine fragwürdige Rolle einzunehmen und zwischen Tischeund Bänke zu geraten.Diese Dynamik gilt ebenso auch auf der ganz privaten Ebene. Wenn Sie Ihre Liebesprechen lassen, halten Sie Ihr Ego aus der Sache heraus. Sie brauchen nicht Schicksal zuspielen. Anziehungskraft durch Fröhlichkeit und Kreativität(Venus im Löwen)Sie spielen gern und haben eine Ader für Dramatik. Sie lieben die großen Rollen, dasMajestätische, Königliche, die Primadonna, deren Allüren noch ihren Zauber haben. Esmuss bunt, vital und großzügig in Ihren Beziehungen zugehen, und Sie haben gern denersten Platz inne, von dem aus Sie Ihr warmes, lebensfrohes Feuer versprühen. Wenn Sieeinen Raum betreten, kommen Sie nicht einfach hinein, sondern treten auf, jeder weiß, dassSie jetzt da sind. Wenn Sie sich wohlfühlen, haben Sie einen fröhlichen Humor und könnenauch über sich selbst lachen, und Ihre Fröhlichkeit steckt an: Sie sind beliebt und gern
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gesehen. Ist Ihr Stolz verletzt, können Sie als Schutz für Ihre Wunde, an der Sie schwerleiden, arrogant, hochmütig und herablassend sein. Bringen Sie Ihren Schmerz auf dieBühne, spielen Sie Ihr Drama, dann kommt Ihre Kraft wieder in Fluss!Sie sind kreativ und fühlen sich lebendig, wenn Sie sich künstlerisch ausdrücken können,egal ob als Beruf oder als Hobby. Sie haben ein natürliches Selbstbewusstsein und sind ingewisser Hinsicht von Ihrer Großartigkeit überzeugt. Sie lieben alles im großen Stil, undsicher werden Sie keine Miniaturen malen. Sie haben ein lachendes, fröhliches Kind in sich,das sich frisch und frei äußern möchte und Spaß haben will im Leben: Ins Theater gehen,tanzen, lachen und Feste feiern.Liebe zwischen Ideal und Täuschung(Venus Quadrat Neptun)Traum und Wirklichkeit in der Liebe vermischen sich bei Ihnen gelegentlich. Sie sucheneinen bestimmten Zauber und ahnen etwas, was Sie nicht greifen können, aber spürenkönnen, wenn Sie sich öffnen und still nach innen lauschen. Dieser Zauber ist so fein, dassSie manchmal die platte Realität einer Beziehung fürchten und sich lieber entziehen undausweichen, um Ihren Traum am Leben zu erhalten.Es kann auch sein, dass Sie leicht verunsichert in Beziehungen sind, sich nicht trauen, IhrenPlatz einzunehmen und Ihre Bedürfnisse anzumelden. Sie gehen dann in eine Märtyrer-oder Opferrolle und geben sich eine Weile mit den Brotsamen zufrieden, die vom Tischefallen, aber zum Glück nur eine Weile, denn wenn Sie genug gelitten haben, raffen Sie sichauf und suchen nach kreativen Alternativen. Und die haben Sie!Ihre ungeheure Feinfühligkeit, Ihr Ahnungsvermögen, Ihre schöpferische Fantasie könnenSie sehr fruchtbar nach außen tragen. Statt sich Illusionen hinzugeben, können Sie zumBeispiel durch Meditation Ihr Wahrnehmungsvermögen schulen, um herauszufinden, welchetraumhaften Möglichkeiten Wirklichkeit werden können. Sie können etwas dazu beitragen,dass Ihr Traum von einer Beziehung zu einer traumhaften Beziehung wird.Die alte Fessel ist eine Art Beziehungssucht, die mit Abhängigkeit einhergeht, die dadurchzu Stande kommt, dass Sie Ihre Kraft auf einen Partner projizieren und alles Glück von ihmerwarten. Notwendig ist jedoch, dass Sie sich auf all Ihre Gaben besinnen und IhreSensibilität nach innen und nach "oben" richten. Die allumfassende Liebe, nach der Sie sichsehnen, kommt nicht von einem Partner allein, sondern ist ein Geschenk, das auch Siemiteinschließt, wenn Sie sich zusammen mit Ihrem Partner dem Großen Ganzen, demGöttlichen öffnen.
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Initiative zu sorgfältigem Arbeiten im Alltag(Mars im 6. Haus)Ihr Anliegen ist es, Ordnung zu schaffen. Sie bringen Ihre Tatkraft in den Bereich dertäglichen Arbeit ein, der Fleiß, Genauigkeit und Kontinuität verlangt. Sie verwenden IhrenEhrgeiz darauf, sorgsam und gründlich vorzugehen und alle anstehenden Aufgabenmethodisch und korrekt zu erledigen. Sie haben jedoch auch Ihren eigenen Willen undwollen die Dinge auf Ihre Art tun. Sie lassen sich nicht gern etwas sagen. So könnte es,wenn Sie mit jemandem zusammenleben und einen starken Durchsetzungswillen haben, imhäuslichen Bereich Streit darüber geben, wie etwas getan werden soll. Auch amArbeitsplatz brauchen Sie die Freiheit, die Dinge auf Ihre Weise zu tun. Sie wollen ganzpersönlich stolz auf Ihr Geleistetes und Ihre Initiative sein.Ein anderer Bereich, in dem Sie Ihre Kraft entfalten wollen, ist der Bereich der Gesundheit.Um Ihren Körper fit zu halten, treiben Sie vielleicht Sport, einfach auch, um Ihreüberschüssigen und aggressiven Energien über den Körper abzureagieren. Oder Sieinteressieren sich für ganzheitliche Techniken wie etwa Joga, die auch denpsycho-mentalen Bereich ansprechen und eine Hinwendung nach innen erfordern. Sieräumen dann auch auf der seelischen Ebene auf. Wenn Sie Ihre Aggressionen zu sehrunterdrücken, können Sie zum Beispiel mit Kopfschmerzen reagieren, was auf die Dauerweit unangenehmer ist, als sich der Ursache des Übels zuzuwenden.Durchsetzung durch Wendigkeit und Schlagfertigkeit(Mars in den Zwillingen)Sie sind ein ausgesprochenes Bewegungsnaturell. Lange still zu sitzen, ist nicht Ihr Fall. Siemüssen aufstehen, hin- und hergehen, den Raum verlassen, andere Leute sehen, kurze,witzige und schlagfertige Gespräche führen können, um sich mit Ihrer unruhigen Energiewohl zu fühlen. Wenn Sie Zugang zu Ihren Aggressionen haben, werden Sie sich mit Lust inStreitgepräche stürzen und die Aktivierung Ihrer Energie genießen. Wenn Sie in sich dieseErlaubnis nicht haben, versuchen Sie Ihre aggressiven Impulse zurückzuhalten, indem SieIhre Gedanken für sich behalten, Worte nach innen sprechen und vielleicht nur einenbedeutsamen Blick werfen. Die Energie muss sich jedoch ein Ventil suchen, und so wippenSie vielleicht mit dem Fuß oder leiten Ihre innere Spannung dadurch ab, dass Sie mit IhrenFingern an irgendetwas herumbasteln.
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Worte sind für Sie Taten, und vielleicht reden Sie manchmal lieber über ein Vorhaben, alses wirklich konkret in Angriff zu nehmen. Das kann sich auch auf die Initiative in der Erotikbeziehen, Sie sprechen dann vielleicht über all die Möglichkeiten, schöne erotischeSituationen herzustellen, weichen jedoch vor der Tat aus. Auf der anderen Seite ist dasSprechen eine wesentliche Komponente Ihres erotischen Ausdrucks, die Liebe geht beiIhnen nicht wortlos über die Bühne, sondern erfährt Anregung und Bereicherung durch IhreWorte, Ihren Tonfall, Ihre Stimme.5. Entwicklungspotenzial und Konzentration - Jupiter und SaturnJupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie etwa die Beuge- undStreckmuskeln unserer Extremitäten, und im besten Falle ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mitkonkreten Ergebnissen hervorbringen.Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über denTellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. IhreSelbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine Erweiterung. Siebeginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung allesSeienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordnetenGesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen in die Lage, sich selbst und IhreLebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und desVerstehens 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 gutenAusgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Landjenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hinprüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles aufTragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent undverantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz fürSie bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für IhrLeben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen aufEffizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtetfühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt sichder Meister."
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Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und in seinemeuphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanftauf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung. Ihnen werden dieZügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmtzu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt undauf verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.Ihre Saturnseite wiederum kann die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und in Ihrem Leben zuVerhärtungen 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 fürgroßzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in IhrerPersönlichkeit 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. Sieneigen vielleicht dazu, Ihren Partner zu vergöttern. Sie projizieren das Erhabenste IhresGlaubenssytems auf ihn und erwarten den göttlichen Segen von ihm. Er ist jedoch einMensch wie Sie und kann solchen Ansprüchen nicht genügen.Besser und förderlicher wäre es, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Partner auf Sinnsuchegingen 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 Partnerals Reise- und Weggefährten einfach freuen. Ebenso können Sie ihn fördern undunterstützen. So wäre Ihre Beziehung tatsächlich ein großer Segen!Auf diese Weise könnten Sie frei und ungebunden auch anderen Interessen nachgehen, dieüber Ihre Beziehung hinausgehen, und sich zum Beispiel mit Philosophie, Religion,Spiritualität beschäftigen oder auf Reisen gehen. Ihre Selbsterkenntnis bringt Ihnen Reifeund Vertrauen und lässt Ihre Partnerschaft zu einem interessanten Abenteuer werden. Ihreoptimistische Grundhaltung und Ihre gewonnene Toleranz lassen Sie auch Krisenüberstehen 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 Bestebeschieden sein?!
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Gefühlsmäßig orientierte Lebensphilosophie(Jupiter im Krebs)Sie haben einen ausgeprägten Familiensinn und halten gern Ihre schützende und förderndeHand über Ihren Clan, zu dem nicht unbedingt nur Ihre Blutsverwandten, sondern auch Ihregeistigen Verwandten zählen. Sie haben ein Gespür dafür, was jemand braucht, und sind inder Lage, Vertrauen und Zuversicht auszustrahlen und Mut zuzusprechen. Manchmalnehmen Sie in diesem vertrauten Kreis auch gern eine Gururolle ein und sagen, wo eslanggeht. Nicht immer stoßen Sie damit auf Gegenliebe.Ihre Lebensphilosophie hat sehr persönliche Züge und entspricht Ihren gefühlsmäßigenBedürfnissen. Fürsorge, Verständnis und Mitgefühl sind die zentralen Qualitäten, die für SieSinn und Bedeutung haben. Abstrakte und intellektuelle Inhalte bleiben Ihnen fremd. IhrHerz muss berührt sein, und wenn Sie sich mit religiösen und spirituellen Fragenbeschäftigen, fühlen Sie sich von warmen, weiblich-mütterlichen Sichtweisen und Menschenangesprochen, die Ihnen Geborgenheit im Kosmos vermitteln.Sinnsuche in Richtung Freiheit und Unabhängigkeit(Jupiter Sextil Uranus)Ihre Suche nach dem Sinn und den Bedeutungen der Ereignisse in Ihrem Leben, sowie IhrDrang nach weiterer Erkenntnis werden durch Ihre Vorstellungen von Freiheit undUnabhängigkeit bereichert und angeregt. Ihre Lebensphilosophie ist auf zukünftige, freieund unkonventionelle Lebensmöglichkeiten ausgerichtet, die Ihnen für Ihr persönlichesWachstum mehr Spielraum als bisher gewähren. Durch Experimentierfreude undAbenteuerlust können Sie Ihre gewohnten Bewusstseinsgrenzen erweitern oder sogarsprengen und ganz neue Perspektiven entdecken und in Ihr Leben integrieren.Umstellungen in Ihrem Leben, die der Entwicklung Ihrer Persönlichkeit dienen, könnenrelativ harmonisch stattfinden. Ihre Einsichtsbereitschaft ist dabei wie das Öl im Getriebedes Prozesses, während störrische Rebellion und Besserwisserei notwendigeVeränderungen eher behindern.Fantasievoller, idealistischer Expansionsdrang(Jupiter Sextil Neptun)Was Sie als optimale Entwicklung für sich ansehen, was Ihre Begeisterung auslöst, erfährtangenehme Anregung durch Ihre kreative Fantasie und Ihre Visionen, die bisherigeGrenzen Ihrer Vorstellungen aufzulösen vermögen. Ihre Intuition und Ihr Ahnungsvermögen
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weisen Sie auf fantastische Möglichkeiten eines alternativen Lebens mit mehr Fülle undSinn hin und Sie können mit feinster Wahrnehmung herausfinden, was für Sie stimmt undwas nicht, wenn Sie ein Ziel verfolgen. Sie können auch Ihr Ziel immer deutlicherfokussieren, indem Sie auf Ihre innere Stimme hören und auf Ihre innere Führung vertrauen.Die Möglichkeiten sind vorhanden - wenn Sie sie ergreifen.Ernsthafter, konzentrierter Selbstausdruck(Saturn im 5. Haus)Sie erleben im Rahmen Ihres kreativen Selbstausdruckes eine schmerzliche Hemmung.Während andere leicht und spielerisch mit ihren schöpferischen Gaben hervortreten,empfinden Sie sich als ernst und schwer. Sie möchten so gern etwas Einzigartigesdarstellen und dafür geliebt und anerkannt werden. Sie entwickeln den Ehrgeiz,hundertprozentig zu sein, und scheitern gerade durch Ihr methodisches, perfektionistischesVorgehen, denn in diesem Bereich führt vor allem das Ungezwungene zum Erfolg.Auch in Liebesgeschichten sind Sie sehr ernst und fühlen sich oft etwas gehemmt, unsicherund blockiert. Sie zweifeln an sich selbst und finden Vergnügungen, denen andere mit Lustnachgehen, eher anstrengend und mühsam; doch Sie leiden an der Isolation, die Sie vonder Lebensfreude trennt. Es ist, als würde immer jemand hinter Ihnen stehen und Sie be-oder verurteilen, wenn Sie etwas tun.Zur Erlösung Ihres schöpferischen Potenzials aus der Zwangsjacke fremdbestimmterNormen müssen Sie lernen, sich selbst als Autorität anzuerkennen, und sich auch Spiel undSpaß und Verrücktheiten erlauben. Sie können Ihre ernsthafte, verantwortungsvolle Haltungdurchaus beibehalten, jedoch mit Humor, Leichtigkeit und Lebensfreude verbinden.Verantwortungsbewusste, ernste Kommunikation(Saturn in den Zwillingen)Sie können sehr klar und strukturiert denken, mögen sich jedoch in jungen Jahren schwerdamit getan haben, zu lernen und zu kommunizieren. Der spielerische, assoziativeGedankenfluss wurde irgendwie gehemmt und in methodische Raster gezwängt, der Sie zurKonzentration zwang. So denken Sie jetzt vielleicht in vorgeprägten Bahnen, die vonherkömmlichen Normen bestimmt sind.Ihre Gedanken haben einen verlässlichen Rahmen, und Sie reden nicht einfach so daher:Was Sie sagen, hat Hand und Fuß und enthält immer auch den Ernst der Sachlage. IhreStrenge mag manchem unbequem sein, doch kann man sich der Stimmigkeit kaumentziehen.
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Damit Sie jedoch nicht in immergleichen Ansichten erstarren, sollten Sie IhreBezugsnormen gelegentlich hinterfragen und überprüfen, ob sie auch für Ihr jetziges Lebennoch Gültigkeit haben. Sie haben genug Flexibilität, um Ihre Ziele und Ihren Sittenkodex aufden neuesten Stand zu bringen, auch wenn Sie zu durchaus bewährten Maßstäben neigen.Sie könnten Ihre sprachlichen Fähigkeiten sehr gut in einem lehrenden Beruf verwirklichen,in dem Systematik und didaktische Fähigkeiten verlangt sind.6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Siesind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als IhrenBeitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturellesUmfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiterenWachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschafthaben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und IhreFähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzenist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für IhreLeistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderenAutoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solcherespektiert 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 Erfolghaben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst alsOrientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in derÖffentlichkeit 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 Gesellschaftanzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln undberuflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen aufdem Weg nach oben.Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu denMondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.
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Ausgewogenheit und Partnerschaftlichkeit als Ziel(Medium Coeli in der Waage)In Ihnen ist der Wunsch angelegt, Harmonie, Ausgewogenheit, Kultur, Schönheit und Liebein Ihrem Leben, Ihren Beziehungen und Ihrem Beruf auszudrücken und diese Qualitäten mitjemandem zu teilen. In Ihrem Unbewussten sind Ich-Bezogenheit und Impulsivität als dasgenaue Gegenteil davon sehr stark ausgeprägt. Oft haben Sie kaum bewussten Zugangdazu, weil Aggressivität als unerwünschtes Sozialverhalten Ihrem Idealbild nicht entsprichtund Ihrer inneren Zensur anheim fällt, besonders wenn Sie eine Frau sind undentsprechend erzogen wurden. Es geht für Sie also um das Erreichen einer Synthese, beider Sie in Beziehung sein können, ohne Ihren Eigenwillen zu brechen. Dazu ist es nötig,Ihre eigenen Impulse von Durchsetzung und Aggressivität bewusster wahrzunehmen. WennSie sich die Durchsetzung Ihrer Bedürfnisse erlauben, ist Aggressivität in ihrer destruktivenVariante nicht nötig, denn Sie haben ein Recht darauf und können es sogar mitdiplomatischem Geschick umsetzen, in Abstimmung mit den Bedürfnissen des anderen. Sieentwickeln so die Kraft, faire Kompromisse einzugehen, statt sich mit Scheinharmoniezufrieden zu geben und auf Ihren unausgedrückten Bedürfnissen hocken zu bleiben. InIhrem Modell von Gleichgewicht ist Dynamik ein wesentlicher Bestandteil, immer wiedergeraten Sie aus Ihrer Mitte, gewinnen jedoch jedes Mal eine neue, stabilere Plattform.Kreativer Ausdruck Ihrer Persönlichkeit im Beruf(Medium Coeli Sextil Sonne)Die Qualitäten, die Sie in Ihrem persönlichen Selbstausdruck verwirklichen wollen, ergänzenIhren beruflichen Weg auf angenehme, anregende Weise. Ihre Verbundenheit mit anderenMenschen oder die Besinnung auf Ihren Wesenskern bringen Sie in Kontakt mit Ihremschöpferischen Potenzial, und alle Erfahrungen, die Sie dadurch machen, können Sieharmonisch für Ihre beruflichen Ziele einsetzen. Sie brauchen die Spiegelung IhrerPersönlichkeit in Begegnungssituationen oder den Rückzug in eine meditative Innenschaubzw. eine schöpferische Pause, um erkennen zu können, welche Lebensstruktur Sieerschaffen wollen und welche Rolle Sie in der Gesellschaft spielen wollen, um Anerkennungfür Ihre Leistungen zu bekommen.Ihr Berufsfeld und Ihre Haltung dazu sind also nicht von reiner Sachlichkeit geprägt, sondernhaben immer etwas mit menschlichen Verhaltensweisen und Kontakten zu tun oder speisensich aus Ihrer inneren Visionssuche für den Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, den Sie dann alsBeitrag in die Gesellschaft einbringen.
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Tatkraft und berufliche Kompetenz in Harmonie(Medium Coeli Trigon Mars)Sie können Ihre beruflichen und gesellschaftlichen Ziele sehr harmonisch in Angriff nehmenund in die Tat umsetzen. Sie haben die nötige Energie, die Sachlichkeit, die ergänzendenÜberlegungen oder das Einfühlungsvermögen, um Ihre jeweils gleich gelagerten Projekte zuverfolgen. Die Aufgabe, die Sie erfüllen wollen, und Ihr "Werkzeugkasten" passen gutzusammen, und so spüren Sie eine angenehme Gelassenheit und Sicherheit bei IhrenUnternehmungen, Sie wissen, was Sie zu tun haben und wie Sie es vollbringen können.Diese Lockerheit und Unbefangenheit lässt Sie heiteren Gemüts auf den Erfolg zuschreiten,Sie stoßen kaum auf Widerstände und erzeugen auch kaum welche, denn Sie müssen sichnicht mit Kampf durchsetzen.Bei aller Leichtigkeit sollten Sie immer auch Ihre Verantwortlichkeit und die weiterreichenden Konsequenzen Ihres Handelns für Ihr Ziel im Auge behalten, damit Sie die FülleIhrer Möglichkeiten in die richtigen Bahnen lenken und keine Energie verpuffen lassen.Zielstrebigkeit, Zuversicht und Gelassenheit ist die heilsame Mischung dieses Aspektes.Subtile Machtansprüche bezüglich Ihres Berufs(Medium Coeli Quincunx Pluto)Auf dem Weg zu Ihrem Lebensziel und dem Beruf, der Ihrem innersten Wesen entspricht,werden Sie manche Wandlung Ihrer Persönlichkeit erleben. Vielleicht ist Ihnen zuweilennicht klar, worin Ihre Macht besteht, und Sie fühlen sich ohnmächtig, Ihr anvisiertes Ziel zuerreichen. Sie hadern mit dem Schicksal und kämpfen um Ihre Basis, bis ein neuerDurchbruch an Selbsterkenntnis erreicht ist und Sie wieder den Blick für Ihr Potenzial freihaben. Sie können dann erkennen, dass Sie auf einem Konzept von sich und IhremVerhältnis zum Ganzen festsaßen, das einen subtilen, uneingestandenen Machtanspruchbeinhaltete und sich unter Ihrem Ohnmachtsgefühl verbarg.Sie fahren gut, wenn Sie sich Ihres Umgangs mit Macht und Ihrer diesbezüglichenWertvorstellungen klar bewusst werden, um sie fruchtbar in Ihre berufliche Entwicklungintegrieren zu können. Leiden Sie an Macht, indem Sie sich ohnmächtig fremdbestimmtenStrukturen ausgeliefert fühlen? Welche Konzepte und Vorstellungen Ihrer eigenenMachtpräsentation haben Sie im Kopf? Welches sind Ihre Motivationen, eine machtvolleStellung in der Gesellschaft einnehmen zu wollen? Verteufeln oder verbrämen Sie Machtund streben Sie sie insgeheim dennoch für sich an, ohne es sich einzugestehen?
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Solche heiklen Fragen zu diesem Tabuthema müssen Sie sich stellen, um zu einerfruchtbaren Synthese zu kommen. Ohne Macht können Sie keinen Einfluss nehmen undetwas erreichen, selbst wenn Sie die besten Absichten haben. Durch Manipulation kommenSie auch nicht zu einem befriedigenden Resultat. Wenn Sie Ihre Macht durch inhaltlicheKompetenz zum Ausdruck bringen und sie auf Wandlung und Heilung ausrichten, finden SieIhren Platz in der Gesellschaft und können sich entspannen.Ergänzng von Weg und Ziel(Medium Coeli Sextil Aszendent)Ihr Lebensziel erreichen Sie auf angenehme und harmonische Weise. Die Art, wie Sieauftreten, sich einbringen und etwas Neues beginnen, Ihr Gefährt sozusagen, passt sehrgut zu Ihren Zielen. Ihre Streifzüge durch die Welt bringen Ihnen anregende Informationenund Wegweiser für Ihr "Gesamtkunstwerk". Weg und Ziel ergänzen sich bei Ihnengegenseitig. Sie haben keine größeren Widerstände zu überwinden, und trotzdem hat IhreReise einen Abenteuercharakter.Manchmal mag es Ihnen scheinen, als ob Sie das Ziel aus den Augen verlören, z.B., wennSie gerade durch einen "Tunnel" fahren, doch der "Tunnel" gehört mit zur Reiseroute und istmeist nur kurz. Wenn Sie darauf vertrauen, können Sie selbst mit geschlossenen Augen inder Zuversicht leben, dass Sie das Ziel auf dem Weg erreichen werden, den Sie gehen.Besinnen Sie sich immer wieder auf die Gewissheit, dass Ihr Ziel vorprogrammiert ist.Vertrauen Sie sich Ihrer "Reiseleitung" an, die sich in Form von äußeren Umständen,innerer Stimme oder wesentlichen Begegnungen zeigt. Konzentrieren Sie sich auf das, wasSie erreichen wollen, dann werden Ihre Schritte Sie wie gelenkt dorthin führen.7. Lebensaufgabe - MondknotenachseDie 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 Persönlichkeitrichtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungenschöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einerneuen Synthese.
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Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen ausder Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten undVerhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zubereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu dengewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt esunbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung derQualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, undseien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringungbeider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und dasweniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganzeSystem besser funktioniert.Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben undTalente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie inden vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur dernördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen odererschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.Vom vertrauten Nest zur gesellschaftlichen Bühne(mKnoten im 10. Haus)Der häusliche, familiäre Bereich ist Ihnen sehr vertraut, und Sie verlassen ihn nur ungern.Sie arbeiten vielleicht sogar zu Hause und fühlen sich in der gewohnten Umgebunggeborgen. Sie kennen sich aus mit Gefühlen und allem, was Geborgenheit und Genährtseinschafft.Die Geschäftswelt mit ihren Karrierebestrebungen liegt Ihnen zunächst eher fern. Vielleichthaben Sie einen Partner, der stark nach außen geht und beruflich und gesellschaftlichengagiert ist. Sie unterstützen ihn und merken vielleicht zuerst gar nicht, dass Sie selberdurchaus kompetent sind, das Gleiche zu tun, und dass Sie diese Qualitäten auf IhrenPartner projiziert haben. Allmählich erwacht in Ihnen jedoch, noch begleitet mit Herzklopfen,der Wunsch, selbst hinauszugehen und Ihre Fähigkeiten auf der gesellschaftlichen Bühneunter Beweis zu stellen. Es ist, als hätten Sie lange in einer Art Kokon gelebt und sichunmerklich für andere, fast auch für sich selbst, auf Ihr Hervortreten vorbereitet.
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Zu Hause wird es Ihnen dann zu eng: Es genügt Ihnen nicht mehr. Sie entdecken nochandere Qualitäten und Bedürfnisse in sich, und mit jedem Erfolg, den Sie auf demgesellschaftlichen Parkett erleben, wächst Ihre Lust, dort wirksam zu sein. Und da Sie einenguten Zugang zu Ihren emotionalen Wurzeln haben, bringen Sie mit Ihrer natürlichen Arteine ungezwungene Note in den beruflichen Bereich, die Ihnen die Herzen IhrerMitmenschen und Geschäftspartner oder Kollegen öffnet, sodass Sie sich willkommen undauch dort geborgen fühlen können.Vom Festhalten zum Loslassen und Teilen(mKnoten im Skorpion)Sie bringen eine innere Ruhe und ein in sich Abgegrenztsein mit und haben die Tendenz,sich auf sich selbst zurückzuziehen, wenn Sie Ihre gewohnten Bahnen durch Konzepte undAnsprüche anderer, besonders naher Partner, bedroht fühlen. Sie haben einen starkenDrang, etwas zu besitzen, und scheuen zunächst davor zurück, Ihre Schatulle und Ihr Herzzu öffnen und beides mit anderen zu teilen, nach dem Motto: "Was man hat, das hat man".Sie suchen Sicherheit im Festhalten und Ihre Aufgabe ist es zu erfahren, dass loslassenund sich öffnen eine ganz neue Sicherheit bereithält, und zwar die, dass Sie immer mehrbekommen, je mehr Sie zulassen.Wenn Sie etwas loslassen, haben Sie beide Hände frei, um etwas Neues zu ergreifen, dasvielleicht viel besser ist als das Alte. Wenn Sie an etwas stur festhalten, ziehen Sie eineGrenze und bringen den Energiefluss des Lebens zum Stoppen. Gestopptes Leben stirbtjedoch. So mögen Sie etwas besitzen, aber ohne Bewegung ist es tot, nutzlos. Wenn SieIhre Grenzen öffnen, kann neuer Reichtum, sowohl materiell wie emotional, in Sieeinfließen. Wenn Sie sich tief auf einen anderen Menschen einlassen, gehen Sie verwandeltund bereichert aus jeder intensiven Begegnung hervor: Es hat ein echter Austauschstattgefunden. Es ist wie beim Zeugungsvorgang, das vorher in sich abgegrenzte Ei nimmtden Samen auf, und es entsteht ein ganz neues Wesen.
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8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,PlutoDiese drei Planeten gehören zu den so genannten transpersonalen Planeten. Sie stellen Kräfte dar, die weit überunsere individuelle Persönlichkeit hinausgehen und Veränderungen in unserem Leben auslösen, denen wir wieden Naturgewalten kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit ihren Energien umzugehen, ist zuerforschen, in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und uns bereit zu machen, uns der Entwicklunganzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine größere Weisheit als die unseres oft selbstherrlichen Verstandes isthier am Werke, und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist die sicherste Gewähr, auch die schwierigstenPassagen 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 sindund für die nächste Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte, Abgestorbene, Hinderliche wirdhinweggefegt, um dem neuen, frischen Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl dieäußeren Umstände, als auch unsere inneren Haltungen, unsere gedanklichen und gefühlsmäßigenReaktionsmuster werden diesem Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist nachher so wie vorher. "Undsiehe, es ist alles neu!"Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte Ordnungen, alteSelbstdefinitionen. Sein Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, brichtmit 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 Qualitätenmanifestieren 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 unerbittlichkontinuierlich. Er weicht die festen Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden unter Ihren Füßenverschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmtIhnen alle Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zuvertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt, und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative Potenz, die ausMöglichkeiten Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein Zielausgerichtet sind.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 undSucht, die Opferrolle, Betrug oder Illusionen sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie bewusst ergelebt wird.
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Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft im Inneren, bis sie eines Tages hervorbricht und alles zumErbeben bringt. Er steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neuesWachstum verhindert. Er transformiert total wie bei der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Die alteForm 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 zugebrauchen. Das Kleinere muss zugunsten des Größeren sterben. Egozentrische Machtansprüche trennen Sievon Ihren Mitmenschen und von der Natur und vernichten letztlich die Lebensgrundlage für Glück undZufriedenheit. Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es auf unsererlebensspendenden Sonne geschieht, nicht um Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung birgt, sowohl auf derglobalen, 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 bisherbehandelten persönlichen Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen nicht nur auf das Individuum, sondernauf alle Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen dertranspersonalen Planeten stehen. So können Sie auch die Dynamik der so genannten Generationskonflikteverstehen: Die Eltern sind unter ganz anderen Grundvoraussetzungen geboren als ihre Kinder.Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten Planeten zeigendie Bereiche an, wo Erneuerung und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche Entwicklung im Zusammenhangmit den kollektiven Strömungen bestmöglich zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten bitte auch dieanderen Kapitel an.Drang nach Befreiung von emotionalen Zwängen(Uranus im 8. Haus)Sie haben ein starkes Bedürfnis, sich von emotionalen Zwängen und Abhängigkeiten zubefreien. Im Geiste entwerfen Sie Modelle, in denen Eifersucht und Besitzdenken keinenPlatz mehr haben. Sie suchen neue Wege zu einer freien Partnerschaft, in der sich jedergemäß seiner eigenen Empfindungs- und Geisteswelt entfalten kann.Manchmal klafft jedoch ein Graben zwischen Theorie und Praxis, und Sie müssen sich mitviel Toleranz und Einsichtsvermögen den Abgründen emotionaler Verstrickungenzuwenden. Ihre Tendenz, in solchen Fällen den Kontakt einfach radikal abzubrechen, bringtauf die Dauer keine befriedigende Lösung. Denn tief gehende Intimität und individuelleFreiheit wollen unter einen Hut gebracht werden - durchaus ein Meisterstück, zu dem Siefähig sind!
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Auf erotischer Ebene zeichnen Sie sich durch große Experimentierfreudigkeit aus. Siekennen kaum Tabus und spüren das Bedürfnis, auch diesen Bereich geistig zudurchdringen und die Sexualität als spirituelle, bewusstseinserweiternde Erfahrung zuerleben.Vielleicht erleben Sie auch, dass Beziehungen zuweilen plötzlich und unwiederbringlich zuEnde gehen. Die Tür ist endgültig zugeschlagen. Dafür können äußere Umständeverantwortlich sein wie der Tod Ihres Partners. Aber auch eine blitzartige, tiefe Erkenntnis inIhnen selbst, kann dieses plötzliche Ende bewirken. Mit einem Schlag stehen Sie vor einerneuen Situation und müssen sich neu orientieren. Ihr Interesse an tiefer Erkenntnis und IhrForschergeist werden Ihnen immer wieder helfen, aus solchen Krisen bereicherthervorzugehen. Sie machen auch vor dem Thema Tod keinen Halt und suchen nach immerneuen geistigen Dimensionen.Präzises, schnelles Erfassen von Zusammenhängen(Uranus in der Jungfrau)Bei Ihnen verbinden sich blitzartige Auffassungsgabe und umfassendes Denken mitPräzision und Detailtreue. Wie ein Adler aus großer Höhe, können Sie aus geistigen Weitenpunktgenau auf eine konkrete Sache hinabstoßen und sie scharfsinnig, sachlich und schnellauf ihren Nutzen für das Ganze hin erfassen. Sie sind gleichzeitig gelassen und kritisch undhaben dadurch den Überblick und die Sorgfalt, ein guter Qualitätsprüfer und Reformer inHinblick auf Ihre Visionen und die konkreten Gegebenheiten und Möglichkeiten zu sein.Da Sie in Zusammenhängen denken und Einsicht in die Vernetztheit aller Einzelfaktorenhaben, könnten Sie ein Interesse an Ökologie haben und sich für Umweltfragen einsetzen.Ihr ökologisches Bewusstsein könnte sich auch auf Fragen der Gesundheit beziehen. Sieerkennen Ihren Körper als vernetztes System zwischen geistigen Einstellungen, den darausresultierenden emotionalen und körperlichen Reaktionsmustern. Vielleicht interessieren Siesich für alternative, unkonventionelle Heilmethoden, wie z.B. Energiearbeit, die diesemkomplexen Zusammenhang zwischen Körper und Geist gerecht werden.Was auch immer Sie tun, Sie brauchen Ihren eigenen Arbeitsstil und sind erfinderisch undgeschickt, ökonomische und heilsame Ordnungsstrukturen zu finden. Sie können sich gutauf ausgewählte Gebiete spezialisieren, ohne den Bezug zum Ganzen aus dem Blick zuverlieren. Je souveräner Sie Ihr auf Fortschritt ausgerichtetes Ordnungssystem - sowohlgeistig, als auch konkret - etablieren, desto weniger müssen Sie Ihrer Tendenz zuRadikalität, Rebellion und Exzentrizität folgen.
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Innovatives Denken und Intuition in Harmonie(Uranus Trigon Neptun)Ihre geistige Wendigkeit, Ihre Unkonventionalität und Ihr Erfindungsreichtum verbinden sichharmonisch mit Ihrer kreativen Fantasie und Ihren Träumen. Vielleicht sitzen Sie geradeirgendwo gemütlich und ohne bestimmte Absicht, und plötzlich haben Sie den genialenEinfall und gleich die bildhafte Vorstellung dazu. Ihre inneren Welten entfalten sich vor Ihreninneren Sinnen und zeigen Ihnen Ihre Visionen von persönlicher, kreativer Freiheit,Autonomie und Gleichberechtigung. Je freier Sie denken und je spielerischer Sie vorgehen,desto mehr Wahlmöglichkeiten und Gestaltungsfreiheit haben Sie zur Verfügung und destobunter, abwechslungsreicher und fantastischer ist Ihr Leben. Sie machen Ihren eigenenFilm!Sie haben Ihre geistigen Antennen auf den Zeitgeist eingestellt und entwickeln Ideen, dieauf die Zukunft ausgerichtet sind. Ihr Ahnungsvermögen und Ihre Intuition helfen Ihnendabei, die allgemeinen atmosphärischen Strömungen und die feinen Zwischentönewahrzunehmen, sodass Sie blitzschnell auf Situationen und Ihre Mitmenschen reagierenkönnen. Es liegt nun an Ihnen, Ihre Möglichkeiten in konkrete Wirklichkeiten umzusetzen!Sensible, doch unklare seelische Identität(Neptun im 4. Haus)Sie haben in Ihrer Kindheit im häuslichen Bereich möglicherweise viel Verunsicherung,Angst, Chaos und Einsamkeit erlebt. Sie wussten nicht richtig, welche Regeln galten, einmalschienen es diese zu sein, das nächste Mal waren es andere, es gab keinen Verlass, keineGewähr. Vielleicht haben Sie sich in Ihre Träume geflüchtet, um dort Geborgenheit zufinden.Sie haben in Ihrer seelischen Identität keine klaren Konturen und Grenzen erlebt, sondernfühlten sich fast hautlos mit allem verbunden. Alle Stimmungen Ihres Umfeldes haben Siemitbekommen, und um sich zurechtzufinden, haben Sie Ihr feines Gespür geschult und diekleinsten Nuancen und Änderungen in der Situation und im Verhalten der anderenwahrgenommen, um eine Orientierung zu finden.
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Ihre Erfahrung mag bitter gewesen sein, doch der Lohn ist hoch: Sie haben Ihre Sensibilitätauf das Äußerste entwickelt und Ihr Ahnungsvermögen und Ihre Intuition ausgebildet.Fühlten Sie sich allein, haben Sie sich nach innen gewandt und Ihre inneren Bilder oderTöne als Heimat empfunden. Äußerlich fühlten Sie sich vielleicht isoliert, ungeliebt undvernachlässigt, doch das Aufsuchen Ihrer inneren Welt hat Ihnen gezeigt, über welchenReichtum Sie tatsächlich verfügen.Jetzt können Sie etwas Produktives damit anfangen. Trauern Sie um den Schmerz, den Sieerlebt haben, und feiern Sie dann die Fülle, die Sie dadurch in sich gewonnen haben!Vielleicht haben Sie musische Begabungen, denen Sie jetzt Ausdruck verleihen möchten -verschenken Sie Ihren Reichtum und teilen Sie ihn mit anderen!Sensibler Genuss des sinnlichen Lebens(Neptun im Stier)Sie können Ihre Fähigkeit kultivieren, die konkrete Welt in all ihren feinen Nuancenwahrzunehmen und sie mit all Ihren Sinnen auszukosten. Sie können ein wahrer Gourmetsein, der sich an den Köstlichkeiten des sinnlichen Lebens labt, oder auch grenzenlos imGenussrausch versinken und alles Maß verlieren.Vielleicht haben Sie ein lyrisches, verehrungsvolles Verhältnis zur Schönheit der Natur unddrücken es durch Ihr musisches Talent so aus, dass Sie das Sprachrohr vieler sind, dieähnlich empfinden.Wenn Sie über Besitz verfügen, sind Sie in der Lage, Ihren Reichtum zu teilen. BewahrenSie eher ängstlich Ihre Grenzen, haben Sie die Chance, Ihren Geiz aufzulösen, besonderswenn Sie sich in dem Glauben verankern, dass Sie in einem reichen Universum leben undalles in Hülle und Fülle vorhanden sind. Sie müssen sich in Ihrem Geist und Ihrer Seele nurauf die richtige, wohltätige Frequenz einstimmen. Sind Sie freigiebig, strömt der Reichtumganz natürlich zu Ihnen, sei er materiell oder immateriell. Verschließen Sie sich denBedürfnissen anderer, könnte Ihnen wie durch ein unsichtbares Leck Ihr Reichtumabhanden kommen.Sie können Ihre Intuition und Ihre Fantasie sehr gut für ökonomische Belange einsetzen.Allerdings brauchen Sie gleichzeitig ein gutes, nüchternes Wahrnehmungsvermögen, damitSie Täuschungen erkennen und vermeiden können.
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Zwanghaftes Bedürfnis, etwas Besonderes zu sein(Pluto im 5. Haus)Sie haben ein machtvolles Bedürfnis, etwas Besonderes darzustellen. Doch gerade imBereich Ihres schöpferischen Selbstausdrucks und Ihres lustvollen Potenzials können Siemassive Unterdrückung und Fremdbestimmung in Ihrer Kindheit erlebt haben und sichdeshalb gehemmt fühlen. Mit Bitterkeit und Groll schauen Sie vielleicht auf andere, diestrahlend und selbstbewusst ihre Werke oder einfach ihr sonniges Naturell präsentieren,während Sie mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen haben.Als Kompensation könnten Sie versucht sein, in den anderen Pol zu gehen und mitübermäßigem Stolz und einer gewissen Selbstüberschätzung auftreten, um sich dieersehnte Anerkennung zu holen. Geradezu mit Besessenheit könnten Sie versuchen, etwaszu erschaffen, was von Bedeutung ist, oder durch erotische Abenteuer Ihre Machtbeweisen. Doch diese Drucksituation wird Gegendruck erzeugen und Ihnen auf die Dauernicht das gewünschte Echo, sondern Widerstand bescheren.Sie beginnen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, wenn Sie bereit sind, tief in Ihrebislang unbewussten Motivationsschichten zu schauen, den alten Schmerz derZurückweisung noch einmal erleben und anfangen, das Alte loszulassen. Sie müssen nichtetwas Besonderes sein, um gut und liebenswert zu sein. Entspannen Sie sich und teilen SieIhre Siege und Niederlagen - Sie sind damit nicht allein!Aus einer solchen Haltung heraus können Sie etwas darstellen oder erschaffen, dassandere tief beeindruckt, weil es aus Ihrer Echtheit und Authentizität geboren ist.Wandlung Ihrer Denkstrukturen(Pluto in den Zwillingen)Sie sind in eine Zeit hineingeboren, in der die Welt der Kommunikation große Umwälzungenerfährt. Neue Denkrichtungen, neue Wissensgebiete entstehen, Zeitungen, Telefon undgrößere Beweglichkeit durch neue Verkehrsmittel bestimmen den Kontakt, und alles stehtim Zeichen des Handels und Wandels. Das ganze Leben pulsiert in einem unruhigen,anregenden Hin und Her.
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Für Sie persönlich bedeutet dies die Möglichkeit, Ihre Denkstrukturen ganz neu zu ordnen,sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen und sie auf ihre wirkliche Bedeutung hin zuuntersuchen. Sie haben ein Bedürfnis nach Nachrichten und Informationen aller Art, da Sieannehmen, durch Benennen der Dinge und Ereignisse die Welt erfassen zu können. Siekatalogisieren quasi Ihre Eindrücke und schaffen eine Oberflächenstruktur vonBenennungen als Landkarte für das Leben.Die Vielfalt aller möglichen Eindrücke und Informationen mag Sie fesseln und Sie davonabhalten, tiefere Ebenen anzuschauen und über verborgene Motive nachzudenken. Sienehmen die genannten Fakten als Tatsachen und übersehen dabei vielleicht diemanipulative Ebene, den Machtaspekt im Gebrauch der Sprache, wie er etwa in derWerbung und auch in politischen Reden und Manifesten zum Ausdruck kommt.Für Sie geht es darum, herauszufinden, welche Bedeutung Worte für Sie haben und wie Siedadurch Ihre Welt erschaffen und definieren. Wie können Sie die Vielfalt mit mehr Tiefeverbinden können, sodass Ihr Leben reicher und bedeutungsvoller wird und einenZusammenhang mit dem Ganzen bilden kann?Persönlichkeit Langform - Coco Chanel 8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit -... - Seite 39
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