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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.
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.
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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?
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 Selbstlosigkeit
Sonne im 12. Haus
Um zu Ihrem tiefsten Selbstausdruck zu kommen und ihn nach außen zu tragen, müssen
Sie zunächst ganz nach innen gehen. Wenn Sie die Außenaktivitäten loslassen und still
werden, öffnet sich Ihrem Lauschen eine neue innere Welt. Sie erleben andere Dimensionen
und ungewohnte Verknüpfungen. Sie sehen andere Bilder hinter den gewohnten
auftauchen, hören andere Worte mit neuen Bedeutungen und fühlen sich ahnungsvoll
angerührt von den universellen Strömungen des Lebens, die alles miteinander verbinden.
Sie lösen Ihre gewohnte Persönlichkeit, mit der Sie sich im Alltagsbewusstsein identifizieren,
ein Stück weit auf und gewinnen Zugang zu einer unpersönlichen Seite Ihres Seins, zu
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Ihrem spirituellen Selbst, das größer, heller und umfassender ist als Ihr persönliches Ego.
Solchermaßen aufgetankt und erweitert in Ihrem Bewusstsein von sich selbst, können Sie
sich wieder den Aktivitäten des Tagesgeschäftes zuwenden und werden erleben, dass Sie
nach jedem Eintauchen in die andere Welt mit mehr Hingabe, Mitgefühl, Erstaunen und
Dankbarkeit Ihre Arbeit tun. Sie können Hader und Groll über Ihr scheinbares
Zukurzgekommensein im Leben loslassen, wenn Sie erkennen, dass ein ganz anderer
wunderbarer Reichtum für Ihre Erfüllung bereitsteht. Um in seinen Genuss zu kommen,
brauchen Sie den Wechsel zwischen den Welten. Sie brauchen Zeiten des Alleinseins, um
Ihre innere Arbeit tun zu können, und müssen sich dafür zeitweilig gegen Forderungen von
außen abgrenzen. Es ist nicht nur Ihr Recht, sondern sogar Ihre Pflicht gegenüber Ihrem
Verwirklichungspotenzial. Nur so können Sie der Welt wirklich dienen.

Selbstausdruck durch Tiefgründigkeit und Intensität
Sonne im Zeichen Skorpion
Sie gelangen zu den Wurzeln Ihrer Identität, indem Sie in die Tiefen der menschlichen
Psyche hinabsteigen. Sie suchen den Stein der Weisen, und um ihn zu finden, müssen Sie
aus Blei Gold machen und dazu selbst mit in den Schmelztiegel steigen, denn der Prozess
funktioniert nicht aus einem unbeteiligten Abstand heraus. Sie sind ein Tiefenforscher des
Lebens und haben das Zeug, selbst in die Hölle hinabzusteigen, denn Sie sind zu
leidenschaftlicher Liebe und zu gnadenloser Wahrheit fähig. Wenn es sein muss, stechen
Sie mitten hinein in schwärende Wunden, denn Ihre transformierende Heilkraft besteht
darin, das Übel mit Stumpf und Stiel auszureißen. Mit kriminalistischem Gespür gelangen
Sie zum Ausgangspunkt, wo alle Fäden des untergründigen Motivationsnetzes der
menschlichen Seele ihren Anfang nehmen.
Die wichtigsten Instrumente dabei sind Ihre Liebe, Ihre Macht und Ihr Wissen. Ihr eigener
alchimistischer Prozess besteht darin, diese drei Kräfte zu einer Einheit zu verschmelzen,
die Sie vor Missbrauch schützt. Um wirksam zu sein, müssen Sie Ihre Liebe weise und
machtvoll anwenden, Ihre Macht weise und liebevoll und Ihr Wissen mit Macht und Liebe.
Auf diese Weise können Sie die Dunkelheiten Ihrer Seele in Licht verwandeln und ein neues
Leben gewinnen.
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Harmonischer Zusammenfluss von Wollen und Fühlen
Sonne Trigon Mond
Ihr bewusstes Wollen und Ihre Gefühle fließen harmonisch zusammen und geben Ihrem
Wesen eine schöne, ruhige Ausgewogenheit. Sie strahlen Entspannung und Gelassenheit
aus. Wenn Sie aktiv werden und Ihre Kreativität zum Ausdruck bringen, bewegen sich Ihre
Gefühle auf einer ähnlichen Schwingung, denn Ihr bewusster Ausdruck und Ihre
unbewussten Reaktionsmuster gehören zum gleichen Element. Es gibt keine Konflikte in
Ihrem inneren Dialog zwischen Gestaltungswillen und emotionalen Bedürfnissen. Was Sie
aus der Kindheit an Reaktionsmustern mitbringen, lässt sich organisch mit Ihren Absichten
für Ihre bewusste Persönlichkeitsentwicklung verbinden.
Für Menschen mit inneren Spannungen sind Sie eine Oase für Loslassen und Vertrauen.
Sie repräsentieren energetisch eine harmonische Verbindung des väterlichen (Sonne) und
des mütterlichen (Mond) Prinzips, sodass Ihre Mitmenschen sich in Ihrer Gegenwart
angenommen fühlen und sich entspannen können.
Ihre Harmonie und Konfliktfreiheit in dieser Ebene könnte Sie allerdings dazu verführen, in
Ihrem Selbsterkenntnisprozess bequem und träge zu werden. Sie bleiben dann einfach an
der schönen Oberfläche hängen und vermeiden, etwas tiefer zu schauen und nach
Aspekten in Ihrem Wesen zu suchen, die noch nicht so erlöst sind.

Originelle Kreativität
Sonne Sextil Uranus
Ihr Erneuerungsgeist und Ihr Unabhängigkeitsstreben sind sehr anregend mit Ihrem
bewussten Gestaltungswillen verbunden und beide bergen viele konstruktive Möglichkeiten,
Ihre Kreativität und Originalität zu entfalten. Dadurch können Sie in angenehmer,
harmonischer Weise Ihre persönlichen Freiräume erweitern und Ihrem Bedürfnis nach
unerwarteten und unkonventionellen Abenteuern nachgeben.
Sie haben viele zukunftsweisende Ideen, die plötzlich in Sie fahren, und wenn Sie nicht zu
bequem oder zu unruhig sind, um mittels etwas langweiligerer Schritte die Ideen tatsächlich
zu konkretisieren, können Sie Ihren Mitmenschen viele interessante Erfindungen und
Projekte bieten. Durch Ihre Fähigkeit, konventionelle Denkgrenzen zu durchbrechen, können
Sie auch für Probleme ganz ungewöhnliche Lösungen finden. Wahrscheinlich haben Sie ein
gutes Verständnis für Technik und Systeme. Vielleicht entwerfen Sie neue Lampen oder
andere Dinge, die Ihre Fantasie elektrisieren, und verbinden Funktion und Form auf ganz
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neue Art.
Sie sind sehr freizügig und brauchen diese Qualität auch für sich, sowohl in Beziehungen als
auch im Beruf. Einengung und Routine werden Sie früher oder später sprengen, wenn Sie
nicht rechtzeitig Ihre Etappenschritte unternommen und Ihre Lebensumstände den
wachsenden Freiheitsbedürfnissen angepasst haben. Vielleicht können Sie eine Weile in
den Dornröschenschlaf der konventionellen Absicherungshaltung versinken, doch es
braucht keine hundert Jahre, bis ein Prinz Sie wachküsst. Plötzlich wachen Sie auf und
erkennen, dass Sie etwas ändern müssen, um Ihrem individuellen Ausdruck gerecht zu
werden und Ihrem innersten Wesen treu zu bleiben.

Offenes, freimütiges Auftreten
AC im Zeichen Schütze
Sie sind immer auf der Suche nach neuen Horizonten, die "blauen Berge" im Hintergrund
sind Ihr Ziel und wenn Sie sie erreicht haben, halten Sie Ausschau nach neuen,
bereichernden Perspektiven. Sie sind erfüllt von Optimismus und dem Glauben an den
letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Diese Zuversicht und Begeisterung tragen Sie in die
Welt.
Ihr Auftreten ist natürlich, und Sie gewinnen die Menschen durch Ihre positive Gestimmtheit
und Ihre freundliche Offenheit. Zuweilen schießen Sie über das Ziel hinaus und ziehen
Menschen mit, die eigentlich gar nicht so schnell voran wollen oder können, weil es ihrem
momentanen Standpunkt nicht entspricht. Sie sind so sehr mit Ihrer Art der Sinnsuche und
Ihrem Tempo der Erkenntnis identifiziert, dass Sie langsamere und anders veranlagte
Menschen überrennen und vergessen können, dass viele Wege nach Rom führen und jeder
die geistige Freiheit hat, seine eigene Strecke und sein Tempo zu wählen.
Sie brauchen viel Spielraum für Ihren expansiven Bewegungsdrang, und Sie regenerieren
sich immer wieder in der Natur. Auf langen Spaziergängen oder Wanderungen kommen Sie
zurück in Ihre Mitte.
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Freundliches, verbindliches Auftreten
AC Sextil Venus
Ihr Auftreten ist von einem angenehmen, anregenden Fluidum umgeben. Sie haben einfach
eine sympathische, harmonisierende, einladende Ausstrahlung. Mit Scharm und
diplomatischem Geschick bringen Sie Ihre Anliegen ein und öffnen mit Leichtigkeit Türen für
deren freundliche Aufnahme. Man fühlt sich willkommen und angenommen in Ihrer
Gegenwart und ist gern bereit, etwas für Sie zu tun.
Um Ihr Bedürfnis nach Beliebtheit und schönen, friedlichen Beziehungen zu Ihren
Mitmenschen zu befriedigen, gehen Sie durchaus strategisch vor und setzen Ihre
Attraktivität, Ihre Verführungskünste und Ihre Raffinesse ein, besonders dann, wenn Sie sich
vor direkten, nüchtern-sachlichen Konfrontationen fürchten und Ihre männliche,
kämpferische Seite für solche Situationen nicht gleichermaßen zur Verfügung haben.
Wenn Sie damit nicht zum Ziel kommen, besitzen Sie immer noch genügend Scharm und
Fairness, auch einmal eine Niederlage einzustecken. Daraus erwächst Ihnen eine
Vertiefung Ihres Verständnisses von ausgewogenen Beziehungen.

Klares, respektheischendes Auftreten
AC Trigon Saturn
Was Sie in Angriff nehmen, hat Hand und Fuß. Sie verzetteln sich nicht auf
Nebenschauplätzen, sondern haben den Blick auf das Wesentliche gerichtet. Sie haben ein
konkretes Ziel und suchen nach klaren, tragfähigen Strukturen. Sie lassen sich von schönen
Verpackungen und Schnörkeln nicht bestechen. Ihnen kommt es auf den Inhalt an, und Sie
haben keinen Spaß an Luftblasen. Sie treten also mit einem gewissen Ernst auf. Sie sehen
gleich die sachlichen Aspekte und die Aufforderung, eine verantwortliche Haltung
einzunehmen.
Falls Sie Ihre spielerische Lebenslust allzu sehr unterdrücken und einsehen, dass die
Maßstäbe, an denen Sie sich orientieren, zu rigide sind, dann werden Sie mit der gleichen
Ernsthaftigkeit nach einer konstruktiven Veränderung suchen, denn Sie möchten
Anerkennung sowohl für Ihre Verantwortlichkeit und Konsequenz als auch für die Qualitäten,
mit denen Sie sich spontan darstellen und die Rolle ausstatten, die Sie nach außen zeigen.
Sie möchten einen harmonischen, ernsthaften Eindruck erwecken.
Wenn Sie nicht bereit sind, an sich etwas zu ändern, sondern sich mit Ihren Normen im
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Recht fühlen, können Sie den harmonischen Energiefluss dieses Aspektes auch dazu
benutzen, sich in der Rolle des Maßreglers und Richters niederzulassen und daraus eine Art
Macht und Genugtuung ziehen. Auf Dauer werden Sie jedoch erleben, dass Sie dadurch
keine wirkliche Nähe zu Ihren Mitmenschen bekommen und auf einem einsamen Posten
hocken. Die Isolation wird Sie dann vielleicht doch dazu bewegen, etwas tiefer in sich zu
schauen, was die Motive für Ihr Verhalten sind und was Sie wirklich suchen.

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.

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,
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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 Heimatlichkeit und Familie
Mond im Zeichen Krebs
Sie haben ausgesprochen mütterliche Qualitäten, egal ob Sie ein Mann oder eine Frau sind.
Häusliche Geborgenheit und ein gemütliches Zuhause sind Nahrung und Bedingung für Ihr
emotionales Wohlbefinden. Wahrscheinlich kochen Sie gern für sich und andere, auf jeden
Fall essen Sie gern, "Liebe geht durch den Magen". Sie haben einen ausgeprägten
Familiensinn und umhegen Ihre Lieben mit Fürsorge. Achten Sie darauf, es nicht zu
übertreiben. Sie ernten dann nämlich nicht den erhofften Dank, sondern Ablehnung und
Verweigerung, was Sie sehr schmerzt. Ihre Fürsorge sollte den anderen frei machen und
nicht fesseln. Dann bekommen Sie die Liebe zurück, die Sie gern gegeben haben.
Wenn Sie als Kind weit von zu Hause weg waren, hatten Sie vermutlich mit Heimweh zu
kämpfen. Das Fremde war Ihnen suspekt, denn Sie lieben das Heimatliche, Vertraute.
Vielleicht verbringen Sie Ihr ganzes Leben dort, wo Sie aufgewachsen sind, denn Sie
verlassen nicht gern Ihr gewohntes Nest und haben eine nostalgische Beziehung zur
Vergangenheit.
Ihr emotionales Gleichgewicht ist anfällig, Sie sind sehr sensibel und empfindlich und
erleben starke Stimmungsschwankungen. Alles, was Sie im Kontakt mit Ihrem Umfeld
erfahren, nehmen Sie persönlich. Wenn ein Ihnen naher Mensch Ärger oder schlechte
Laune mit nach Hause bringt, die gar nichts mit Ihnen zu tun haben, sind Sie schnell
geneigt, sein Verhalten auf sich zu beziehen und sich abgelehnt und gekränkt zu fühlen.
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Bleiben Sie nicht im Schmollwinkel hängen, sondern schauen Sie auf Ihre Stärken, die nicht
geschmälert werden, wenn einmal jemand nichts von dem Kuchen will, den Sie gebacken
haben.

Rebellische Befreiung aus emotionalen Konditionierungen
Mond Sextil Uranus
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Gefühle frei zu entfalten und auszudrücken, allerdings
müssen Sie sich selbst die Freiheit dazu nehmen. Ihre emotionalen Bedürfnisse und Ihr
Unabhängigkeitsstreben können sich harmonisch und anregend ergänzen, radikale Brüche
sind unnötig. Sie müssen schauen, wie viel Spielraum Sie brauchen, um optimal in Kontakt
mit Ihren Gefühlen und entspannt zu sein. Manchmal hilft Ihnen warme Nähe, um zu Ihrem
innersten Wesen zu gelangen, manchmal bringt Sie eine gewisse Distanz wieder in Ihre
Mitte. Permanente Einengung ist Ihnen jedenfalls nicht bekömmlich.
Ihre Unkonventionalität und Ihre Offenheit für neue, zukünftige Entwicklungen ermöglichen
Ihnen eine tolerante, freizügige Haltung in Beziehungen, sowohl sich selbst, als auch Ihrem
Partner gegenüber. Sie suchen eine neue Synthese. Die Voraussetzung ist, dass Sie sich
Ihres Freiheitsbedürfnisses bewusst sind und es sich auch erlauben. Andernfalls erleben Sie
diesen Pol vielleicht im Außen, Ihr Partner nimmt sich die Freiheit heraus, die Sie sich nicht
zugestehen. Ebenso kann es auch umgekehrt sein. Wenn Sie sich fürchten, emotionale
Nähe und Intimität zuzulassen und stattdessen den kühlen Pol einnehmen, kann Ihr Partner
Sie mit Nähebedürfnissen überschwemmen.
Ihr Lernprozess besteht dann darin, das, was Sie außen erleben, als Spiegelung Ihres
eigenen Wesensanteils zu verstehen und es in Ihr eigenes Verhalten zu integrieren. So
kommen Sie ins Lot und finden eine harmonische Dynamik zwischen Nähe und Distanz.

Geborgenheit durch Hingabe und Mitgefühl
Mond Trigon Neptun
Ihre innere Gefühlswelt ist von einem traumhaften Zauber erfüllt, alles, was Sie im Außen
sehen und erleben, hat eine feine, transzendente Dimension. Sie ahnen unsichtbare Welten
hinter den sichtbaren Erscheinungen.
Ihre ungeheure Feinfühligkeit macht Sie sehr durchlässig. Sie spüren Ihre Mitmenschen
auch ohne Worte, ahnen, was in ihnen vorgeht, lesen zwischen den Zeilen, in den Gesten,
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im Blick. Ihre Fantasie findet die Geschichten dazu, und Sie könnten die wunderbarsten,
sensibelsten Filme drehen, konkret oder im übertragenen Sinne, wenn Sie Ihre feine
Wahrnehmung und Ihre Intuition ausbauen und auf eine konkrete Ebene bringen.
Die landläufige Aussage "Träume sind Schäume" stimmt für Sie nicht. Sie haben den Blick
für das Traumhafte im Leben, das zwar nicht so leicht konkret fassbar aber doch spürbar
vorhanden ist. Sie lassen sich von den feinen Nuancen berühren, dem schräg fallenden
Licht der Abenddämmerung, den Lichtreflexen im Schnee, dem Leuchten in Kinderaugen.
Sie sind eine romantische, vielleicht auch poetische Natur und können sehr schöpferisch mit
Ihrer Fantasie arbeiten.
Für die Entfaltung Ihres Potenzials brauchen Sie Geborgenheit und Schutz in einer
verständnisvollen, sensiblen Umgebung, grobe und aggressive Schwingungen tun Ihnen
fast körperlich weh. Durch Ihr Mitgefühl haben Sie ein Herz für die Kümmernisse anderer
Menschen. In Ihrer Hilfsbereitschaft sollten Sie darauf achten, dass es Ihnen auch nach dem
Geben noch gut geht. Fühlen Sie sich ausgelaugt und erschöpft, haben Sie sich
übernommen und Ihre Energie vielleicht in ein Fass ohne Boden fließen lassen. Das nützt
weder dem Anderen noch Ihnen. Grenzen Sie sich ab, wenn Sie Ruhe für sich brauchen.

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
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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 Weg zur Verständigung in Gruppen
Merkur im 11. Haus
Sie sind ein Vordenker, Reformer und Gruppensprecher. Stellvertretend für andere
formulieren Sie Gedanken und Möglichkeiten, die in Ihrer Gruppe, mit der Sie sich
verbunden fühlen, angelegt sind. Sie bringen Ihre intellektuellen Fähigkeiten in Visionen von
einer humaneren Gesellschaft zum Ausdruck, ob im großen oder im kleinen Rahmen. Ihre
Gedanken sind auf die Zukunft und eine neue Art des Zusammenlebens gerichtet, das alle
Bereiche des menschlichen Lebens umfasst und diese menschengerecht integriert.
Vielleicht setzen Sie sich für Menschenrechte ein, oder für ökologische und ökonomische
Fragen von Ausmaßen, die die Menschheit als Ganzes betreffen. Ihre Aufmerksamkeit ist
auf das Allgemeine, das große Ganze gerichtet, auch wenn die Gruppierung kleiner ist, wie
etwa die Belegschaft einer Firma. Ihr Denken ist idealistisch und übergeordnet. Sie schlagen
sich nicht auf die Seite einer Partei, sondern betrachten das Verhältnis der Parteien
zueinander von einem externen Standpunkt aus, der das Wohl aller im Auge hat.
Freizeit, freie Zeit, ist ebenfalls ein wichtiges Thema für Sie. Sie denken darüber nach, über
wie viel Freiheit Sie verfügen, Ihre eigene Zeit nach Ihren Vorstellungen zu gestalten, sei es
im Arbeitsbereich oder im Privatleben. Treffen Sie auf einengende hierarchische und
autoritäre Strukturen, reagieren Sie rebellisch. Sie schätzen es, wie mit Freunden zu
kommunizieren, nämlich frei und gleichberechtigt, sei es mit Arbeitskollegen oder
Vorgesetzten.

Tiefgründiges Denken und verhaltene Kommunikation
Merkur im Zeichen Skorpion
Sie haben einen durchdringenden Geist, und mit geradezu kriminalistischem Gespür
erfassen Sie die verborgenen Motivationsschichten Ihres Gegenübers. Sie locken aus dem
Anderen dessen Geheimnisse heraus, während Sie sich selbst zurückhalten, etwas von sich
preiszugeben. Da Sie Ihre eigenen Tiefen kennen oder zumindest ahnen, bringen Sie ein
gewisses Misstrauen mit in Hinblick auf die Äußerungen anderer. Sie wissen sehr gut von
sich, was Sie im Untergrund halten und verschweigen, und vermuten solchen Untergrund
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auch bei anderen.
Sie sind ein zäher Denker. Wenn Sie etwas verstehen wollen, denken Sie so lange daran
herum, bis Sie auf den Grund kommen. Manchmal kann Ihre Erkenntnissuche etwas
Zwanghaftes haben. Sie verbeißen sich in ein Thema und drehen sich zuweilen quälend im
Kreis, da Sie auf bestimmte Grundannahmen fixiert sind. In einem solchen Falle tun Sie sich
einen Gefallen, wenn Sie loslassen und Ihre Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes
richten. So kann Ihnen die Lösung aus einer Ecke zufließen, die Sie nicht für möglich
gehalten hätten.
Sie haben das Talent zu einem guten Psychologen und schrecken vor keinem Tabuthema
zurück. Im Gegenteil: Sie interessieren sich für die menschlichen Abgründe und ihre innere
Dynamik. Wenn Sie jemanden nicht mögen oder selbst verletzt sind, haben Sie einen sehr
pieksigen Stachel. Seien Sie sehr achtsam, wie Sie mit diesen Giftdrüsen umgehen. Sie
zerstören manchmal etwas, was Sie zutiefst lieben, und verletzen nicht nur den anderen,
sondern auch sich selbst.

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,
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AC, Mond, Merkur, MC und Mondknoten in den entsprechenden Abschnitten, die hier nicht noch einmal gesondert
aufgeführt sind.

Beziehungswunsch nach Status und Außenwirkung
Venus im 10. Haus
Sie lieben es, auf dem gesellschaftlichen Parkett eine Rolle zu spielen, die Ihnen Beliebtheit
und Anerkennung einbringt. Sie lassen Ihren ganzen Scharm spielen und bringen Ihren
guten Geschmack, Ihre Diplomatie und Ihr Verhandlungsgeschick in die berufliche und
öffentliche Welt ein. Sie möchten gesehen werden und als geachtet bekannt sein. Wenn Sie
durch die Stadt gehen, gefällt es Ihnen, gegrüßt zu werden: Sie gehen in dem Bewusstsein
weiter, jemand Wichtiges zu sein. Sie freuen sich an Ihrer Wirkung.
In Ihrem Beruf läuft der Erfolg oft über Beziehungen, in deren Aufbau und Pflege Sie viel
Energie stecken. Sie haben die Gabe, einflussreiche Menschen anzuziehen, die Ihrer
Karriere dienen, Sie engagieren sich jedoch auch sehr und setzen Ihre ganze Leistungskraft
und Liebe dafür ein, etwas Schönes, Harmonisches zu schaffen und es der Welt als Ihr
Geschenk zu präsentieren.

Anziehungskraft durch Scharm und Stilempfinden
Venus im Zeichen Waage
Ihre wichtigsten Anliegen sind Frieden, Harmonie, Schönheit und Liebe. Sie sind jedoch
keineswegs sentimental und schwammig in Bezug auf diese Qualitäten, sondern denken
darüber mit einem glasklaren, abwägenden Verstand nach. Sie verwenden viel Zeit darauf,
sich effektive Strategien zu überlegen, wie diese Dinge in Beziehungen zu verwirklichen sind.
Als Beziehungsexperte streben Sie nach Perfektion und Ausgewogenheit zwischen allen
Dingen, und da das Leben nicht starr ist, sind Sie immer wieder gefragt, ein neues
Gleichgewicht herzustellen.
Sie entfalten Ihren Scharm mit geschmackvoller Kleidung, anmutigen Bewegungen und
stilvollem, eleganten Ambiente, und Sie sind sich Ihrer Wirkung durchaus bewusst. Die
schöne Verpackung ist das eine, doch Ihr Geist ist das andere. Besonders als Frau erleben
Sie eine Betonung des schönen Äußeren und dessen Wertschätzung. Sie bestechen jedoch
auch durch Ihre Intelligenz, Ihr diplomatisches Geschick, Ihre galante, wohlgesetzte Art zu
sprechen und Ihre Fähigkeit, zwischen unterschiedlichen Seiten zu vermitteln und einen
Ausgleich herzustellen. In der Liebe sind Sie romantisch, aber nicht gefühlsbetont. Die
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Romantik muss Ihrem geistigen Konzept und Ihrem Geschmacksempfinden gefallen, dann
fühlen Sie sich wohl und harmonisch. Sie zelebrieren eher ein Ritual, als dass Sie sich in
Gefühle stürzen.

Initiative zur finanziellen Absicherung
Mars im 2. Haus
Sie setzen Ihre Aktivitäten vor allem dafür ein, sich eine stabile, gesicherte Basis zu
schaffen. Sie haben ein instinktives Verständnis dafür, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten Geld
verdienen können. Wenn Sie etwas unternehmen, ist immer auch die ökonomische Frage im
Raum. Sie können Ihre Energie sehr idealistischen Zielen widmen und haben dennoch ein
ganz erdhaftes Bewusstsein, dass alles seinen Preis hat, auch Ihre Bemühungen.
Wie sehr Sie mit dem, was Sie verdienen, zufrieden sind und wieweit das mit dem
übereinstimmt, was Sie eigentlich gern hätten, hängt von Ihrem Selbstwertgefühl und von
Ihrem Wertsystem überhaupt ab. Sie können Ihre ganze Kraft und Ihr Können ins
Geldverdienen stecken und mit Stolz auf Ihren Erfolg und Ihren Reichtum blicken - das alles
haben Sie geschaffen und verdient! Oder Sie trauen sich nicht, Ihre Ansprüche an
Wohlstand durchzusetzen, entweder aus ideologischen Gründen oder weil Sie nicht
glauben, dazu fähig zu sein. Vielleicht nehmen Sie auch eine Haltung von
Anspruchslosigkeit ein, aus Trägheit oder aus Angst, nicht zu bekommen, was Sie wollen,
und zu scheitern. Ihre aktive Kraft will sich jedoch im Konkreten beweisen, und Sie sollten es
sich gönnen, Ihre Fähigkeit zu genießen, Ihr Leben so einzurichten, wie Sie es sich
wünschen.

Durchsetzung durch Methodik und Konzentrationskraft
Mars im Zeichen Steinbock
Ihr Handeln ist von Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl getragen. Sie haben eine
nüchterne, pragmatische Einstellung und sind in der Lage, sich auf das Wesentliche zu
beschränken. Sie gehen ohne Umschweife und Sentimentalitäten vor. Sie sind wie ein
Steinmetz, der jeden Schlag gegen den harten Stoff mit konzentrierter Kraft ausführt. Sie
sind zäh, verlässlich, konsequent und ausdauernd. Sie können hart gegen sich selbst und
andere vorgehen und lassen sich bei Ihren Unternehmungen hauptsächlich von
Nützlichkeitserwägungen leiten.
Sie haben den Ehrgeiz, beruflichen Erfolg zu haben, müssen aber nicht unbedingt im
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Scheinwerferlicht stehen. Sie können sich gut mit der Position der grauen Eminenz im
Hintergrund zufrieden geben, denn für Schmeicheleien und eitlen Ruhm sind Sie nicht zu
haben. Sie machen Ihre Arbeit, und damit basta!
Im Kontakt sind Sie nicht von der geselligen Art, sondern eher ein Eigenbrötler. Sie sind
sehr beherrscht und kommen nicht so leicht aus sich heraus. Tiefere Gefühle oder gar
Schwäche zu zeigen und Hilfe von anderen anzunehmen, fällt Ihnen sehr schwer. Ihr Stolz
lässt es nicht zu. Lieber probieren Sie es bis zur Erschöpfung allein. Ihre Liebe drücken Sie
vor allem durch Ihre Verlässlichkeit und Ihre Leistungskraft aus.

Hilfsbereites, einfühlsames Handeln
Mars Sextil Neptun
Ihre schöpferische Fantasie inspiriert Ihre Vorhaben und Ihre Handlungsweise auf
anregende, fruchtbare Art. Sie haben einen idealistischen Ansatz bei allem, was Sie tun,
und gehen sensibel und einfühlsam vor. Ihre Intuition ist Ihr Wegweiser, wenn Sie sie richtig
nutzen. Sie sind in der Lage, Ihre Träume zu verwirklichen, besonders dann, wenn Sie mit
Ihrer ganzen Begeisterung dahinterstehen. Eine starke Vision setzt die Realisierungskräfte
in Ihnen frei.
Manchmal können Sie Traum und Realität etwas durcheinander bringen und sich in
Illusionen über Ihre eigenen Kräfte oder die Situation verrennen. Ihre Frage an sich selbst
wäre dann, wieweit Sie Ihrer Intuition vertrauen und Ihr folgen und wieweit Sie unbedingt
etwas glauben und es durchsetzen wollen. Gab es Warnzeichen, auf die Sie nicht gehört
haben? Sie finden Ihren Weg und die Lösung, indem Sie Ihre Wahrnehmung für Ihre
intuitiven Impulse immer mehr verfeinern: Wann spüren Sie ein Ja-Signal und wann ein NeinSignal?
Vielleicht sind Sie zuweilen auch zu nachgiebig, lassen sich sogar ausnutzen und ärgern
sich hinterher darüber. Sie trauen sich nicht, Ihre eigenen Ansprüche durchzusetzen, weil
Sie sich selbst aus ideologischen Gründen das Recht dazu absprechen. Ihr kraftvoller Wille
und Ihr Mitgefühl können jedoch durchaus Hand in Hand gehen und eine fruchtbare Einheit
bilden. Gutmütig zu sein, heißt auch, guten Mutes zu sein. Wenn Sie gut für sich sorgen,
können Sie auch gut für andere sorgen.
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Konstruktiver, tatkräftiger Gebrauch von Macht
Mars Trigon Pluto
Sie haben ein großes Reservoir an Kraft und können machtvolle Projekte in Angriff nehmen
und ausführen. Sie gehen niemals halbherzig an etwas heran, das Ihnen wesentlich
erscheint. Sie wollen alles bis auf den Grund ausloten. Alle Erfahrungen, die Sie aufsuchen,
lassen Sie verwandelt daraus hervorgehen, denn Sie suchen die Herausforderung, mit
Ihrem tiefsten Kern in Berührung zu kommen.
Der Umgang mit Macht spielt eine große Rolle bei Ihren Unternehmungen. Wenn Sie sich
handlungsfähig und potent fühlen, brauchen Sie nicht zu manipulativen Strategien und
zwanghafter Kontrolle zu greifen: Sie können sich machtvoll durchsetzen, ohne jemandem
seinen Spielraum zu nehmen. Wenn Sie Ihre Energie in lebensbejahende Konzepte stecken
und danach handeln, leisten Sie einen gewaltigen Beitrag zur Transformation Ihrer eigenen
Persönlichkeit und der anderer Menschen.
Sexualität erleben Sie als eine machtvolle Energie, die Sie mit dem Grund des Seins
verbindet. Sie genießen nicht nur die rein körperlichen Aspekte, sondern vor allem auch die
psychische Ebene der Berührtheit. Das tiefe Sicheinlassen auf einen Partner sprengt Ihre
rationalen Konzepte und lässt Sie erfahren, dass die Aufhebung des Getrenntseins möglich
ist, wenigstens für die Momente, in denen Sie sich Ihrer seelischen Hingabe öffnen. Durch
Ihr Loslassen gehen Sie umso bereicherter aus jedem Erlebnis tiefer Nähe hervor.

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 Kindheitsund 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 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
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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.

Erkenntnisdrang und Bedürfnis nach Expansion
Jupiter im 9. Haus
Sie brauchen viel geistigen und konkreten Spielraum, und es drängt Sie, die Welt und das
Leben zu erkunden. Sie suchen nach den besten Möglichkeiten, Ihr Potenzial zu entfalten
und Ihren Radius auszudehnen. Mit Optimismus und Abenteuerlust brechen Sie immer
wieder zu neuen Horizonten auf, um Ihr Weltbild zu erweitern.
Sie haben ausgeprägte Überzeugungen, die Ihr Handeln bestimmen, und in Ihrem
Überschwang können Sie über die Ansichten anderer und auch über die gängige Moral
hinweggehen, aus einem geistigen Dominanzanspruch heraus, im Recht zu sein.
Die Übertreibung dieser Haltung bis hin zum Fanatismus können Sie ausgleichen, indem Sie
immer wieder innehalten und sich auch für andere Einstellungen öffnen. Sie können sich
fragen, was Ihnen und dem Ganzen am meisten dient. Ist Ihre Weltanschauung heilsam und
förderlich? Gibt sie Ihnen Zuversicht und Gelassenheit? Ernährt sie Ihre Liebe und Hingabe?
Wenn Sie eine Dankbarkeit für die Wunder dieser Welt und die Erkenntnismöglichkeiten
empfinden können, wird sich Ihre Begeisterung fruchtbare Wege der Entfaltung suchen und
heilsames Wachstum einleiten.
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Sorgfältige, detaillierte Wahrheitssuche
Jupiter im Zeichen Jungfrau
Es entspricht Ihrer Überzeugung und Lebensphilosophie, sich sehr genau und sorgfältig mit
den Themen zu beschäftigen, für die Sie sich begeistern und engagieren. Sie lieben das
Reine und Wahre und sortieren solange, bis Sie die Spreu vom Weizen getrennt haben.
Es geht immer noch genauer und differenzierter, und Sie können so sehr im Detail
versinken, dass die sechste Stelle hinterm Komma den gleichen Stellenwert wie die vor dem
Komma bekommt. Spätestens dann sollten Sie einmal aufschauen und sich des
Gesamtzusammenhanges wieder bewusst werden! Ihre Genauigkeit soll Ihrer Sinnsuche
dienen und Sie nicht durch übertriebenen Perfektionismus beherrschen und knechten.
Ob etwas förderlich und heilsam für Sie ist, können Sie ganz leicht, ganz schlicht und
pragmatisch daran messen, ob es Ihnen gut tut. Was nützt Ihnen die schönste Philosophie,
wenn Sie ganz verkniffen und sauertöpfisch dabei werden?! Entspannen Sie sich und
kosten Sie von dem, was Ihnen am bekömmlichsten ist.

Subtile Eingeschränktheit Ihres Expansionsdranges
Jupiter Quincunx Saturn
Ihr Idealismus, Ihre geistigen Interessen und Ihr Expansionsdrang scheinen auf den ersten
Blick nicht zu Ihren Maßstäben und Regeln zu passen, nach denen Sie Ihre Realität erleben
und ausrichten.
Während Sie Ihrem Bedürfnis nach Horizonterweiterung und Ungebundenheit nachgeben,
mag ein latentes Unbehagen mitschwingen, so als würden Sie dabei bestimmten Normen
und Verpflichtungen nicht gerecht. Vielleicht spüren Sie sogar eine Art von Schuldgefühl, so
als hätten Sie nicht wirklich das Recht und die Erlaubnis, Ihren Bewegungsradius so weit
auszudehnen.
Andererseits kann es sein, dass Sie sich gemäß Ihren ethischen und moralischen
Vorstellungen korrekt verhalten und Ihre Pflicht erfüllen, aber dabei wiederum ein latentes
Unbehagen spüren, diesmal darüber, ob Ihre Maßstäbe wirklich Ihrer innersten Wahrheit
entsprechen, einen tieferen Sinn haben und Ihrer gesamtheitlichen Entfaltung wirklich
dienen.
Sie können aus diesem Dilemma nur herauszukommen, wenn Sie es ertragen, genau

Ausdruck erstellt von Pistel

Persönlichkeit Langform für Boris Becker

Seite 24

hinzuschauen und bewusst in sich hineinzulauschen. Beide Positionen haben ihre
Berechtigung und ihre gute Absicht für Ihre Gesamtpersönlichkeit: Sie wollen jedoch gehört
und gewürdigt werden. Erst dann ist eine konstruktive Verhandlung zwischen ihnen möglich.
Wo brauchen Sie mehr Ausdehnung, mehr Optimismus und Zuversicht? Und wo brauchen
Sie mehr Konzentration, Struktur, Systematik und Disziplin? Die beiden Seiten müssen sich
keineswegs ausschließen, sondern können zusammenarbeiten. Wie kann Ihr
Verantwortungsgefühl und Ihr Realitätssinn Ihre Suche nach Sinn und Bedeutung im Leben,
Ihr Bedürfnis zu wachsen, unterstützen? Und wie kann Ihre Wahrheitssuche und Ihre
Offenheit für neue Möglichkeiten Ihr Wert- und Normensystem bereichern und flexibler bzw.
lebendiger machen? Je weiter Sie sich entwickeln, desto deutlicher werden Sie das
Bedürfnis spüren, beide Anteile in Ihrer Persönlichkeit ausgewogen zu verknüpfen.

Klares, systematisches Denkvermögen
Saturn im 3. Haus
Unbeschwerte, leichtfüßige Kommunikation scheint Ihnen irgendwie verwehrt zu sein, auf
jeden Fall fällt Sie Ihnen schwer. Sie haben Angst, missverstanden zu werden oder sich
nicht richtig ausdrücken zu können. In der Schulzeit haben Sie vielleicht einschüchternde
Strenge erlebt und lieber den Mund gehalten, als etwas Falsches zu sagen.
Die ganze Kommunikation läuft bei Ihnen sehr stark innerlich ab. Sie sprechen mit sich
selbst und sind sehr vorsichtig mit dem, was Sie äußern. Sie haben gelernt, alles mit sich
allein abzumachen. Sie denken "mit sich allein". Damit ist jedoch eine schmerzliche
Einsamkeit verbunden, die Sie in Ihrer Jugend sicherlich stark erlebt haben, als Sie sich in
Ihrem inneren und äußeren Bewegungsradius eingeschränkt gefühlt haben und vielleicht an
Ihrer Intelligenz gezweifelt haben.
Der ausgleichende Lohn für Ihre erlittene Verunsicherung ist die Fähigkeit, sehr gründlich,
klar, systematisch und konzentriert zu denken und das Wesentliche einer Sache
herauszufinden. Die natürliche Neigung, munter drauflos zu reden, hat sich durch die
Hemmung zu einer ernsthaften Haltung entwickelt. Sie wissen, was Sie sagen, und es hat
Hand und Fuß. Sie wissen um das Gewicht von Worten und handhaben Ihre Kommunikation
verantwortlich.
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Konsequente Durchsetzung
Saturn im Zeichen Widder
Das, was Sie für richtig halten, bringen Sie auf sehr direkte, zuweilen auch strenge und
harte Weise zum Ausdruck. Sie wollen sich mit Ihren Normen und Maßstäben durchsetzen.
Wenn sich jemand Ihren Vorstellungen widersetzt, können Sie ihn durch Maßregelung in die
Knie zwingen wollen.
In Ihrer Kindheit haben Sie vermutlich erfahren, dass Ihrer eigenen Durchsetzung Regeln
und Pflichten entgegenstanden, Sie konnten nicht einfach tun, was Sie wollten. Ihr Zorn
darüber kondensierte sozusagen in Ihnen, bis er scharf hervorbrach.
Ihr Eingezwängtsein in Verantwortung und Verpflichtung hat jedoch zu einer Konzentration
Ihrer Kräfte geführt. Sie wurden ins Geschirr genommen, vor einen Karren gespannt, und
jetzt können Sie selbst einen Wagen lenken. Manchmal macht es Ihnen auch Lust, mit der
Peitsche zu knallen.
Ihre Fähigkeit ist, das Wesentliche zu erkennen und sehr strukturiert vorzugehen. Sie sind
sehr effizient und systematisch und kommen ohne Umschweife auf den Punkt, sozusagen
ohne Abfederung und Stoßdämpfer. Zart besaitete Menschen mögen zuweilen Angst vor
Ihrer knochenharten Nüchternheit haben. Schauen Sie genau hin, ob Sie nicht vielleicht
auch verborgene Minderwertigkeitsgefühle durch Ihre Barschheit kompensieren. Sie können
auch klar und freundlich sein!

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
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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.

Ausgewogenheit und Partnerschaftlichkeit als Ziel
MC im Zeichen Waage
In Ihnen ist der Wunsch angelegt, Harmonie, Ausgewogenheit, Kultur, Schönheit und Liebe
in Ihrem Leben, Ihren Beziehungen und Ihrem Beruf auszudrücken und diese Qualitäten mit
jemandem zu teilen. In Ihrem Unbewussten sind Ich-Bezogenheit und Impulsivität als das
genaue Gegenteil davon sehr stark ausgeprägt. Oft haben Sie kaum bewussten Zugang
dazu, weil Aggressivität als unerwünschtes Sozialverhalten Ihrem Idealbild nicht entspricht
und Ihrer inneren Zensur anheim fällt, besonders wenn Sie eine Frau sind und entsprechend
erzogen wurden. Es geht für Sie also um das Erreichen einer Synthese, bei der Sie in
Beziehung sein können, ohne Ihren Eigenwillen zu brechen. Dazu ist es nötig, Ihre eigenen
Impulse von Durchsetzung und Aggressivität bewusster wahrzunehmen. Wenn Sie sich die
Durchsetzung Ihrer Bedürfnisse erlauben, ist Aggressivität in ihrer destruktiven Variante
nicht nötig, denn Sie haben ein Recht darauf und können es sogar mit diplomatischem
Geschick umsetzen, in Abstimmung mit den Bedürfnissen des anderen. Sie entwickeln so
die Kraft, faire Kompromisse einzugehen, statt sich mit Scheinharmonie zufrieden zu geben
und auf Ihren unausgedrückten Bedürfnissen hocken zu bleiben. In Ihrem Modell von
Gleichgewicht ist Dynamik ein wesentlicher Bestandteil, immer wieder geraten Sie aus Ihrer
Mitte, gewinnen jedoch jedes Mal eine neue, stabilere Plattform.

Disziplin als Grundlage für Ihren Beruf
MC Opposition Saturn
Sie haben Verantwortung und Pflichten schon sehr früh kennen gelernt und sie als
Hemmung Ihres freien emotionalen Ausdrucks erlebt. Sie sind ernst und nüchtern, und die
vorgegebenen Maßstäbe sind Ihnen unbewusst in Fleisch und Blut übergegangen, selbst
wenn Sie bewusst gegen die Erziehungsmaßnahmen Ihrer Eltern rebellieren.
Ihr Lebensziel und Ihr Beruf weisen nun in die entgegengesetzte Richtung und fordern die
Entwicklung von Qualitäten, die Ihrer ursprünglichen Prägung widersprechen. Die Strukturen
und die Selbstdefinition, die Sie durch Ihre frühkindlichen Einschränkungen aufgebaut
haben, können ein Hemmnis auf dem Weg zu Ihrem Berufsziel sein. Sie können sich so
sehr in Ihre Selbstbeschränkung hineingeigelt haben, dass Sie sparsam und wie ein Asket
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leben und sich keine glorreichen Lorbeeren im Rahmen beruflicher und gesellschaftlicher
Anerkennung vorstellen können und irgendwann einfach darauf verzichten.
Die Herausforderung liegt jedoch darin, die schon entwickelte Verantwortlichkeit und
Pflichterfüllung zu nutzen und sie von den emotionalen Blockaden zu befreien, sodass Sie
ein Gespür dafür bekommen, welche berufliche Tätigkeit Ihrem ursprünglichen seelischen
Naturell entspricht. Wenn Sie sich dann die Erlaubnis geben, einen sichtbaren Platz in der
Gesellschaft einzunehmen und auch zu Ihrem Wunsch nach offizieller Anerkennung Ihrer
Kompetenz stehen, finden Sie Ihren Weg zu Ihrer Berufung. Der Prozess dorthin wird
vermutlich länger dauern. Das hat jedoch den Gewinn, dass Sie dadurch Geduld und
Zähigkeit entwickelt haben werden, die Sie dann bestens in Ihre beruflichen Aufgaben
stecken können. Der Schatz kann gehoben werden!

Ergänzng von Weg und Ziel
MC Sextil AC
Ihr Lebensziel erreichen Sie auf angenehme und harmonische Weise. Die Art, wie Sie
auftreten, sich einbringen und etwas Neues beginnen, Ihr Gefährt sozusagen, passt sehr gut
zu Ihren Zielen. Ihre Streifzüge durch die Welt bringen Ihnen anregende Informationen und
Wegweiser für Ihr "Gesamtkunstwerk". Weg und Ziel ergänzen sich bei Ihnen gegenseitig.
Sie haben keine größeren Widerstände zu überwinden, und trotzdem hat Ihre Reise einen
Abenteuercharakter.
Manchmal mag es Ihnen scheinen, als ob Sie das Ziel aus den Augen verlören, z.B., wenn
Sie gerade durch einen "Tunnel" fahren, doch der "Tunnel" gehört mit zur Reiseroute und ist
meist nur kurz. Wenn Sie darauf vertrauen, können Sie selbst mit geschlossenen Augen in
der 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, was Sie
erreichen wollen, dann werden Ihre Schritte Sie wie gelenkt dorthin führen.
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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.

Von äußerer Anerkennung zu innerer Geborgenheit
mKnoten im 4. Haus
Sie sind sehr stark auf den beruflichen Bereich und Ihre Karriere ausgerichtet: Dort fühlen
Sie sich sicher und kompetent. Dabei haben Sie die Tendenz, Ihren seelischen Bereich, Ihre
emotionalen Wurzeln und Bedürfnisse außer Acht zu lassen. Nach innen in Ihre Psyche mit
all den Gefühlen einzutauchen, kommt Ihnen vielleicht unheimlich oder sogar nichtig vor,
denn die äußere Geschäftigkeit scheint viel wichtiger zu sein, die Priorität klar auf der Hand
zu liegen.
Doch Sie können noch so erfolgreich sein - wenn Sie nach Hause kommen, stellt sich eine
Leere ein. Ihre Befriedigung nach Ihren gelungenen beruflichen Aktivitäten hält nicht an.
Vielleicht möchten Sie in andere Aktivitäten fliehen, um wieder dieses Gefühl von Wichtigkeit
zu bekommen, jedoch hat alles, was Sie unternehmen, nur kurzfristige Wirkung.
Ihre Aufgabe ist es, sich Ihren inneren Bedürfnissen und psychischen Strukturen
zuzuwenden, zu erforschen, was Heimat, Geborgenheit, Gemütlichkeit und zärtliches,
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fürsorgliches Umsorgen und Umsorgtsein für Sie bedeutet.
Sie entdecken dabei, was Sie vielleicht verdrängt haben und werden solche Zustände
möglicherweise als Krise empfinden. Doch ohne die Verbindung mit diesem Wurzelbereich
finden Sie kein Zentrum, und Ihr nach außen gerichtetes Leben steht auf tönernen Füßen
und ist immer abhängig von der Anerkennung im Außen. Davon können Sie sich befreien,
wenn Sie sich in Ihrem seelischen Sosein anerkennen und Ihre Geborgenheit in sich selbst
und in Ihrem Nest finden. Das erzeugt in Ihnen die Bereitschaft, Ihre Energie auch dort zu
investieren. So kommen Sie zu einem Ausgleich zwischen Innen- und Außenwelt.

Von lauer Angepasstheit zu mutiger Entschiedenheit
mKnoten im Zeichen Widder
Ihre übliche, fast automatische Verhaltensweise wird von Ihrem Harmonie- und
Ausgleichsstreben bestimmt. Sie geben sich anpassungs- und kompromissbereit, mit einem
scharmanten, verbindlichen Lächeln auf den Lippen, freundlich und zugänglich vermittelnd.
Sie lieben es, beliebt zu sein und stellen Frieden auf der Prioritätenliste nach ganz oben.
Dennoch scheinen Sie immer wieder auf Menschen zu stoßen und in Konfliktsituationen zu
geraten, die Ihr ganzes harmonisches Gefüge arg provozieren und zum Beben bringen, bis
Ihnen die Hutschnur platzt und Sie selbst heftig werden. Hinterher ist es Ihnen vielleicht
peinlich, weil es gar nicht zu Ihrer Gesinnung und Ihrer Selbsteinschätzung zu passen
scheint. Doch in solchen Situationen liegt eine Art Lunte verborgen, die auf die Zündung
wartet, auf einen erlösenden Energieausbruch, der alles Laue verbrennt.
Ihre Aufgabe ist es nämlich, auch einmal etwas zu riskieren und sich möglicherweise
unbeliebt zu machen. Entschiedenheit und Initiative sind gefragt, und jedes Mal, wenn Sie
sich getraut haben, den ersten Schritt zu tun, ohne zu wissen, wie die Resonanz sein wird,
werden Sie sich mit neuer, belebender, geradezu abenteuerlustiger Energie aufgeladen
fühlen. Der Harmonie um des lieben Friedens willen werden Sie zunehmend auf den Pelz
rücken und ebenso Auseinandersetzungen nicht nur zulassen, sondern auch anzetteln.
Denn Sie spüren den Unterschied zwischen einem statischen und daher meist faulen
Frieden und einem dynamischen Gleichgewicht der Kräfte. Sie müssen nicht immer warten,
bis Sie zum Tanzen aufgefordert werden: Sie können selbst die Initiative ergreifen, ohne
Ihre galante Art einzubüßen oder zu verraten.
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Gefühlslage als Gradmesser für Weiterentwicklung
mKnoten Quadrat Mond
Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse sperren sich zuweilen gegen den Weg, der zur Erfüllung
Ihrer Lebensaufgabe führt. Sie setzen sich quasi wie ein Kind auf den Boden und wollen
nicht mehr weiter. Vielleicht ist es Trotz oder Angst, doch auch dahinter stecken echte,
unerfüllte Bedürfnisse und Hilferufe, und es ist Ihr gutes Recht zu verharren, um
herauszufinden, was Sie für die Fortsetzung der Reise brauchen. Es geht ja um Sie, und Ihr
Gefühl für Geborgenheit sagt Ihnen, wann Sie sich seelisch als unterernährt empfinden. Sie
sollen nicht fremdbestimmt voranhasten, sondern dürfen sich wohlfühlen bei den Schritten,
die Sie unternehmen.
Wenn Sie jedoch einen ausgesprochenen Selbstboykott bei sich entdecken, suchen Sie Rat
und Unterstützung, sonst schneiden Sie sich ins eigene Fleisch und verlängern Ihr Leiden.
Behalten Sie den Silberstreif oder die Morgenröte am Horizont im Gedächtnis: Alles führt Sie
zum Guten und dort winkt Ihnen Heimat und Geborgenheit.

Impulsiver Wechsel zwischen altem und neuem Verhalten
mKnoten Quadrat Mars
Wie Sie handeln und sich durchsetzen möchten, bringt eine Spannung in die Themen und
Aufgaben der Mondknotenachse: Sie kommen Ihrer Lebensaufgabe sozusagen in die Quere
und setzen Ihre Energien in ganz anderen Bereichen ein. Für die Erfüllung Ihrer Aufgabe
könnten Sie so eine Art Pattsituation schaffen, es geht weder vor, noch zurück.
Diese Spannung kann jedoch auch sehr fruchtbar sein, wenn Sie Ihre Initiativen als
Erweiterung Ihres Erfahrungsfeldes ansehen. Sie gehen in Ihren Unternehmungen weder
ganz zurück auf vergangene Verhaltensweisen, noch stecken Sie Ihre Energie direkt in die
neuen Qualitäten, die es zu entwickeln gilt. Sie machen stattdessen auf der Mitte des
Weges einen Schritt seitwärts und blicken in eine dritte Richtung. Damit können Sie einen
Balancepunkt schaffen und das Thema Ihrer Lebensaufgabe aus einer neuen Perspektive
betrachten. Sie können erkennen, wo Sie in Ihrer Entwicklung stehen und wieweit die
Integration der polaren Qualitäten gediehen ist.
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Kluft zwischen Freiheitswunsch und Lebensaufgabe
mKnoten Quincunx Uranus
Ihr Bedürfnis nach neuen, unkonventionellen Modellen des Miteinanders, nach Freiheit und
Gleichberechtigung, geht in eine ganz andere Richtung als die Qualitäten und Themen Ihrer
Lebensaufgabe. Dennoch gibt es eine Verbindung zwischen beiden, die sich als subtile
Spannung und Sehnsucht äußert, eine irgendwie konstruktive Synthese aus beiden
Aspekten Ihrer Persönlichkeit herzustellen.
Vielleicht erleben Sie zunächst eine Dynamik von entweder - oder. Dadurch können Sie
einmal beide Seiten als Ihnen zugehörige kennen lernen. Je deutlicher Ihnen dann bewusst
wird, dass sie unter einen Hut gebracht werden wollen und sogar eine ungewöhnliche,
aparte Mischung ergeben werden, desto mehr werden Sie Ihre Originalität dafür einsetzen,
wirklich neue Wege zu finden, um beide Bedürfnisse befriedigen zu können. Ihre geistige
Offenheit und Ihre Empfänglichkeit für zukünftige Entwicklungen werden die Arbeit an Ihrer
Lebensaufgabe auf geniale Weise voranbringen und Ihnen das Bewusstsein bescheren, mit
Ihren Prozessen in einen Gesamtzusammenhang integriert zu sein. Alles, was Sie an sich
erarbeiten, hat seine positiven Auswirkungen auf das Ganze.

Kreative Kluft zwischen Vision und Lebensaufgabe
mKnoten Quincunx Neptun
Ihre Träume und Sehnsüchte scheinen im Widerspruch zu den Qualitäten und Themen Ihrer
Lebensaufgabe zu stehen. Doch sind sie durch eine subtile Spannung miteinander
verbunden, die leise als Unzufriedenheit an Ihnen nagt, bis Sie sich bewusst an die Arbeit
der Integration beider Seiten in sich machen. Denn beide haben sich gegenseitig
Ergänzungen zu bieten, die nicht gleich offensichtlich ins Auge fallen, aber bei näherem
Hinsehen sehr aparte Nuancen parat haben.
Ihre Intuition und Ihre Fantasie können Sie sehr auf Ihrem Lebensweg unterstützen, wenn
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr inneres Lauschen richten. Ihr Ahnungsvermögen gibt Ihnen
laufend kleine Hinweise, die Ihnen den Weg zeigen wollen. Möglicherweise kommen sie aus
unerwarteten Ecken, doch je mehr Sie sich dem Vertrauen in eine höhere Führung
hingeben, die das Beste für Sie und Ihre Entwicklung will, desto genauer bekommen Sie die
Zeichen mit. Schließlich erreichen Sie mit traumwandlerischer Sicherheit Ihr Ziel und haben
dabei einen tiefen Glauben gewonnen.
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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.
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.

Ausdruck erstellt von Pistel

Persönlichkeit Langform für Boris Becker

Seite 33

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.

Unkonventionelle, freiheitliche Lebensphilosophie
Uranus im 9. Haus
Sie sind ein innovativer Freidenker und entwerfen ungewöhnliche Philosophien über den
Sinn des Lebens. Sie sind zutiefst davon überzeugt, dass der menschliche Geist frei ist, sich
eine eigene Welt zu erschaffen, und fähig, Erkenntnisse über die universellen Gesetze zu
gewinnen, die dem Leben zu Grunde liegen. Ihre Aufmerksamkeit ist auf zukünftige
Entwicklungen ausgerichtet. Sie schwingen in der Frequenz des Zeitgeistes.
Sie sprengen unter Umständen konventionelle Glaubenssysteme und Gedankengebäude
und nehmen auch Ihre eigenen nicht davon aus. Immer wieder erreichen Sie neue
Verständnisebenen und schwingen sich immer höher und weiter hinauf, sodass Sie
manchmal an der Basis nicht mehr verstanden werden und als abgehoben und verschroben
gelten könnten. Wenn Sie den Bodenkontakt verlieren, könnten Sie in der Tat in Richtung
Fanatismus und Exzentrizität abdriften.
Auf Reisen könnten Sie unerwartete Erfahrungen machen, die Ihr Bewusstsein mit einem
Schlag erweitern. Durch Ihr ungewöhnliches Auftreten und Ihre originelle geistige Haltung
ziehen Sie solche Ereignisse an. Sie treffen auf Menschen, die Ihnen völlig neue Horizonte
eröffnen und können auch selbst derjenige sein, der anderen die Augen für neue
Sichtweisen öffnet. Das Leben ist für Sie auf jeden Fall eine spannende,
abwechslungsreiche Reise und ein Eldorado für neue Erkenntnisse.

Präzises, schnelles Erfassen von Zusammenhängen
Uranus im Zeichen Jungfrau
Bei Ihnen verbinden sich blitzartige Auffassungsgabe und umfassendes Denken mit
Präzision und Detailtreue. Wie ein Adler aus großer Höhe, können Sie aus geistigen Weiten
punktgenau auf eine konkrete Sache hinabstoßen und sie scharfsinnig, sachlich und schnell
auf ihren Nutzen für das Ganze hin erfassen. Sie sind gleichzeitig gelassen und kritisch und
haben dadurch den Überblick und die Sorgfalt, ein guter Qualitätsprüfer und Reformer in
Hinblick auf Ihre Visionen und die konkreten Gegebenheiten und Möglichkeiten zu sein.
Da Sie in Zusammenhängen denken und Einsicht in die Vernetztheit aller Einzelfaktoren
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haben, könnten Sie ein Interesse an Ökologie haben und sich für Umweltfragen einsetzen.
Ihr ökologisches Bewusstsein könnte sich auch auf Fragen der Gesundheit beziehen. Sie
erkennen Ihren Körper als vernetztes System zwischen geistigen Einstellungen, den daraus
resultierenden emotionalen und körperlichen Reaktionsmustern. Vielleicht interessieren Sie
sich für alternative, unkonventionelle Heilmethoden, wie z.B. Energiearbeit, die diesem
komplexen Zusammenhang zwischen Körper und Geist gerecht werden.
Was auch immer Sie tun, Sie brauchen Ihren eigenen Arbeitsstil und sind erfinderisch und
geschickt, ökonomische und heilsame Ordnungsstrukturen zu finden. Sie können sich gut
auf ausgewählte Gebiete spezialisieren, ohne den Bezug zum Ganzen aus dem Blick zu
verlieren. Je souveräner Sie Ihr auf Fortschritt ausgerichtetes Ordnungssystem - sowohl
geistig, als auch konkret - etablieren, desto weniger müssen Sie Ihrer Tendenz zu
Radikalität, Rebellion und Exzentrizität folgen.

Rückzug und Eintauchen in die innere Stille
Neptun im 12. Haus
Sie sind außerordentlich sensibel und intuitiv. Sie können Hintergründe aufspüren und
erahnen, was hinter den Kulissen vor sich geht. Sie können tief in mythische Erlebnisse
eintauchen und visionäre Einblicke in bislang noch verborgene Zusammenhänge gewinnen.
Mit Ihrer Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit schauen und fühlen Sie hinter die Fassade der
realen, festen Welt der Erscheinungen. Sie durchschauen Menschen, und Ihr rätselhafter
Blick könnte manchen verunsichern, der sich vor der Enthüllung seines Innersten fürchtet.
Durch Meditation und allgemein durch Zeiten inneren Rückzugs können Sie in Ihre innere
Quelle der Stille eintauchen und sich erfrischt und regeneriert wieder den Geschäften der
Welt zuwenden. Dadurch erweitern Sie Ihr Bewusstsein von sich und der vieldimensionalen
Welt und bekommen Kontakt zu Ihrer inneren Führung.
Aus dieser geweiteten Perspektive heraus, verbunden mit Ihrer Liebe und Ihrem Mitgefühl,
können Sie Probleme sozusagen umarmen, in einen Gesamtzusammenhang integrieren
und sich für eine göttliche Lösung öffnen, statt zwanghaft an ihnen zu zerren.
Wenn Sie den Zugang zur liebevollen Allverbundenheit irgendwie verloren haben und nicht
wieder suchen, werden Sie sich leicht verloren, deprimiert und isoliert wie ein Stück
Treibholz auf dem Ozean des Lebens fühlen. Sie sehen keinen Rettungsanker und fühlen
sich dem inneren Chaos Ihrer Ängste, Ihrer Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit
ausgeliefert. Alle Ich-Grenzen scheinen sich aufzulösen, und Sie wissen nicht mehr, wer Sie
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sind. Sie flüchten sich vielleicht in Tagträume oder decken Ihre innere Leere und
Sinnlosigkeit mit Alkohol und Drogen zu - bis Sie die Nase voll haben und sich aufraffen,
wieder in die Welt hinauszublicken und Ihre Augen für die Wunder und Schönheiten des
Lebens zu öffnen.
Sie erkennen, dass Sie sich aus unbewusster Verletztheit der Quelle Ihrer eigenen Liebe
verschlossen hatten, und sind jetzt vielleicht bereit, anderen aus ähnlichen Situationen
herauszuhelfen. Sie haben die schwarze Nacht der Seele kennen gelernt und wissen jetzt,
dass sie auch wieder aufhört und dem strahlenden Tag weicht.

Sehnsucht nach leidenschaftlicher Verschmelzung
Neptun im Zeichen Skorpion
Sie sehnen sich danach, in das Spannungsfeld zwischen dem Höchsten und dem Tiefsten
einzutauchen, als wollten Sie erfahren, ob es wirklich eine höhere heilsame, liebevolle und
weise Macht gibt, die das Universum und also auch Ihr Leben in Balance hält. Unbewusst
testen Sie Ihr Vertrauen, auch wenn Sie gleichzeitig Angst davor haben.
Sie lassen sich gewissermaßen die Augen verbinden und überlassen sich Ihrer Intuition. Mit
traumwandlerischer Sicherheit lassen Sie sich von Ihrem Unbewussten in Situationen
führen, in denen Sie Ihre Grenzerfahrungen am Rande irgendeines Abgrundes machen
können. Zuweilen spinnen Sie sich in ein Gruselkabinett ein, erschauern vor dem Spektakel
der Gespenster und Dämonen und vergessen ganz, dass Sie es waren, der die Eintrittskarte
gelöst und die Chargen sozusagen engagiert hat.
Oder Sie geraten in Beziehungsdramen voller Leidenschaft, Abhängigkeit, Machtkämpfen,
Eifersucht und Besitzanspruch, wo Sie doch die vollkommene, tiefste und höchste
Verschmelzung suchten. Auch hier vergessen Sie Ihren eigenen unbewussten Regisseur.
Die Lösung finden Sie, wenn Sie verstehen, dass alles miteinander verbunden ist und Sie
nicht getrennt vom Ganzen sind. Alles, was Sie im Außen erleben, ist eine Widerspiegelung
Ihrer inneren Muster und Erwartungshaltungen, auch wenn sie Ihnen nicht bewusst sind.
Erkennen Sie die Gespenster als Ihre eigenen Projektionen und fragen Sie sie, was sie
Gutes für Sie tun wollen, was Sie daraus lernen können, um vollständiger und bewusster zu
werden. Schauen Sie hin, mit welchen emotionalen Qualitäten Sie in Ihren Beziehungen
konfrontiert werden und welchen Pol Sie selbst im Gesamtspektrum einnehmen. Sie haben
immer beide Seiten in sich! Die Chance solcher Erfahrungen ist, eine bewusste fruchtbare
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Synthese aus beiden Polen herzustellen, aus Blei Gold zu machen.
Wenn Sie Ihren Tauchkursus durch den Hades bestanden haben, wird Sie so schnell nichts
und niemand mehr erschrecken. Sie können einfach dankbar auf alle Erfahrungen, die
schönen wie die schmerzlichen, zurückblicken und erkennen, dass Ihre Hypothese gestimmt
hat: Es gibt ganz offensichtlich eine höhere, heilsame, liebevolle und weise Kraft, die Ihr
Leben leitet!

Auflösen und Überwinden überlebter Strukturen
Neptun Sextil Pluto
Die beiden Hauptströme kollektiver Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen aufbrechen
und auflösen und in die Sie eingebunden sind, ergänzen und unterstützen sich in ihrer
Wirksamkeit. Sie sind harmonisch aufeinander eingestimmt, es gibt keine sperrige Reibung.
Diese Ströme der Evolution fließen unablässig um Sie herum und durch Sie hindurch und
Sie können darin mitschwimmen, wenn Sie wollen. Ihr aktiver Einsatz, Ihre Eintrittskarte
sozusagen, besteht darin, Ihre Wahrnehmung und Intuition zu sensibilisieren und Ihre
Bereitschaft für machtvolle Veränderungen im Innen und Außen zu trainieren. So können
Sie sich von Selbsttäuschungen und egozentrischen Machtgelüsten oder
Ohnmachtsdramen lösen und sich auf heilsame Entwicklungen und
Bewusstwerdungsprozesse einschwingen.

Transformation durch die Suche nach der Wahrheit
Pluto im 9. Haus
Sie suchen mit großer Energie nach der Beantwortung der letzten Fragen des Seins, nach
dem Sinn des Lebens und der Bedeutung der Ereignisse darin. Manchmal können Sie
geradezu besessen davon sein und einen machtvollen Missionarseifer entwickeln, mit dem
Sie Ihre philosophischen und religiösen Konzepte nach außen vertreten, als müssten Sie
sich selbst damit beweisen, dass sie stimmen.
Sie können jedoch auch sich selbst im Hinblick auf die letzten Wahrheiten hinterfragen, sehr
intensiv nach Ihrer eigenen Wahrheit und Ihrem Glauben forschen und dabei Ihre inneren
Programme entdecken, die Ihnen einen Weg zur Weisheit oder zu Gott eröffnen oder
verschließen. Durch die Beschäftigung mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens können Sie
zu einer grundlegenden Wandlung Ihrer Persönlichkeit gelangen und alle machtergreifenden
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Tendenzen überwinden. Die Sinnkrisen, die auf diesem Weg liegen und Ihre eigenen
Konzepte immer wieder infrage stellen, werden Sie immer ein Stück weiter zu Ihrer
ureigenen Überzeugung bringen.
Sie können auf diesem spirituellen Weg oder auf konkreten Reisen in ferne Länder
machtvolle, beeindruckende Persönlichkeiten treffen, die möglicherweise einen
wesentlichen Einfluss auf Ihre Entwicklung nehmen. Vielleicht entwickeln Sie sich selbst zu
einem solchen Menschen, der anderen wesentliche geistige Dinge nahe bringt.
Geistige Horizonterweiterung und spirituelle Suche sind niemals lau bei Ihnen - heiß oder
kalt ist Ihre Devise. Sie suchen eine tragfähige, sinnvolle Basis und Ausrichtung für Ihr
Leben, die für Sie geradezu existenziell ist.

Transformation durch Klarheit und innere Reinigung
Pluto im Zeichen Jungfrau
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit sehr tief zu klären und zu wandeln. Sie sind in
der Lage, sehr genau hinzuschauen und mit Sorgfalt, Präzision und kritischem
Urteilsvermögen nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, sowohl in Ihrem eigenen
Verhalten, als auch in Ihrem Umfeld.
Ihr Beitrag zum Ganzen besteht gerade in Ihrer Fähigkeit, der Vervollkommnung zu dienen
und sich als Organ im Gesamtorganismus zu verstehen. Ihre Funktion darin ist,
Machtbestrebungen aus egozentrischen Motiven zu eliminieren, Ihre Motivationen von
Selbstverherrlichung und Größenwahn zu reinigen und eine Bescheidenheit zu entwickeln,
die nicht auf schmallippigem Verzicht beruht, sondern aus dem inneren Frieden und der
Freude erwächst, anderen Menschen, Ihrem gesellschaftlichen Umfeld und schließlich sich
selbst mit Ihrer Klarheit zu dienen.
Sie können sich von allen Schuldgefühlen befreien, die an Ihnen nagen, weil Sie etwas nach
Ihren inneren Maßstäben nicht richtig gemacht haben. Ihre Bereitschaft, immer wieder neu
hinzusehen und sich selbst mit all Ihren Gefühlen, Gedanken und Motiven unter die Lupe zu
nehmen, ist das Unterpfand für die ursprüngliche innere Reinheit, nach der Sie sich sehnen.
Auf dieser Basis können Sie sich auch von zwanghafter Selbstkritik und Selbstbestrafung
verabschieden und Ihre enorme Kraft in konstruktive Prozesse stecken.
Sie können sich mit alternativen Heilmethoden und gesunder Ernährung befassen,
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organisatorische und strukturelle Verbesserungen im Arbeitsprozess herbeiführen und sich
für Umweltfragen und eine ökologische Lebensweise einsetzen. Je weniger egozentrisch
Sie sind, desto leichter fällt es Ihnen, einer Sache oder einem Projekt zu dienen, von dessen
Gelingen die Gesamtheit profitiert. Sie brauchen nicht gleich die ganze Welt neu zu
erschaffen und sich als Schöpfer feiern zu lassen, sondern können in einer Art stiller,
offenherziger Freude Ihre praktische Fähigkeit, selbst mit einfachen Mitteln viel zu erreichen,
genießen. Als Gegenwert für Ihre Bescheidenheit kommen Sie in den Genuss einer großen
Fülle, nach dem Motto: "Wenn alles Nötige reichlich vorhanden ist, komme ich mit sehr
wenig aus".
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