Klassische Horoskopdeutung (KHD) für:

Meghan Markle

Erstellt am 05.02.2020. Quelle: SpirIT V1.5 © Astrosoft® 2002-09

"KHD" für Meghan Markle

Datenblatt

Erstellt am 05.02.2020. Quelle: SpirIT V1.5 © Astrosoft® 2002-09

"KHD" für Meghan Markle

Das Geburtshoroskop - eine klassische Interpretation

Das Geburtshoroskop - eine klassische Interpretation
Die Analyse Ihres persönlichen Geburtshoroskops umfasst eine systematische Beschreibung aller Horoskopfaktoren. Damit Sie verstehen, wie die Aussagen zu Ihrer Persönlichkeit zustande kamen, wurden Titel gewählt,
die auf die entsprechenden astrologischen Deutungsfaktoren hinweisen. Lassen Sie sich davon nicht stören.
Der Text selber ist eine psychologische Beschreibung Ihres Wesens, Ihrer inneren Persönlichkeit, frei von
astrologischen und psychologischen Fachbegriffen.
Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen und besinnliche Stunden bei der Lektüre Ihrer individuellen psychologischen Horoskopanalyse.
Bei der Formulierung dieser Texte wurde generell eine männliche Schreibweise der vielfach umständlichen und
komplizierenden männlich/weiblichen Form vorgezogen. Vor allem die Leserinnen der persönlichen Computeranalyse möchte ich daher um Verständnis und Nachsicht bitten.
Christian Gasser (der Autor)

Die Horoskophälften
Das Rad der zwölf Häuser im Horoskop lässt sich zweimal in je zwei Hälften teilen, eine obere und eine untere
sowie in eine linke und rechte Hälfte. Auf die Erde übertragen sind dies die Himmelsrichtungen Süden, Norden,
Osten und Westen (vorausgesetzt, der Aszendent ist links gezeichnet!).

Linke Horoskophälfte ausgeprägt
Das Erreichen persönlicher Ziele bzw. die Entfaltung eigener Fertigkeiten spielt hier
eine überragende Rolle. Nicht die Hinwendung zum anderen Menschen in einer persönlichen Begegnung, sondern zu allgemeinen Lebenszielen, sei dies nun persönlicher
oder überpersönlicher Natur, steht hier ganz im Vordergrund.
Dies kann zu Ich-Bezogenheit, bis zu einem gewissen Grad sogar zu Egozentrik
führen, andererseits aber auch zur Entfaltung Ihres Anlagepotentials in ungewöhnlicher Weise.
In Beziehungen sind Sie ein guter Führer, aber nicht immer der anpassungsfähigste
Partner. Dies kann Ihnen Kritik des Partners einbringen, kann aber auch dazu führen,
dass Sie sich bewusst in die Einsamkeit zurückziehen, um für sich selber klar zu
werden, welches die nächsten Schritte bei einem Projekt, einem Problem oder gar in
Ihrem Leben sein werden. Diese Phasen der Betrachtung sind für Sie wie ein reinigendes Gewitter, das die Schwüle zu starken Einflusses von den verschiedensten
Meinungen und Ansichten ausräumt und Ihnen wieder die Klarheit des Geistes verschafft.

Untere Horoskophälfte ausgeprägt
Sie verfügen über die Fähigkeit, instinktiv richtig zu handeln. Ihr Unbewusstes steht
Ihnen hilfreich zur Verfügung - ja, Sie vertrauen sich diesem an. Veränderungen in
Ihrer Umwelt und Anforderungen der Zeit sind für Sie stets sichtbar. Ihr sechster Sinn
hat Sie gewiss mehr als einmal auf mögliche Hindernisse hingewiesen oder Ihre
Entscheidungen auf den richtigen Weg gelenkt.
Sie legen weniger Wert darauf, die äußere Welt, als vielmehr die Welt des Psychischen
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zu ergründen. Nicht das imposante architektonische Werk, nicht die Größe des Philosophen ist es, was Sie nicht ruhen lässt, sondern die Frage nach dem 'Warum?'.
Dabei liegt Ihnen weniger an rationalen Erklärungen als vielmehr an einem lebendigen
Verständnis der Motive des Menschen.
Im praktischen Leben kann dies zu einer Neigung führen, alles Rationale, alles was
'außen' (außerhalb der eigenen Welt) ist, eher kritisch zu betrachten bzw. möglichst
auszuschließen, was Zurückgezogenheit wie Konflikte mit sich bringen kann. Sie
fühlen sich dann vielleicht in Ihrer freien Lebensentfaltung behindert und lehnen sich
gegen die Menschen auf, die Sie in dieser Weise von Ihren Zielen abbringen wollen.
Dadurch entsteht die Gefahr, zu sehr den eigenen Gefühlen zu folgen und sich
möglicherweise in die eigene Gefühlswelt zu verstricken.

Die Quadranten im Horoskop
Das Rad der zwölf Häuser im Horoskop lässt sich zweimal in je zwei Hälften teilen, eine obere und eine untere,
sowie in eine linke und eine rechte Hälfte, woraus sich die vier Quadranten ergeben.
Bei der Betrachtung der Planetenverteilung in den einzelnen Quadranten kann auf die Ausrichtung hin zu
größeren Lebensbereichen und deren Bedeutung geschlossen werden. Eine Betonung von nur einer Hälfte oder
nur einem oder zwei Quadranten kann Einseitigkeiten, aber auch große Spannungen zwischen verschiedenen
Lebens- und Interessensbereichen aufzeigen.

Erster Quadrant ausgeprägt
Die eigenen Interessen sind hier in einer sehr vitalen Form angezeigt. Die eigene
Durchsetzung ist von ebenso großer Bedeutung, wie die eigene Festigung der Position in der Umwelt und der Gedankenaustausch mit anderen Menschen. Es könnte hier
von einem Lebenshunger gesprochen werden, bei dem vor allem die spontane
Selbstäußerung und Ich-Abgrenzung eine überragende Rolle spielen.
Dabei besteht natürlich immer bis zu einem gewissen Grad die Gefahr, sich zu sehr
auf sich selbst zu konzentrieren und die berechtigten Interessen anderer Menschen
zu vernachlässigen oder gar zu übergehen. Dabei ist es allerdings von Bedeutung, ob
eher ein so genanntes 'passives' (Erde und Wasser) oder 'aktives' (Feuer und Luft)
Temperament vorliegt. Beim aktiven (extravertierten) Typus ist die Gefahr vorhanden,
die eigenen Energien umsetzen zu wollen und dabei unachtsam gegenüber den Ansprüchen anderer Menschen zu werden, während beim passiven (introvertierten)
dasselbe durch die zu große Angst, sich eine Blöße zu geben, entstehen kann.

Die Bedeutung der Motivationen
Die vier Elemente sind Energien, die Ihnen zur Verfügung stehen, mit denen Sie das Leben meistern. Die
Astrologie kennt zusätzlich zu dieser Temperamentstypologie auch eine Beschreibung der Zustandsformen
dieser Energien, die wir kurz Motivationen nennen. Im einzelnen sind dies die kardinale Motivation, welche
impulsives, direktes und pionierhaftes Verhalten bedeutet, auch 'das Beginnende' genannt; die fixe Energie,
die, wie schon der Name sagt, auf stabilisierendes, festhaltendes Verhalten hinweist und kurz 'Die Bewahrende
Zustandsform' genannt werden kann, und 'Die Infragestellende' Motivation, welche Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit und Veränderlichkeit anzeigt. Ein Mensch kann mehr zum einen oder anderen Typus gehören, aber
auch alle drei Komponenten in ausgeglichener Form in sich vereinen.
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In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Bewegungsart Ihnen entspricht, in welcher Zustandsform
Ihre im Temperament dargestellten Energien auftreten.

Nicht ausgeprägte bewegliche Motivation
Es fehlt Ihnen manchmal an der nötigen Anpassungsbereitschaft an neue Situationen.
Ihre Stärken und Fähigkeiten liegen vor allem im Entwickeln neuer Ideen oder im
Ausbauen von bestehenden Strukturen und nicht in der persönlichen Veränderung
und Anpassung an bestehende Situationen.
Dadurch neigen Sie dazu, an Überzeugungen oder Grundsätzen festzuhalten, die mehr
Ihren eigenen Wünschen, Vorstellungen oder Idealen entsprechen, auch wenn die
Erfordernisse der Situationen, in denen Sie sich befinden, von Ihnen einen Schritt der
persönlichen Anpassung verlangen würden.
Sie neigen vielleicht sogar dazu, Menschen, die sich an äußere Umstände anpassen,
als stagnierend zu empfinden.
Diese Grundhaltung kann dazu führen, dass Sie oft mit dem Ausräumen scheinbarer
Hindernisse beschäftigt sind, anstatt sich dem eigentlichen Vorhaben widmen zu
können, obwohl Sie im Eingehen von Kompromissen viel leichter zum Ziel gelangen
würden. Wo Sie nicht nach Ihren eigenen Vorstellungen gestaltend eingreifen können,
verlieren Sie oft zu rasch die Freude an einer Sache.

Die Bedeutung der Elemente
In der Astrologie stehen die vier Elemente - Feuer, Erde, Luft und Wasser - für einen bestimmten Temperamentstypus. Darunter wird in der Astrologie die Grundgestimmtheit, die Art und Stärke des Antriebs und der
Lebensenergie eines Menschen verstanden. Ob wir eher ruhig oder aktiv sind, hängt auch von der Betonung
oder dem Fehlen des einen oder anderen Elementes in unserem Horoskop ab.
Die alten Römer (so z.B. der Arzt Galen) sprachen etwa davon, dass ein Mensch krank werde, wenn die Ausgewogenheit der Elemente nicht vorhanden sei. Wenn wir auch vielleicht nicht mehr im Sinne von Galen krank
werden, hat doch die Ausgewogenheit des Temperaments einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. In den
folgenden Abschnitten wird Ihre Temperamentsanlage besprochen, das heißt jene Elemente, die in Ihrem
Horoskop besonders ausgeprägt sind bzw. diejenigen, die nicht aktiviert sind.

Erdelement nicht ausgeprägt
Kein für die Typenbestimmung maßgeblicher Planet oder Horoskoppunkte findet sich
in den Erdzeichen Stier, Jungfrau oder Steinbock. So genannte Sachzwänge können
hier kaum die Überhand gewinnen. Die eigenen Gefühle und Vorstellungen werden
wichtiger gewertet als äußerer Druck.
Vielleicht hat Ihnen auch schon ein Freund oder eine Freundin gesagt, dass Ihnen oft
der Sinn für die Realität fehle, dass man Sie auf diesen zurückholen müsse oder dass
Sie in den Wolken leben. Dies ist durch das Fehlen des Erd-Elementes in Ihrem
Horoskop angezeigt. Sie messen den Belangen des alltäglichen Lebens nicht den
Stellenwert bei, den diese aus einer anderen Perspektive gesehen eigentlich verdienen würden.
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So haben Sie möglicherweise bereits in der Kindheit die Erfahrung gemacht, dass Sie
immer von anderen Menschen auf die Notwendigkeiten und Erfordernisse des Lebens
aufmerksam gemacht wurden.

Die Tierkreiszeichen
Obwohl meist bekannt ist, dass jemand 'ein bestimmtes Tierkreiszeichen ist', spielen auch andere Tierkreiszeichen eine nicht minder bedeutende Rolle für einen Menschen. Wenn mehrere Planeten oder ein wichtiger
Persönlichkeitsplanet in einem oder mehreren anderen als im eigenen Sternzeichen (das Zeichen, in dem die
Sonne zum Zeitpunkt der Geburt stand) steht, gewinnt dieses - oder erlangen diese - Zeichen eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung. Aus diesem Grund werden im folgenden Abschnitt diejenigen Tierkreiszeichen
beschrieben, die in Ihrem Horoskop eine herausragende Stellung einnehmen.

Zeichen Krebs
Beim Zeichen Krebs ist vor allem die eigene Verletzlichkeit im Vordergrund, die begleitet vom Wunsch zu schützen und zu pflegen - eine Rückzugstendenz anzeigen
kann, die gepaart ist mit einer starken seelischen Bindung an die Mitmenschen und
die Familie.
Diese seelische Nähe zu anderen Menschen kann in Kälte umschlagen, wo zu große
Verletzungen erfahren wurden. Dies ist jedoch eine Reaktion auf Lebenserfahrungen
und keineswegs Anlage des krebsbetonten Menschen.

Zeichen Löwe
Das Zeichen Löwe verleiht die Kraft und Fähigkeit, sich selber durchzusetzen und mit
einer Sicherheit durchs Leben zu schreiten, die einen 'Nicht-Löwen' zu beeindrucken
vermag. Kritik an der eigenen Person wird nur schlecht vertragen, vor allem, wenn
diese öffentlich stattfindet. Die Reaktion hierauf ist oft ein Demonstrieren der eigenen
Überlegenheit und Größe. Wo eine offene Auseinandersetzung möglich ist, kann es
gar zu heftigen Konflikten kommen, die aber, wenn die Sache ausdiskutiert ist, keine
nachträglichen Folgen haben.
Ein gewisser Hang, sich selber darstellen zu wollen, kann Kritik und Herabsetzungsversuche anderer Menschen begünstigen.

Zeichen Waage
Das Harmoniebedürfnis des Waagezeichens ist sprichwörtlich. Eine Betonung dieses
Zeichens bedeutet immer, stark auf die Erwartungen und Wünsche der Mitwelt ausgerichtet zu sein. Die ganze eigene Energie wird in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des Bezogenseins auf andere Menschen eingesetzt. Das kann leicht dazu
führen, die eigenen Interessen aus den Augen und sich selber in der Beziehung zu
verlieren. Ermüdungserscheinungen sind dann oft die Folge, und daraus folgt vielfach
die Neigung, die anfängliche Hilfsbereitschaft in Forderungen umzuwandeln, was von
den Mitmenschen als unverständlich und hart erlebt wird.
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Die Häuser
Das Horoskop wird in zwölf Häuser eingeteilt. Dabei sind meist nicht alle gleich stark besetzt. Einzelne bleiben
gar leer. Wo sich im Horoskop jedoch in einem Haus mehrere bedeutsame Planeten aufhalten, gewinnt dieser
Lebensbereich (Haus) eine überragende Bedeutung. Sie werden die entsprechenden Planetenenergien, wie
zum Beispiel Ihr Pflichtbewusstsein, Ihr Denken oder Fühlen vermehrt in diesem Bereich einsetzen und in
diesem Lebensbereich auch entsprechend reichere Erfahrungen sammeln. Das bedeutet zugleich auch, dass
die nicht besetzten Häuser ebenso an Bedeutung gewinnen, weil Sie in diese Lebensbereiche vielleicht zu
wenig Energie investieren. So sind vor allem diejenigen Häuser von Bedeutung, die den mit Planeten besetzten
und so aktivierten genau gegenüberliegen. Dies sind jeweils folgende Oppositionspaare: Die Häuser eins und
sieben, zwei und acht, drei und neun, vier und zehn, fünf und elf sowie sechs und zwölf liegen sich jeweils
gegenüber. Wenn somit z.B. in Ihrem Horoskop das zehnte Haus (Beruf) stark besetzt ist, gewinnt auch das
vierte Haus (Familie) an Bedeutung und umgekehrt.

Haus 1
Das erste Haus, das mit dem Aszendenten beginnt, ist die spontane Verhaltensweise,
die ein Mensch immer dann zutage legt, wenn er auf andere zugeht, wenn eine
erste Begegnung stattfindet. Jung würde dies wohl als 'Persona' bezeichnen, das
heißt, der Eindruck, den wir bei anderen Menschen zu hinterlassen wünschen, das
Bild, welches wir uns wünschen, dass andere sich von uns machen sollen und welches
wir von uns selbst haben. Dieses spontane Verhalten ist aber nicht etwa als 'in die
Irre führen' zu verstehen, sondern vielmehr als eine bei der Geburt festgelegte Form
des Verhaltens in dieser Welt, die wir zum Überleben als notwendig erachten.
Es liegt nahe, dass die Qualität dieses Punktes von großer Bedeutung ist. - Das
Zeichen, in dem der Aszendent steht, sagt viel darüber aus, ob wir in der Lage sind,
uns spontan auf andere Menschen hinzubewegen, oder ob Ängste uns daran hindern,
frei und unbeschwert Kontakte zu schließen. - Oft wird aufgrund dieses ersten,
spontanen (oder zurückhaltenden) Auftretens bei anderen Menschen ein Bild von uns
geprägt, welches meist schwer wieder zu korrigieren ist. Es lohnt sich somit, sich mit
der eigenen Wesensart in Situationen der ersten Begegnung zu befassen. Auf den
nächsten Zeilen werden die Positionen des Aszendenten in den einzelnen Zeichen
besprochen.

Haus 3
Die Betonung des Hauses der Kommunikation, des Gedankenaustausches und der
Weiterbildung verleiht eine hohe Bereitschaft, Neues dazuzulernen bzw. andere Anschauungen und Meinungen anzuhören und zu überdenken. Allerdings besteht die
Gefahr, dass ein Zuviel an fremden Meinungen die eigene Meinungsbildung nicht
fördert, sondern stört. Es kann gar zu einer Zersplitterung der Kräfte kommen, die
dazu führt, dass zuwenig auf ein Ziel hingearbeitet wird und durch das Viele das
Wesentliche verloren geht.
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Die Bedeutung der Planeten im Horoskop
Die Planeten stehen für psychologische Funktionen, wie zum Beispiel Fühlen, Denken, Handeln, Werten und
so weiter. Das heißt, dass anhand der Planeten erkannt werden kann, wie Sie das Leben erleben, mit der
Umwelt in Kontakt treten, wie Sie bestimmte Tätigkeiten ausführen. Für jede dieser Funktionen - und für
andere mehr - ist ein bestimmter Planet zuständig. - Ich bezeichne die Planeten als die 'Delegierten des Selbst'.
Bestimmte Planeten können in einem Horoskop eine zentrale Rolle spielen. - Diese Planeten weisen auf die
Dominanz einzelner psychologischer Funktionen hin, mit denen Sie vorwiegend das Leben zu meistern versuchen.
Jeder Planet sollte von jedem Menschen in einem gewissen Maße verwirklicht beziehungsweise eingesetzt
werden können. Nie sollte ein Mensch nur von einem Planetenprinzip bestimmt werden. - Das wäre vergleichbar etwa mit einem Menschen, der zwar über Hände verfügt und trotzdem versucht, mit den Füßen zu
schreiben. So absurd dies klingen mag, so versuchen (bildlich gesprochen) viele Menschen genau dies zu tun
und glauben, es sei richtig so!

Wesenskern: Sonne, Mond, Merkur, Aszendent
In den folgenden Abschnitten ist die Rede von Ihren individuellen Anlagen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegeln.
Es sind dies: ihre innere Überzeugung und Stärke, die Sonne; Ihre Gefühlswelt, Wünsche, Sehnsüchte und
Erwartungen an Partnerschaft und Liebe, der Mond; Ihre Denk- und Sprechweise, der Merkur; Ihr persönliches
Auftreten, die spontane Selbstäußerung, der Aszendent (diesen folgen in einem weiteren Kapitel die erotischen
und die Willensseiten).
Die einzelnen Faktoren des Horoskops weisen auf eine bestimmte, so genannte psychologische Funktion hin.
Es ist wichtig, diese einzelnen Funktionen, die uns ja zu wesentlichen Teilen ausmachen, als unser inneres
Wesen verstehen. Unser Temperament und unsere innere Dynamik sind sozusagen das energetische Feld, aus
dem wir unsere Energie beziehen, während die Planeten Bereiche unseres Erlebens ausmachen. Diese Bereiche
werden nun in der Reihenfolge einzeln besprochen.

Die Bedeutung der Sonne
Wir sprechen von einer Persönlichkeit, wenn ein Mensch Entschlusskraft sowie Durchsetzungsvermögen besitzt
und über Gerechtigkeitssinn verfügt. - Früher wurden von den Königen, nebst anderen Eigenschaften, eben
diese gefordert. Wo wir selber Persönlichkeiten werden wollen, müssen wir König über unsere Triebe und
Wünsche werden (wer sich selbst nicht befiehlt, dem wird befohlen). Dies erfordert die Bereitschaft, zu sich
selber zu stehen, sich selber als das zu achten, was wir selber sind, als Partner, als Mitarbeiter, als Vater oder
Mutter in unseren sozialen Funktionen, als freie Menschen in unseren persönlichen Interessen und Vorlieben
und so weiter. Während wir vielleicht im Bereich der sozialen Rollenverantwortung unsere persönlichen Interessen auch zurückstellen müssen, verbleibt doch im Bereich der Individualität und des persönlichen Selbstausdruckes ebenso wie in der Partnerschaft und der privaten Sphäre überhaupt, praktisch grenzenlose Freiheit
der Selbstverwirklichung.
Einen inneren Kern zu spüren, der auch über kritische Situationen und Krisen hinweg unsere innere Richtschnur
ist - unser Ich -, ist dabei so wichtig wie das Bewahren von Offenheit und Toleranz anderen Überzeugungen
und Ansichten gegenüber. Die Sonne, als Symbol der Persönlichkeit, steht jedem Menschen zur Verfügung,
um sich daran zu fragen, ob innere Stärke und Stabilität, Starrheit oder mangelnde Selbstdurchsetzung ausgebildet sind.
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Die Bedeutung der Sonne im Tierkreiszeichen
Die Sonne als Funktion der Persönlichkeit, der inneren Stärke, wird zunächst geprägt vom Zeichen, in dem die
Sonne steht. Wo die Eigenschaften, die mit der Sonne in Verbindung gebracht werden, bei Ihnen ausgereift
sind, erfahren Sie vor allem durch die Aspekte auf diese, beschrieben in den folgenden Abschnitten.

Sonne in Löwe
Die Achtung vor den anderen Menschen wird hier als eine selbstverständliche Lebenshaltung offenbar. Ebenso wird auch der eigenen Person gegenüber Respekt erwartet.
Eine gewisse Großzügigkeit den anderen Menschen gegenüber bedeutet nicht - wie
dies von außen her gern so gesehen wird - dass ein Mangel an Ernsthaftigkeit und
Rücksichtnahme vorhanden wäre. Im Gegenteil! Das Bewusstsein um die Notwendigkeit der Entfaltungsmöglichkeit der eigenen kreativen Ideen und Interessen schafft
auch ein großes Verständnis dafür, dass andere Menschen ebenso denken und
empfinden.
Ein gewisser Hang zum Luxus kann wohl nicht von der Hand gewiesen werden, wenn
auch durchaus eine realistische Weltsicht angezeigt ist. Trotz dem Wunsch nach
Wohlstand ist der Löwetypus auch in der Lage, sich in bescheidenen Verhältnissen
als König des eigenen Lebens wohl zu fühlen. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
erwachsen Ihnen nicht durch die Anerkennung durch andere oder das Gefühl, in der
Familie aufgehoben zu sein. Sie sind sich vielmehr selber Richtschnur des Handelns
und wollen vor allem vor sich selber bestehen können.
So bekunden Sie Mühe mit Menschen, die aus Unsicherheit oder Abhängigkeit heraus
den eigenen Prinzipien untreu werden. Sie selber verzichten eher auf materielle Sicherheit und das Gefühl der Zugehörigkeit, als dass Sie sich von der inneren Überzeugung entfernen. So wirken Sie vielleicht auf andere Menschen selbstbezogen und
unnachgiebig, was in gewissen Fällen auch durchaus möglich ist. - Sie neigen in
Krisen dazu, sich aus einem offenen Konflikt fernzuhalten, wenn Sie nicht sicher sind,
dass Sie als 'Sieger' hervorgehen. Dies kann mit Ihrem stabilen Ich zusammenhängen,
welches zwar Stärke bedeutet, aber auch die Gefahr mit sich bringt, unbeweglich zu
reagieren und deshalb in Konfliktsituationen nötige Veränderungen zu scheuen. - Das
kann sich in der Partnerschaft zeigen, wo Sie nicht einsehen können, dass Sie sich
verändern sollten, und es kann in geschäftlichen Beziehungen gar zu Machtkämpfen
führen, die bekanntlich allen Beteiligten eher schaden als der Sache - und damit allen
- nützen. Wo Sie jedoch Verantwortung zu tragen haben, rückt Ihre bestimmte, aber
großzügige und entgegenkommende Seite in den Vordergrund. Auch hier wird es
Ihnen aber nicht erspart bleiben, die eigene Flexibilität immer wieder zu erproben
und weiter zu fördern, so dass Sie in kritischen Momenten Ihre innere Ruhe bewahren
und die Situation überlegen meistern können.

Sonne Konjunktion Merkur
Sie verfügen über einen ausgeprägten Intellekt. Sie können, wenn Sie sich einmal
auf einen persönlichen Standpunkt festgelegt haben, diesen mit großer Bestimmtheit
und Überzeugungskraft nach außen vertreten und Ihre Meinung bei anderen Menschen
durchsetzen. Darin besteht der Vorteil dieses Aspektes. Die Schwierigkeit, die sich
hier stellt, ist bestenfalls der Prozess bis zur Entscheidung. Sie versuchen stets, mit
Hilfe der analytischen Logik den vernünftigsten Weg zu wählen, wenn es darum geht,
sich selber durchzusetzen. Dies kann zu einer sehr rationalen Geisteshaltung führen,
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welche in beruflichen Dingen sehr vorteilhaft sein kann. Im Privatleben, wo die Gefühle eine wichtige Rolle spielen, kann aber eine solche Haltung auch dazu führen,
dass Sie einen Teil Ihrer Bedürfnisse zu Ungunsten Ihrer Gefühle zurückstellen.
Ferner sind Sie dann verletzlich, wenn Sie - nach reiflicher Prüfung - Ihre eigene
Meinung zum Ausdruck bringen und Ihre Mitmenschen diese entweder gar nicht zur
Kenntnis nehmen oder aber Ihre Auffassung in abwertender Weise kritisieren. Hier
können Sie sich in Ihrem Stolz verletzt fühlen und oft nur schwer wieder verzeihen.

Sonne im ersten Haus
Sie treten mit großer Bestimmtheit in diese Welt hinein und beeindrucken die anderen Menschen schon durch Ihre persönliche Erscheinung (dabei müssen Sie nicht
einmal einsachtzig groß sein). Obwohl dieses direkte und offene Auftreten die Gefahr
der Verletzbarkeit in sich birgt, verstehen Sie es immer wieder, sich nach außen hin
selbstsicher und bestimmt zu verhalten. Durch diese Verhaltensweise sind Sie sicherlich schon des öfteren bei anderen angeeckt oder haben die offene oder versteckte
Feindschaft anderer Menschen auf sich gezogen.
Vielleicht nehmen Sie das Leben und sich selber zu ernst, was dazu führen kann, dass
Ihnen manchmal der Humor fehlt und Sie nach außen hin stets kontrolliert und beherrscht wirken. Sicherlich ist dies gut in Situationen, in denen es darum geht, anderen ein Vorbild zu sein. Diese Haltung kann sich allerdings dort als problematisch
herausstellen, wo es darum ginge, flexibel zu sein.

Mond, die Gefühlswelt
Der Mond symbolisiert das Seelische, die Emotionen und die Art, wie Gefühle erfahren und mit anderen
Menschen ausgetauscht werden. Die Wahrnehmung der Mitmenschen und der Welt findet, nebst den Sinnesorganen, in erster Linie über den Mond, über die 'seelische Unmittelbarkeit' der Gefühle statt. Er symbolisiert
unser Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe. Die Position des Mondes im Zeichen weist auf Ihre Vorstellungen
bezüglich der Erfüllung dieser Bedürfnisse hin.
Aspekte auf den Mond weisen darauf hin, was Ihnen im Laufe Ihres Lebens auf der Ebene der seelischen
Verbindung mit anderen Menschen - und hier natürlich zunächst mit der Mutter - begegnet ist. Dabei ist
wiederum zu unterscheiden, ob Sie so viele vertrauensfördernde Erfahrungen sammeln konnten, dass Sie
heute mit einem Gefühl der inneren Sicherheit und Geborgenheit im Leben stehen, oder ob es sich um Aspekte von Planeten handelt, die dazu beigetragen haben könnten, dass Sie in Ihrem Grundvertrauen verunsichert
sind und heute erst wieder lernen, anderen Menschen wirklich zu vertrauen, was meist damit beginnt, die
eigenen Gefühle jemandem anzuvertrauen.

Mond in Waage
Beziehungen zu anderen Menschen bestimmen zu guten Teilen Ihr Leben. Sie fühlen
sich erst dann wohl, wenn Sie mit anderen Menschen gemeinsam leben oder arbeiten
können. Dabei legen Sie viel Wert auf einen gepflegten Umgang und die Verfeinerung
des Genusses. Sie fühlen sich durch kleine Aufmerksamkeiten anderer Menschen
berührt. Zwar lassen Sie sich auch leicht von leidenschaftlichen und willensbetonten
Menschen beeindrucken, doch liegt Ihnen immer viel daran, dass Sie selber die Situation noch unter Kontrolle haben. Sie wollen selber bestimmen, was Ihnen zusagt,
welche Vorlieben Sie für sich wählen und was Sie von sich weisen. Nicht immer gelingt
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Ihnen dies allerdings, da Sie in Ihre Entscheidungen stets die Menschen aus Ihrer
nächsten Umgebung so sehr miteinbeziehen und sich selber soweit zurückstellen,
dass Sie sich nicht selten - entgegen Ihrem inneren Wunsch - an Situationen anpassen, die Ihnen nicht entsprechen.
Sie neigen dazu, im Leben vor allem die schönen Seiten zu erfahren und scheuen sich
deshalb, unangenehmen Dingen Raum zu gewähren. Belastendes und einschränkende
Normen oder Vorschriften sind Ihnen nicht angenehm, was Sie zu Fluchtreaktionen
unterschiedlicher Art veranlassen kann. Diese reichen von Zurückhaltung bis Anpassung und dem Versuch, auf dem diplomatischen Weg Ihre eigenen Interessen anzumelden. Aus dieser Abhängigkeit von den Ansprüchen der Mitmenschen entwickelt
sich aber leicht das Gefühl, nicht selber zu bestimmen, was zu einem Gefühl der inneren Unzufriedenheit und zu Rückzug auf sich selbst führen kann. Dies ist für Sie
wohl die Möglichkeit, neue Kräfte zu tanken, um in für Sie belastenden und energieraubenden Situationen trotzdem bestehen zu können.
Für ihr Wohl wünschen Sie sich eine Beziehung, in der das Gemeinsame vor dem
individuellen steht, in der gleichzeitig Freiheit und freundschaftliches Zusammensein
möglich ist.

Mond harmonisch zu Merkur
Denken und Fühlen ergänzen sich, so dass die Fähigkeit gefördert ist, Erlebtes und
Gehörtes beziehungsweise Gelesenes gleichermaßen klar wahrzunehmen und zu
verwerten und praktisch in das eigene Leben zu integrieren.

Mond dynamisch zu Mars
Mars, der Planet der aktiven Selbstdurchsetzung, des Kampfes und der Aggressionskräfte, steht im Spannungswinkel zum Seelenplaneten Mond. Damit ist nicht nur
eine erhöhte Bereitschaft zu Aggression und häufig mangelndes Taktgefühl angezeigt,
sondern - vor allem - auch eine hohe Verletzbarkeit und Empfindlichkeit.

Mond harmonisch zu Jupiter
Mit diesem Aspekt ist das Gefühl für das richtige Maß vorhanden. Glück zu empfinden
und dieses als Geschenk zu erleben, ist hier möglich. Im Gegensatz zu Menschen, die
nicht spüren, wann eine Grenze einen zusätzlichen Lustgewinn verhindert, ist hier
das richtige Gefühl dafür vorhanden, wann es an der Zeit ist, nicht mehr zu fordern,
sondern auch zu geben.

Mond dynamisch zu Saturn
Allein aus der Bedeutung der beiden Prinzipien heraus ergibt sich hier ein Gegensatz.
Während der Mond ein weiches, mütterliches und nachgiebiges, aber auch ein warmes
und tragendes Prinzip ist, ist Saturn hart, streng und unbeugsam. Er steht nicht nur
für die moralischen und gesellschaftlichen Zwänge, sondern auch für die Abwendung
vom Lebendigen überhaupt. Saturn schränkt ein, wo der Mond sich hingeben
möchte.
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Mond im dritten Haus
"Wes Herz voll ist, des Mund läuft über", zitiert der Volksmund, und er dürfte Ihnen
aus dem Herzen sprechen. Für Sie bedeutet, über die eigenen Gefühle sprechen zu
können, zugleich Ordnung in Ihr Innenleben zu bringen. Ihr Wunsch, alles, was Sie
bewegt, mit jemandem zu besprechen, dürfte Ihnen nicht nur die Fähigkeit vermittelt
haben, Ihre Gefühle zu formulieren, obwohl Sie in vielen Situationen nach wie vor
denken, dass die Sprache zu wenig Worte besitzt, um das auszudrücken, was Sie
eigentlich meinen. Auch Ihr Verständnis für seelische Vorgänge dürfte in außergewöhnlichem Maße entwickelt sein.
Sie pflegen auch zu Ihren Nachbarn und Verwandten eine Beziehung, die über ein
rein oberflächliches 'Guten Tag' hinausgeht. Häufig dürften diese Beziehungen in
ihrer Qualität schwanken, je nachdem, in welcher seelischen Verfassung Sie sich
befinden. Wo Sie sich in Ihrer Offenheit verletzt oder unverstanden fühlen und keinen
Menschen haben, mit dem Sie über Ihre innersten Anliegen sprechen können, suchen
Sie die seelische Zufriedenheit oft in Tätigkeiten, die mit Wort und Schrift zu tun
haben. So arbeiten Sie vielleicht im Bereich der Kommunikation, wo viele Kontakte
zu anderen Menschen auf einer sicheren Distanz möglich sind. Dass diese Gespräche
nicht so tief gehen, stört Sie in keiner Weise. Ganz im Gegensatz zu Ihren privaten
Beziehungen, wo es für Sie von zentraler Bedeutung ist, auch über persönliche
Dinge sprechen zu können.
Sie sind in Diskussionen wahrscheinlich nicht immer im gleichen Maße offen, sondern
können durchaus auf Distanz gehen, was dann häufig von anderen als oberflächlich
betrachtet wird. Sie besitzen vielseitige Interessen und sind in der Lage, große
Mengen an neuen Eindrücken und neuem Wissen zu verarbeiten.

Merkur, das Denken
Der Planet Merkur symbolisiert das logische, klare und abstrakte Denken, sowie die Fähigkeit und die Art und
Weise, sich selber verbal zu äußern und über das Leben nachzudenken. Die Bedeutung des Merkur kann kaum
unterschätzt werden. Der andauernde Prozess des Wahrnehmens, des Einordnens und des Formulierens ist
eine der differenziertesten Gaben des Menschen. Ohne unsere (vor allem geschriebene) Sprache wäre Kultur,
wie wir sie kennen, gar nicht denkbar. Nicht jeder Mensch nun spricht gleich viel und gleich schnell, nicht jeder
befasst sich mit den gleichen Dingen. Vielmehr ist hier eine der außergewöhnlichsten Verschiedenheiten
möglich, was sich durch die Position im Zeichen und Haus ablesen lässt.
Der Merkur symbolisiert ferner die Lernfreude und die Geschwindigkeit und Art, wie wir neues Wissen aufnehmen. Er ist hier besonders in seiner Stellung im Zeichen zu beachten.

Merkur in Löwe
In Gesprächen mit Ihnen dürften es nicht alle Teilnehmer gleichermaßen leicht haben,
sich zu Wort zu melden, oder gar, sich gegen Sie durchzusetzen. Sie sind ein überzeugter Redner und verstehen es, Ihre persönliche Überzeugung mit Bestimmtheit
und Kraft durchzusetzen. Dies kann durchaus auch zu scheinbar unlösbaren Konflikten mit Ihren Mitmenschen führen, bedeutet andererseits aber auch Offenheit und
Freundschaft. Obwohl Sie auf Ihrer eigenen Meinung beharren, können Sie immer
noch die Position der anderen verstehen und verfügen so über ein großzügiges
Denken, welches sich auch in Ihrem Lebensplan zeigen dürfte. Sie versuchen, das
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Leben mit der eigenen Vorstellungs- und Willenskraft zu meistern und die Probleme
selbständig zu analysieren und zu beurteilen. Dies führt zu einer eigenständigen
Denkweise. Sie erwarten jeweils in Diskussionen, dass Ihre Gesprächspartner genauso selbstbewusst und stabil Stellung nehmen können wie Sie, was jedoch in den
selteneren Fällen so ist.
Die Macht Ihrer Worte zu sehen, kann in Ihnen ein Gefühl der Selbstbestätigung
hervorrufen und Sie geneigt machen, vermehrt auf die eigenen Leitbilder zu achten.
Dies kann vor allem in Situationen, in denen von Ihnen eine Veränderung des
Standpunktes erwartet würde, zu Spannungen oder gar Brüchen führen. Sie sind sich
gewohnt, die eigene Meinung meistens durchsetzen zu können und Ihre Aussage als
das Maß der Dinge zu betrachten. Da ist es nur verständlich, dass Sie mit dieser
Haltung auch Ihre persönlichen Umstände betrachten, die aber immer gefärbt sind
von den eigenen Gefühlen, welche die Wahrnehmung unmittelbar beeinflussen. So
kann es durchaus sein, dass Sie in persönlichen Fragen auch einmal auf den Partner
oder einen Freund hören.

Merkur harmonisch zu Jupiter
Es ist die Fähigkeit vorhanden, das Ganze im Einzelnen zu sehen und zugleich das
Einzelne im ganzen. Neues Wissen und neue Erfahrungen können ohne große Überlegungen in das eigene Weltbild eingefügt beziehungsweise von sich ferngehalten
werden, wenn dieses Neue als nicht sinnvoll erkannt wird. Die eigene Urteilsfähigkeit
erlaubt es, auch komplexe Zusammenhänge rasch zu begreifen und das Wesentliche
zu erkennen.

Merkur harmonisch zu Saturn
Durch diesen Aspekt ist eine gute Fähigkeit zu nüchterner Analyse und zu überzeugendem logischen Denken angezeigt. Der Realitätssinn ist hier Stärke. Es besteht
kaum je Gefahr, von einer überschäumenden Phantasie in illusionäre Vorstellungen
getrieben werden. Viel eher wird vom Erreichbaren ausgegangen. Ein ausgesprochener Realismus ist dann gegeben, wenn keine Gefühle im Spiel sind.

Merkur im ersten Haus
Sie suchen im Kontakt zu anderen Menschen in erster Linie das Gespräch. Ihre
geistige Wachheit und Aufmerksamkeit begleiten Sie in allen Begegnungssituationen.
Sie verfügen über eine gute Beobachtungsgabe und ein reges Mitteilungsbedürfnis.
Sie sind neugierig und interessiert. Oft geben Sie sich nicht mit der ersten besten
Erklärung zufrieden, sondern lieben es, Gedanken im offenen Gespräch weiterzuentwickeln, zu widersprechen und sich wieder einverstanden zu erklären. Sie ziehen die
geistige Beziehung im Kontakt zu Ihren Mitmenschen der gefühlshaften vor, was noch
nichts über die Qualität Ihrer seelischen Beziehung zu anderen Menschen aussagt.
Sie erweisen sich in den meisten Diskussionen als vielseitig interessiert, offen für
Anregungen und oft etwas nervös in der Argumentation, wie überhaupt im Verhalten.
Ständig scheint Ihr Denkapparat irgend etwas zu verarbeiten, und wo Ihnen der Stoff
zum Denken und Diskutieren ausgeht (was eher selten sein dürfte), suchen Sie sich
sogleich neue Anregungen. Vielleicht erscheinen Sie anderen Menschen daher als
geschwätzig oder interessant, auf jeden Fall lassen Ihre Äußerungen Ihre Mitmenschen
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nicht kalt. Wo Sie zu neugierig sind, zu viel wissen wollen - weniger aus dem Bedürfnis der Kontrolle als vielmehr aus dem Wunsch, auf dem laufenden zu sein - können
Sie auf andere eindringlich wirken. Ihre Bereitschaft zum Gespräch verleiht Ihnen die
Fähigkeit, auch unterschiedliche Meinungen anzuhören, wenngleich es Ihnen wichtig
ist, die eigenen Vorstellungen einbringen zu können.
Sie setzen Ihre Intelligenz geschickt zum Erreichen Ihrer persönlichen Ziele ein, wenn
Sie zunächst oft Mühe haben, sich selber über diese Ziele überhaupt klar zu werden.
Sie stehen oft im Banne der vielen Lebenseindrücke, so dass Sie aus der Vielfalt der
Möglichkeiten am liebsten gleich mehrere Pläne gleichzeitig verfolgen würden. Hier
kann es nützlich sein, die eigenen Gefühle zu befragen, die dem Verstand meist die
wichtigen Hinweise zu geben vermögen.

Aszendent
Der Aszendent ist die spontane Verhaltensweise, die ein Mensch immer dann zutage legt, wenn er auf andere
zugeht, wenn eine erste Begegnung stattfindet. Jung würde dies wohl als 'Persona' bezeichnen, das heißt, der
Eindruck, den wir bei anderen Menschen zu hinterlassen wünschen, das Bild, welches wir uns wünschen, dass
andere sich von uns machen sollen und welches wir von uns selbst haben. Dieses spontane Verhalten ist aber
nicht etwa als 'in die Irre führen' zu verstehen, sondern vielmehr als eine bei der Geburt festgelegte Form des
Verhaltens in dieser Welt, die wir zum Überleben als notwendig erachten.
Es liegt nahe, dass die Qualität dieses Punktes von großer Bedeutung ist. - Das Zeichen, in dem der Aszendent
steht, sagt viel darüber aus, ob wir in der Lage sind, uns spontan auf andere Menschen zuzubewegen oder ob
Ängste uns daran hindern, frei und unbeschwert Kontakte zu schließen. - Oft wird aufgrund dieses ersten,
spontanen (oder zurückhaltenden) Auftretens bei anderen Menschen ein Bild von uns geprägt, das meist schwer
wieder zu korrigieren ist. Es lohnt sich somit, sich mit der eigenen Wesensart in Situationen der ersten Begegnung zu befassen. Auf den nächsten Zeilen werden die Positionen des Aszendenten in den einzelnen Zeichen
besprochen.

Ihr Aszendent im Zeichen Krebs
Sie reagieren eher aus dem Gefühl (dem Bauch) heraus, als dass Sie Ihr Vorgehen
planen, und in den meisten Fällen dürfte Sie damit auch recht behalten. In Beziehungen zu anderen Menschen wirkt sich dies oft so aus, dass Sie die Rolle des Beschützers übernehmen und in eine intensivere Beziehung zu anderen Menschen treten,
obwohl Sie eigentlich selber das Bedürfnis verspüren, sich fallen lassen zu können
und von Ihren Mitmenschen getragen zu werden. Den Mitgliedern Ihrer Familie gegenüber verspüren Sie ein besonderes Gefühl der Verantwortlichkeit und setzen sich
so auch in Ihrer Partnerschaft in überdurchschnittlichem Maß ein. So tief verbunden,
fällt es Ihnen auch schwer, die Menschen, die Sie so lieben, auch wieder frei zu geben
und sie ihrer eigenen Verantwortung zu überlassen. Das hat Ihnen möglicherweise
auch schon die Kritik eingebracht, überbehütend zu sein.
In Ihren Augen aber kann man sich gegenseitig gar nicht genügend Beweise der
Liebe erbringen. Ihre ständige Bereitschaft, sich unterstützend für andere einzusetzen,
kann Sie in die Situation bringen, sich nicht nur um Ihre eigenen Familienmitglieder
zu kümmern, sondern zum Anziehungspunkt anderer Menschen zu werden, die sich
bei Ihnen wohl und aufgehoben fühlen. Dabei stufen Sie Ihre eigenen Probleme
wahrscheinlich als nicht so wichtig ein und verbergen sie unter einem warmen Lächeln.
Wenn Sie sich allerdings verletzt und ungerecht behandelt fühlen, neigen Sie dazu,
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sich diesen Menschen gegenüber zu verschließen, und Sie brauchen viel Zeit, um
wieder Vertrauen zu fassen, wo Sie enttäuscht wurden. - Besonders hier ist es für
Sie hilfreich, selber Freunde zur Seite zu wissen, mit denen Sie sprechen können,
auch wenn Sie diese Hilfe nur selten in Anspruch nehmen dürften.

Himmelsmitte in Widder
Für Sie wird eine Aufgabe dann interessant, wenn es neue Horizonte zu erschließen
gibt und Sie herausgefordert sind, Ihr Potential in der Situation voll zum Einsatz zu
bringen. Sie verstehen diejenigen Menschen nicht, die lange zögern, wenn es anzupacken gilt, oder die vor schwierigen Aufgaben zurückschrecken. Sie sind deshalb
meist zu vorderst, wenn es die anspruchsvollsten und manchmal auch wenig Erfolg
versprechenden Aufgaben zu übernehmen gilt, die Sie mit großer Begeisterung auch
dann zu einem erfolgreichen Ende zu führen in der Lage sind. Es fehlt Ihnen allerdings
manchmal die Geduld und die in vielen Situationen notwendige Zurückhaltung, so
dass Sie sich oft in Kämpfe und Querelen verstricken, die nicht notwendig wären. In
kritischen Situationen neigen Sie dazu, rasch zu offensiven Strategien zu greifen, was
Ihnen Konflikte oder gar offene Kritik einbringen kann.

Venus, Planet der Liebe
Venus, der klassische Planet der Liebe, des Schöngeistigen und der Kunst bedeutet im individuellen Horoskop
weit mehr als eine künstlerische Neigung oder ästhetische Vorlieben. Sie ist vielmehr der Hinweis auf die eigene Genuss- und Liebesfähigkeit. Venus symbolisiert die Lust im weitesten Sinne des Wortes. Das Zeichen,
in dem sie steht, gibt Auskunft über die Art und Weise der Suche nach einer lustvollen Lebensgestaltung,
während die Planetenaspekte zu ihr oft Hindernis oder Förderung eben dieser Lebensbereiche bedeuten. So
kann eine gut entwickelte Venus-Funktion darauf hinweisen, dass Sie über besonders ausgereifte Fähigkeiten
verfügen, die sich auf den künstlerischen oder ästhetischen Bereich beziehen, auch wenn dies in der Analyse
nicht immer ausdrücklich erwähnt wird. Andere Aspekte wiederum können auf die innere Zufriedenheit in den
verschiedenen Lebensbereichen hinweisen, die oben erwähnt wurden.
Besonders zu erwähnen ist hier sicherlich die Sexualität, die bei einer harmonischen Venus kaum Anlass zu
Diskussionen sein dürfte, während eine mit dynamischen Aspekten versehene Venus die Aufgabe mit sich
bringt, sich mit der eigenen Sexualität (vor allem bei Frauen), bzw. den Wunschvorstellungen und Erwartungen
an die Partnerin (bei Männern) eingehender auseinanderzusetzen und die Ursachen eigener Unzufriedenheit
bei sich selber zu suchen. Die Häuserposition der Venus gibt den Lebensbereich an, in dem sich die eigene
Zufriedenheit am ehesten erreichen lässt.

Venus in Jungfrau
Sie haben eine große Liebe zum Detail, was sich in den verschiedensten Lebensbereichen zeigen dürfte. So legen Sie viel Wert auf eine sorgfältige Vorbereitung sowohl
im privaten wie im beruflichen Bereich. Auch in der Ausführung einer Tätigkeit wie
auch im Genießen sind Sie stets - wir könnten fast sagen meditativ - bei der Sache.
Vielleicht regen sich andere Menschen manchmal über soviel Konzentration und
Hingabe an eine Sache auf, vor allem diejenigen, die dazu neigen, mit der großen
Kelle anzurichten, große Würfe zu tätigen und die im Leben die Abwechslung vor das
Dauerhafte stellen.
In Liebesdingen sind Sie vorsichtig bis scheu. Wo Sie sich aber in Liebe hingeben, tun
Sie dies sehr bewusst und sind bereit, sich selber mit allem, was Sie haben, auf eine

Erstellt am 05.02.2020. Quelle: SpirIT V1.5 © Astrosoft® 2002-09

"KHD" für Meghan Markle

13

Venus in Jungfrau

Partnerschaft einzulassen. Sie verstehen es, andere Menschen systematisch zu verwöhnen, was sicherlich auf ein positives Echo stößt. Es besteht hier allerdings die
Gefahr, dass Sie sich selber zu sehr zurücknehmen und nicht mehr bewusst wahrnehmen, welche Erwartungen und Wünsche Sie an eine Beziehung hätten. Dies kann
mit der Zeit zu unerklärlichen Gefühlen der Unzufriedenheit oder gar zum Gefühl des
Ausgenutztseins führen. Dies hat jedoch weniger damit zu tun, dass andere Menschen
Sie wirklich ausnutzen, als vielmehr mit dem Problem, dass Sie zuviel geben und nicht
darauf achten, dass auch Ihre persönlichen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen.

Venus harmonisch zu Mars
Dieser Aspekt weist darauf hin, dass ein gutes Gefühl für die Wahl des richtigen
(Sexual-) Partners vorhanden ist. Dies ist nicht zuletzt ein Hinweis auf Ihre innere
Ausgeglichenheit bezüglich der eigenen Sexualität und auf einen guten Bezug zur
eigenen, inneren gegengeschlechtlichen Seite.

Venus im zweiten Haus
Sie setzen sich in Ihrem Leben immer wieder mit dem Thema des Selbstwertes
auseinander und sind in Ihrer Wesensart verunsichert, vor allem bezüglich der Frage,
ob Sie von anderen geschätzt werden oder nicht. Daher suchen Sie vielleicht nach
Bestätigung Ihrer Liebenswürdigkeit in der Umwelt. - Wenn harmonische Aspekte auf
diese Venus fallen, dürften Sie diese Bestätigung meistens erhalten. Wenn nicht,
werden Sie vermutlich damit ringen, den Grund der von Ihnen so erlebten Frustration herauszufinden. Meist liegt diese Ursache in einer Erziehung, die von Ihnen erwartet hat, dass Sie sich selber zurückstellen und darauf achten, dass Sie Ihre Anpassungsfähigkeit weiterentwickeln und sich nicht selbstgefällig entwickeln. Dabei
wurde stets darauf geachtet, dass Sie nur echte Werte für sich gelten lassen. Heute
achten Sie selber darauf, geachtet und geschätzt zu werden. Hier liegt allerdings die
Gefahr, dass Sie sich den Erwartungen Ihrer Mitmenschen allzu sehr anpassen und
auf die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse verzichten, um Ihrem inneren Bild zu
entsprechen, gerade deshalb ein wertvoller Mensch zu sein, weil Sie sich stets um
Harmonie zwischen den Menschen bemühen.

Mars, Wille und Aggression
Die Fähigkeit, sich - auch gegen den Willen anderer Menschen - durchzusetzen, die eigenen Ideen kraftvoll in
die Tat umzusetzen und sich in diesem Leben zu behaupten, ist zwar nicht allein durch den Mars angezeigt.
Dieser ist aber der klassische Planet des Kampfes und des Mutes, der bestimmten Vorgehensweise bei einem
einmal gefassten Entschluss. Er ist das Prinzip der praktischen Verwirklichung - der Tat.
Seine Horoskopposition und die Aspekte zum Mars weisen auf mögliche Schwierigkeiten hin, sich selber
durchzusetzen und den anderen Menschen die eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar zu machen, bzw. eigene
Ideen zu verwirklichen. Vor allem die Zeichenposition gibt Auskunft darüber, wie viel Kraft und Leistungsvermögen vorhanden ist.
Sind dynamische Aspekte auf den Mars im Horoskop anzutreffen, kann dies auf eine Hemmung der eigenen
Entschluss- und Handlungskraft hinweisen. Es geht dann darum, den Schlüssel zur eigenen Handlungsfreiheit
zu finden und sich nicht erschrecken zu lassen von Ängsten vor den Konsequenzen des eigenen Handelns. -
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Mars ist nicht allein eine aggressive Kraft im Sinne einer destruktiven Energie. Mars kann auch seelische
Stärke bedeuten, die vor allem dann zur Entfaltung gelangt, wenn die eigenen Gefühle mit im Spiel sind und
es darum geht, ein inneres Ideal zu verwirklichen.

Mars in Krebs
Sie sind ein leidenschaftlicher Mensch. Ihre Handlungen sind oft von Ihren Gefühlen
bestimmt, und Sie können ebenso sehr einen Menschen lieben, wie sich in Ihrer
Verletztheit gegen diese Gefühle wehren. Manchmal werden Sie vielleicht auch als
launisch bezeichnet, was nicht von der Hand zu weisen ist. Ihre Handlungen sind stets
darauf ausgerichtet, Ihnen dazu zu verhelfen, ein glückliches und vertrautes Zuhause zu erschaffen. Sie sind in einer Beziehung sehr häuslich und helfen aus Freude
mit, wenn es darum geht, Ihr gemeinsames Zuhause zu genießen.
Da Ihr Handeln von Ihren Gefühlen mitbestimmt ist, bedeutet es für Sie in persönlichen Krisen eine große Anstrengung, die gleiche Leistungskraft zu erbringen, wie Sie
dies sonst zu tun in der Lage sind. Gerade deshalb neigen Sie in solchen Momenten
dazu, Ihre eigenen Gefühle mittels dieser intensiven Methode auf die Seite zu stellen
- damit Sie sich nicht mit den inneren Schmerzen befassen müssen. Es wäre aber
besonders in Beziehungen wichtig, die eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen und
auch darauf hinzuweisen, wenn Sie sich verletzt oder missachtet fühlen.
Wut kann manchmal wahre Wunder wirken, solange diese nicht blind ausagiert wird.

Mars dynamisch zu Jupiter
Es fällt Ihnen oft schwer, die richtige Entscheidung zu treffen und Ihre Ziele ohne
Wenn und Aber zu erreichen. Immer wieder einmal schleichen sich Zweifel an der
Richtigkeit der Wahl des Zieles, wie der Methode zu dessen Erreichung ein.
Diese innere Unsicherheit kann dazu führen, dass Sie oft zu lange zögern, wo es
gelten würde, rasch zu handeln, um in anderen Situationen eher übereilt vorzugehen
und sich zu wenig Zeit zu nehmen, um die Vor- und Nachteile zu bedenken. Sie sind
vermutlich nicht immer mit der geltenden Rechtsordnung einverstanden und so
dürften Sie sich von Zeit zu Zeit mit dieser intensiver auseinandersetzen, ja oft gegen
diese rebellieren. Das kann zu unnötigen Spannungen und Konflikten führen, kann
aber auch bedeuten, dass Sie andere Menschen dazu anregen, über deren Werteund Rechtsvorstellungen eingehender nachzudenken.

Mars dynamisch zu Saturn
Sie neigen zu einer außergewöhnlichen Selbstkontrolle. Aggressionen und Sexualität
sind für Sie Themen mit einem eher negativen Beigeschmack, obwohl Sie beides in
besonderer Ausprägung besitzen, von sich selber aber nicht akzeptieren können. So
ist es denkbar, dass Sie sowohl Ihre Triebe als auch Ihre Aggressionen zu unterdrücken
versuchen, was sich in inneren Spannungen und Hemmungen zeigen kann, die von
Zeit zu Zeit mit großer Kraft zum Ausdruck kommen können, sei dies, dass Sie selber
starke Gefühle der Wut verspüren, oder aber, dass Sie diese durch andere Menschen
erleben. Dieser Aspekt hat etwas mit Ihrer Erziehung zu tun, die vielleicht zu streng
war.
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Mars im zwölften Haus
Sie verstehen es, nicht zuviel Aufhebens zu machen, wenn Sie etwas tun oder ein
Ziel verfolgen. Sie lassen sich beim Erreichen Ihrer Ziele nicht gern 'in die Karten
schauen', bevor Sie nicht unmittelbar vor der Erreichung derselben stehen. Dies kann
Ihnen von bösen Zungen als Berechnung und vielleicht als Unehrlichkeit vorgehalten
werden. Obwohl Sie strategisch vorgehen, wenn Sie ein Ziel erreichen wollen, liegt
es Ihnen fern, andere zu benachteiligen. Sie ziehen Ihre Zurückhaltung einer allzu
offenen Vorgehensweise jedoch vor, weil Sie sich selber oft nicht sicher sind, ob Sie
es tatsächlich schaffen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. - Zu viele Faktoren können
ja hier eine Rolle spielen, und wahrscheinlich haben Sie auch schon die Erfahrung
gemacht, dass - je offener und frühzeitiger Sie sich über ein anvisiertes Ziel geäußert
haben - dieses plötzlich in die Ferne rückte, als hätte es seinen Zauber verloren.
Sie wissen auch, dass mit der eigenen Durchsetzung oft andere verletzt werden und
haben so vielleicht sogar die Neigung entwickelt, eher auf die Verfolgung eines Zieles
zu verzichten, als anderen Menschen damit etwas wegzunehmen. Dies kann dazu
führen, dass Sie als passiv oder zuwenig durchsetzungsfähig erscheinen, es in
Wirklichkeit jedoch ein Ausdruck Ihrer - hier vielleicht falsch eingesetzten - Rücksichtnahme ist.

Erzieherische Faktoren: Jupiter, Saturn
Bei den vorangegangenen Themen wurden vor allem die individuellen, persönlichen Anlagen besprochen. Nun
gilt es, Ihre Wert- und Moralvorstellungen, wie sie von Ihren Erziehern auf Sie übergegangen sind, einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Sie werden dabei feststellen, dass Sie in einigen Bereichen mit den Vorstellungen und Erwartungen, die Ihre Erzieher und die Gesellschaft an Sie stellten, übereinstimmen, während
Sie in anderen Bereichen einen inneren Konflikt zwischen Ich und Umwelt auszutragen haben. In diesen Bereichen ist Kreativität sehr hilfreich, um die gegensätzlichen Neigungen vereinen zu können. Es wäre falsch,
die erzieherischen Faktoren als Gegenspieler der eigenen Anlagen zu betrachten. Es sind vielmehr Spannungen,
die sich aus der Notwendigkeit der Zeit an Sie ergeben. Mit diesen umgehen zu lernen bedeutet, etwas zur
Entwicklung der menschlichen Kultur beizutragen, was nicht nur in der großen Politik, sondern auch, oder
vielleicht sogar - vor allem - in der eigenen Privatsphäre stattfindet. Moral und Ethik haben ihre Berechtigung,
genauso wie die Ansprüche und Wünsche des Einzelnen. Den Weg zu sich selbst zu finden heißt auch: Zu den
eigenen Wertvorstellungen zu stehen. Diese zu bilden ist nicht nur Sache der Erziehung, sondern vor allem
von uns allen als Erwachsene. Dabei gilt es, die eigenen Triebe und Wünsche den Anforderungen und Erwartungen der Umwelt weder blind zu unterwerfen noch diese - auf der Flucht vor der inneren Auseinandersetzung
- einfach über Bord zu werfen.

Jupiter, Sinnsuche
Jupiter ist das Symbol für die Fähigkeit, Sinnvolles von weniger Sinnvollem zu unterscheiden und den 'richtigen'
Weg zu finden und zu gehen. Es handelt sich hierbei nicht um einzelne Handlungen oder Gedanken, sondern
vielmehr um das langfristige Planen des Lebens in einem größeren Zusammenhang. Jupiter verleiht uns das
Gefühl, mit uns und der Welt im reinen zu sein und so zu handeln, dass das eigene Leben als sinnvoll und gut
erkannt wird.
Das Zeichen, in dem Jupiter steht, gibt Auskunft über den Lebensstil, die Fähigkeit, Wichtiges und Richtiges
von Unwichtigem und Falschem - für sich persönlich - zu unterscheiden. Sie erachten es möglicherweise für
richtig und wichtig, sich selber im Bereich der persönlichen Fortbewegung oder in Beziehungen die persönliche
Freiheit in den Vordergrund zu stellen (z.B. Jupiter in Widder), während ein anderer Mensch die Prioritäten
vielleicht eher in der Erfüllung seiner Pflichten (Jupiter in Steinbock) sieht. Das heißt weder, dass Sie selber
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nicht Wert auf Pflichterfüllung legen noch, dass der andere sich selber nicht durchsetzt. Es geht hier vielmehr
darum, dass Sie die unter 'Jupiter im Zeichen' besprochenen Bereiche bevorzugt in Ihrem Leben antreffen und
möglicherweise dazu neigen, andere Wertungen eher zu kritisieren und den eigenen unterordnen zu wollen.
Wie aber Sie selber eine bestimmte Auffassung besitzen - angezeigt durch Jupiter im Zeichen -, verfügt ein
anderer Mensch über ein anderes Wertesystem, d.h. über bestimmte Vorstellungen, Verhaltensregeln und
Vorlieben, die ihm Erfüllung des Lebens versprechen. In einer bestimmten Kultur verfügen wir natürlich über
einige solcher Normen, die vom größten Teil der kulturellen Gruppe geteilt werden. Abgesehen von diesen ist
es aber von Bedeutung, die eigenen Wertvorstellungen im Bereich des Privaten zulassen zu können. - So kann
eine Erfahrung ermöglicht werden, wo jeder Mensch sich selber mit seiner Weltsicht akzeptiert und respektiert
fühlt - auch Sie.

Jupiter in Waage
Dass Menschen miteinander in Disharmonie leben und sich regelmäßig streiten, widerspricht zutiefst Ihrer Auffassung des menschlichen Zusammenlebens. Gegenseitige Unterstützung und gegenseitige Rücksichtnahme sind für Sie die höchsten Güter,
die der Mensch besitzt. So werden Sie auch in kritischen Situationen rasch bereit sein,
Kompromisse zu schließen, sofern diese gerecht sind und niemanden benachteiligen.
Gleichzeitig ist es Ihnen ein Anliegen, dass Probleme möglichst gar nicht existieren
sollten, und wenn diese doch nicht zu umgehen sind, dass diese möglichst rasch und
ohne Aufhebens aus der Welt geschafft werden. Diese Vorbehalte Konflikten gegenüber kann dazu führen, dass Sie auch notwendigen Konfrontationen lieber aus dem
Wege gehen.

Jupiter harmonisch zu Saturn
Dies ist ein so genannter 'Philosophen-Aspekt', auch die 'Grosse Konjunktion' genannt.
Es ist diejenige Verbindung zwischen Jupiter und Saturn, die im Jahre 7 vor unserer
Zeitrechnung im Zeichen Fische die Ankunft von Jesus aus Nazareth angekündigt hat.
Psychologisch gesehen bedeutet dieser Aspekt, dass Sie in der Einschränkung der
persönlichen Bedürfnisse und des Strebens nach persönlichem Glück einen Sinn sehen.
Dies ist außergewöhnlich und - philosophisch gesehen - doch wahr. Nur wenn wir in
der Lage sind, Einschränkungen auf uns zu nehmen, ist es uns auch möglich, im
Leben Erfolge zu erringen. Wo wir bereit sind, Verzichte zu leisten, schätzen wir auch
die kleinen Dinge im Leben.
Sie stehen in innerer Übereinstimmung mit den Traditionen und vertreten diese auch
nach außen hin. Sie erkennen den Wert und die Bedeutung von Gesetzen und Normen
für das friedliche Zusammenleben von Menschen und fühlen sich daher kaum je von
sozialen Vorschriften eingeschränkt.

Jupiter im dritten Haus
Die Verbesserung und Erweiterung der zwischenmenschlichen Kommunikation sowie
das Lernen sind für Sie erstrebenswerte und sinnvolle Lebensinhalte. So sind Sie
möglicherweise gar in diesen Bereichen tätig. Sie sind großzügig im Umgang mit
anderen Menschen und lieben das Reisen und die Abwechslung. Wo Sie im
Gelehrtenwissen aber den Lebenssinn suchen, dürften Sie sich enttäuscht sehen.
Denn nicht das Wissen an sich, sondern nur dessen sinnvoller Einsatz bringt die
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Befriedigung mit sich, die Sie suchen. Sie verfügen allerdings über gute analytische
Fähigkeiten, was Sie vielleicht genau aus dieser Erfahrung heraus versuchen lässt,
das theoretische Wissen auch in die Praxis umzusetzen.

Saturn, Pflichtgefühl und Gewissen
Wo Jupiter das Gefühl widerspiegelt, 'richtig' zu liegen, das Rechte zu tun und 'seinen Weg' gefunden zu haben,
weist uns Saturn immer wieder auf die Wesensseiten hin, die noch von scheinbaren Unzulänglichkeiten behaftet sind. Wo Saturn steht, haben wir ständig das Gefühl, dass noch etwas fehlt, dass wir nicht genügen, uns
selber verändern - verbessern - müssten oder noch eine Aufgabe zu erledigen hätten. Die meist als
schmerzliche Einschränkungen oder Erkenntnis eigener Versäumnisse und unerledigter Aufgaben erlebten
Krisen, die Saturn andeutet, können eine Gelegenheit sein, sich mit der eigenen Begrenztheit auseinander zu
setzen. Bei Saturn besteht immer die Gefahr, die Grenze von Kritik und Zufriedenheit nicht wahrzunehmen.
So erkennen wir in seiner Zeichenposition vor allem jene Tätigkeits- oder Erlebensbereiche, die immer wieder
ein Grund zur Selbstkritik sind. Aus den Aspekten zu den individuellen Planeten sind Wesenseigenarten oder
Persönlichkeitsanteile zu erkennen, die Sie an sich selber kritisch betrachten und mit denen Sie sich schwer
zufrieden geben können, an denen Sie immer etwas verändern möchten - und es nie zur eigenen Zufriedenheit
schaffen. Mit diesen inneren Wesensseiten gilt es, sich eingehend zu beschäftigen, tatsächliche Veränderungsnotwendigkeiten zu erkennen und sich mit zu hohen Anforderungen an sich selbst zu versöhnen, um so die
eigene Grenze nach innen wie nach außen ausdehnen zu können.

Saturn in Waage
Das Gefühl des 'Nicht-Genügens', welches von Saturn angesprochen ist, zeigt sich
bei Ihnen vor allem im Bereich der partnerschaftlichen Beziehung. Sie wünschen sich
eine Beziehung, in der beide Partner sich unterstützen und auch in kritischen Momenten füreinander da sind. Sie selber legen großen Wert darauf, stets sofort wahrzunehmen, wenn Menschen in Ihrer Umgebung mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben oder
Belastungen ausgesetzt sind.
Sie neigen in solchen Momenten dazu, durch das Gespräch klärend wirken zu wollen.
Sie geben sich in Konfliktsituationen Mühe, beide Seiten zu verstehen, und wo Sie
selber betroffen sind, nehmen Sie Ihre Bedürfnisse und Ansprüche oft zu rasch zurück.

Saturn im dritten Haus
Für Sie bedeutet Wissen nicht in erster Linie Macht, sondern Beruhigung. Sie stellen
immer wieder Fragen und sind deshalb doch nicht neugierig. Ihre Fragen sind ernsterer Natur, als dass es berechtigt wäre, Ihre Suche nach Antworten als oberflächliche
Neugier zu bezeichnen. Sie haben immer wieder das Gefühl, zuwenig zu wissen, noch
mehr lernen zu müssen und ungenügende Leistungen im Bereich des Lernens und
der Kommunikation zu erbringen. Dadurch dürften Sie sich schon früh in Ihrem Leben
eingehend mit dem Lernen befasst haben. Sind in Ihrem Horoskop zusätzlich dynamische Aspekte auf Merkur oder auf Saturn vorhanden (siehe weiter unten), dürften
Sie eher dazu neigen, sich selber Lernunfähigkeit zu attestieren, während bei harmonischen Aspekten eher die Tendenz besteht, dass Sie das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit durch Leistung und Aktivitäten zu überwinden versuchen.
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Uranus, Individualität und Freiheit
Mit Uranus beginnt die Reihe der 'neuen' Planeten (entdeckt seit 1789: Uranus, bis 1930: Pluto). Die Wesensseiten, die diese Planeten widerspiegeln, könnten als parapsychologisch bezeichnet werden. Hellsichtigkeit,
Telepathie, Sensitivität und Sinn für Neues und Subtiles hängen eng mit diesen Planeten zusammen. Sie
können Verführer sein, indem Sie uns von den Anforderungen der Wirklichkeit wegführen, sie können aber
auch Helfer auf dem Lebensweg sein, innere Wandlungsprozesse anzeigen und das Bewusstsein weiten, um
so die größeren Zusammenhänge des Lebens zu verstehen und nicht mehr nur zu glauben, sondern zu wissen,
dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als uns unsere Schulweisheit je hätte träumen lassen. In alten
Lehrbüchern der Esoterik (eine nicht-hierarchische und nicht im Grossen organisierte zur Rückbindung an das
Unaussprechliche führende Bewegung) wird stets Wert darauf gelegt, dass zuerst die materiellen Verhältnisse
des Adepten geregelt sind, er also über eine stabile und solide Situation verfügt, an die er sich halten kann,
wenn ihm auf dem Weg ins Innere der eigenen Seele eine solche Halt und Sicherheit vermitteln kann. Daher
ist Saturn nicht nur ein schlechtes, sondern ein vernünftiges Gewissen, welches uns solange an uns selber
arbeiten lässt, bis wir soweit sind, dass wir uns auf die eigene Stabilität und Stärke verlassen und die eigenen
Grenzen erweitern können.
Wenn wir die Erfordernisse eines stabilen sozialen Lebens erfüllt haben, werden uns plötzlich unsere eigenen
uranischen Energien zur Verfügung stehen, ohne dass dadurch Chaos und Unruhe die Herrschaft übernehmen.
Möglichkeiten der Veränderung und der Erneuerung, ein neues Gefühl der Freiheit durch die Erfüllung der inneren Pflichten ist geweckt und Uranus zeigt uns den Weg der Veränderung, weist uns an, wie und wo Veränderungen möglich und sinnvoll sind.
Oft aber bedeutet Uranus auch Unruhe und Zerstörung von Wertvollem (Beziehungen, Beruf, Freundschaften,
Bindungen usw.). Dies könnte als noch ungehobelte Ansätze zur Selbstbefreiung verstanden werden, wo wir
bereits spüren, dass es eine Aussöhnung mit den Begrenzungen gibt, die das Leben setzt. Wo wir dies spüren,
aber noch nicht die äußeren Voraussetzungen geschaffen haben, können Ungeduld und Auflehnung auftreten,
wo Arbeit und Geduld (Saturn) vonnöten wären.

Uranus in Skorpion
Vom 22. November 1974 bis zum 17. November 1981 hielt sich Uranus im Zeichen
des Skorpion auf. Der Terrorismus bringt fehlgeschlagene Versuche, eine friedliche
Verständigung zwischen allen Menschen zu erreichen, zum Vorschein. Neue Wege
des Zusammenlebens müssen gefunden werden, die auf gegenseitigem Respekt
beruhen. Skorpion hat mit den kollektiven Werten zu tun, die heute in Form von
fundamentalistischen Bekenntnissen oft in ausgeprägter Weise zum Ausdruck kommen. Diese Grundtendenz läuft in verschiedenen Kulturen in verschiedene Gefäße,
und wo es um eine Verwirklichung der inneren Wahrheit geht, kann nicht genug Zeit
investiert werden. Wir verfallen oft dem Glauben, Entwicklungen der Menschen gingen
so rasch vonstatten, wie dies in der Technik möglich ist. Dies entspricht aber nicht
der Weise, wie der Mensch von der Natur geboren ist und wie die Menschheit sich
entwickelte. So ist die Radikalität des Uranus in Skorpion auch dort anzutreffen, wo
es um die Erhaltung des Lebens geht. - Das Bewusstsein eines Menschen und sein
kultureller Kontext sind somit bestimmend für die Umsetzung seines Bedürfnisses
nach echter Wandlung. Wo unterschiedliche Ansichten aufeinander treffen, brauchen
diese eine lange Zeit zu ihrer Harmonisierung.
Vielleicht finden Sie auf Ihrem Lebensweg auch Bereiche, in denen Sie diese Echtheit
erleben können.
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Uranus im fünften Haus
Sie sind oft etwas eigenwillig, ja vielleicht sogar exzentrisch in Ihrer Selbstdarstellung.
Die persönliche Freiheit ist bei Ihnen Programm und das Leben ein großes Experimentierfeld. Sicherlich nicht zur Freude all Ihrer Mitmenschen suchen Sie immer
wieder die Grenzen der persönlichen Freiheiten und Möglichkeiten. Dies bezieht sich
auf Freundschaften wie auch auf Ihre Beziehung zu Kindern, mit denen Sie sehr
kameradschaftlich umgehen können, ebenso auf Tiere, zu denen Sie eine außergewöhnliche Beziehung besitzen, und nicht zuletzt auch auf Ihre Sexualität, die für Sie
immer ein besonderes Thema darstellt.
In all diesen Bereichen versuchen Sie, die Normen zu sprengen, eigene Wege zu
gehen und sich nicht an Konventionen zu halten. Sei dies in der Erziehung oder aber
im Bereich der individuellen Selbstentfaltung und Selbsterfahrung. Diese Konstellation weist ferner auch auf kreative Fähigkeiten hin.

Neptun, Mystik und große Träume
Wo der Planet Neptun steht, finden wir unseren Bezug zur Mystik. Grundsätzlich bedeutet Neptun die Fähigkeit,
sich auf andere Menschen oder in andere Situationen einzustimmen, das Eigene ganz wegzulassen und das
Andere zu betrachten. Wenn Neptun in Ihrem Horoskop in Verbindung mit den Persönlichkeitsplaneten auftritt,
sind Sie besonders empfänglich für die Anliegen, die Gefühle, Wünsche und Hoffnungen Ihrer Mitmenschen
(siehe Aspekte mit Neptun). Wo Neptun im Zeichen steht, liegen die Hauptinteressensgebiete der feinsten
Seiten unseres Wesens.
Im sozialen Leben ist hier der Bereich der Unterhaltungsmedien anzusiedeln - vor allem die Gruppe der romantischen Filme, der heute so genannten 'Seifenopern'; in der Arbeitswelt sind es Bereiche, die mit der
Unterhaltung und der Verzauberung der Welt zu tun haben, während bezüglich der Religionen die Mystik bei
Neptun anzusiedeln ist und in der Psychologie jenen Teil widerspiegelt, der als verstehendes Mitfühlen (Empathie) bekannt ist.
Der religiöse Mystiker ist - sofern der Vergleich gestattet ist - der personifizierte Neptun. In seinem ständigen
Bestreben, mit der Welt eins zu sein, vermag er die Grenzen der Materie zu sprengen, was uns einzelne Yogis
- wahrscheinlich aus der für den 'Neptunier' eigenen Gutmütigkeit heraus - gelegentlich mit ihren Darstellungen der Relativität von Schmerz zeigen und sich verschiedene Körperteile mit harten Gegenständen durchbohren lassen, ohne ein Anzeichen von Schmerz - und meist ohne bleibende Verletzungen! Es ist dies der Glaube,
der Berge versetzen kann. Diese Übungen dienen aber nur der Konzentration des Geistes auf das Wesentliche,
auf die innere Wirklichkeit, die in dem Eintauchen in eine ausschließlich intuitive Wahrnehmung der Welt und
des eigenen Seins mündet.
Wo wir im Horoskop auf unseren Neptun stoßen, sei dies nun in seiner kollektiven Bedeutung im Zeichen, in
seiner individuellen Bedeutung im Haus oder in Aspekten zu den persönlichen Planeten, verfügen wir über die
Fähigkeit der Hingabe, sind wir genauso absolut auf ein ideales Ziel hin ausgerichtet, wie der Mystiker in seiner
Meditation.
In diesem Zustand können wir jedoch in unserer Welt nur kurze Momente verweilen, wofür in allen Kulturen
spezielle Formen (Gefäße) geschaffen wurden, wie Kirchen (Tempel) oder Klöster, in denen alle Unterschiede
der Menschen für einen Augenblick verschwinden und sich alle als gleiche Wesen - Brüder und Schwestern in
Christus, wie wir in unseren rituellen Zusammenkünften sagen - wahrnehmen. Buddhisten, Juden, Taoisten,
Derwische und Moslems und unzählige andere tun dasselbe, auf ihrem kulturellen und damit sozialen Hintergrund, in ähnlicher Weise.
Unsere Welt ist aber oft zu laut für die sensiblen Antennen eines Menschen mit einer starken Neptunstellung
im Horoskop (mehr als drei Aspekte des Neptun, Fischezeichen oder 12. Haus besetzt). Menschen mit dieser
Konstellation neigen dazu, sich von dieser oft als lärmend empfundenen Welt zurückzuziehen und die Ruhe in
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der Stille zu suchen. Dies kann förderlich für die Entwicklung und das Beibehalten der eigenen Sensibilität sein,
bringt aber immer auch die Gefahr mit sich, sich in den eigenen Gefühlen - in der eigenen Welt - zu verlieren.
In den nächsten Abschnitten erfahren Sie mehr über die Qualität des Neptun in Ihrem Horoskop.

Neptun in Schütze
Die Samen der Glaubens- und Heilslehren fallen auf den Boden einer Generation, die
sich mit den Grenzen der Ressourcen der Konsumwut auseinandersetzen muss. Wo
diese Welt als vergänglich erkannt und das Leben als kurzer Abschnitt verstanden
wird, wächst das Bewusstsein für eine übergeordnete Ordnung, mit der jeder Mensch
verbunden ist.
Die Astrologie selber - die Bemerkung sei hier gestattet - wurde lange als ein solches
Heilssystem missverstanden, weil sie mit ihrer Symbolsprache viele (wenn nicht alle)
Bereiche des menschlichen Lebens berührt. Die Psychologische Astrologie wehrt sich
vehement gegen eine solche Usurpation und verweist sich selbst auf den Platz einer
empirischen Wissenschaft. Vertreter aller Religionen betreiben Astrologie und sehen
darin weder einen Widerspruch zur Religion noch zu anderen Glaubenssystemen.
In ähnlicher Weise gewinnt auch die konsequente Anwendung ergänzender medizinischer Interventionen an Bedeutung, und Gesetzgeber wie Geldgeber setzen immer
mehr auf die Wirksamkeit als auf die Wissenschaftlichkeit einer Behandlung. So sind
z.B. etwa 20% der deutschen Ärzte auch astrologisch tätig.
Sie suchen vielleicht, wie die oben erwähnten Gruppen von Menschen, auch nach
einer Möglichkeit, Ihren eigenen Glauben zu leben, ohne darüber Rechenschaft abgeben zu müssen. In dieser Selbstbestimmung suchen Sie ein an sich religiöses Leben,
in dem der Sinn sich nicht auf die Befriedigung der primitiven menschlichen Bedürfnisse, sondern auch auf die Verwirklichung großer Pläne richtet.

Neptun harmonisch zu Pluto
Es handelt sich hier um einen Generationenaspekt, dessen Wirkung sich beim Einzelnen vorwiegend dann zeigt, wenn Neptun oder Pluto im ersten, siebten, vierten oder
zehnten Haus steht, oder wenn Aspekte zu Sonne, Mond oder Merkur bestehen.

Neptun im fünften Haus
Für Sie ist Sexualität eher eine mystische Erfahrung als ein körperlicher Akt. Wo Sie
trotzdem Menschen begegnen, die sich Ihnen gegenüber wenig sensibel zeigen,
dürften Sie eher schockiert reagieren. Ihr empfindsames Gemüt zeigt sich aber nicht
nur in Ihren eigenen Bedürfnissen nach Zärtlichkeit. Auch Ihre Beziehung zu Kindern
und Tieren ist von einer speziellen Qualität, und Sie verspüren eine besondere innere Verwandtschaft mit diesen sensiblen Wesen, die sich bei Ihnen geborgen und
aufgehoben fühlen dürften. Sie verfügen über eine ausgeprägte Sensitivität, die Sie
vielleicht ganz in die Welt der Mystik entführt. Dies kann mit frühen Erfahrungen
zusammenhängen, die Sie nur schwer verarbeiten konnten.
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Ihre Offenheit und Unbeschwertheit im Umgang mit anderen Menschen verleiht Ihnen
jedoch sicherlich die Fähigkeit, zu verstehen und sich die Menschen auszusuchen, die
Ihre weichen und verletzlichen Seiten zu respektieren wissen.

Pluto, das Reich des Unterbewusstseins
Pluto, ein anderer Name für den Gott der Unterwelt der antiken Mythologie - Hades - zeigt im Horoskop, wo
Sie Eigenschaften in sich tragen, deren Natur es ist, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen. Diese Bereitschaft, sich auf die Suche nach den eigenen Fehlern und Verfehlungen zu begeben, die wir im Zeichen Skorpion wieder finden, bietet die Möglichkeit, sich in die Bereiche des Lebens einzulassen, die wir im allgemeinen
nicht aufsuchen (Hades ist auch der Name für das Reich der Toten, was im christlichen Glauben der Hölle oder
der Apokalypse entspricht).
So führt uns der Pluto in unserem Horoskop die Tiefen der eigenen Seele vor Augen. Pluto konfrontiert uns mit
dem, was wir uns am wenigsten wünschen. Für jeden Menschen ist dies etwas anderes, was den Inhalt, nicht
aber, was die Qualität der Erfahrung betrifft. Wo Saturn uns eigene Unterlassungen oder Unzulänglichkeiten
vor Augen führt, tut Pluto dies mit ungleich größerer Intensität, um nicht zu sagen, mit einer gewissen Unerbittlichkeit. Pluto ist in diesem Sinne eine höhere Oktave des Saturn, der uns mit der Unwiederbringlichkeit
gewisser Dinge konfrontiert, insbesondere mit dem Problem, dass gewisse Ereignisse und Handlungen nicht
ungeschehen gemacht werden können. So sind wir denn bei Pluto angehalten, diejenigen Bereiche, die durch
Zeichen-, Haus- oder Aspektstellung von ihm berührt sind, als unwiderruflich verletzt zu akzeptieren. Ganz im
Sinne von C. G. Jung (er erlaube mir das Zitat), wonach der einzige freie Wille des Menschen darin besteht,
sein Schicksal anzunehmen, oder aber, dieses abzulehnen - ein wahrhaft 'plutonischer' Ausspruch.
Wo somit Pluto in unserem Horoskop steht, neigen wir dazu, unwiederbringliche Schuld zu sehen und unverzeihlich zu sich selbst und anderen Menschen zu sein. Mit dem berühmten 'Loslassen' in der esoterischen und
psychologischen Sprache hängt hier vor allem das Loslassen von überstrengen Ansichten und Meinungen zusammen, die stets Konflikte mit sich bringen.

Pluto in Waage
Vom 23. 10. 1971 bis 1983 stand Pluto im Zeichen der Waage. Massenbewegungen
in Richtung Partnerschaft könnte eine Kurzbeschreibung dieser Konstellation lauten.
Das Bewusstsein dieser Generation ist das der globalen Vernetzung (Waage = Partnerschaften und Beziehungen zu anderen Menschen in Liebe und Freundschaft). Sie
werden die Generation sein, welche die Ideen der vorangegangen in die Tat umsetzen
und dabei die gegenseitige Unterstützung erleben, welche alle Menschen einander zu
geben in der Lage sind. - Sie werden nicht nur neue Systeme der Kommunikation
und der Transporte erleben, sondern auch ganz neue gesellschaftliche Umgangsformen, die in gegenseitigem Akzeptieren von individuellen und kollektiven Interessen
gemeinsamen Zielen dienen werden. Auch das Thema des Genusses, der Verfeinerung
der Umgangsformen und der Entwicklung der weiblichen und kreativen Wesensseiten
wird unter dieser Konstellation möglich werden.
Hier - wie überall - gilt es, das Maß zu halten zwischen den vier Zeichen, die in einem
Kreuz verbunden sind: Keine Liebe und kein Zusammenleben kann bestehen, wenn
nicht - neben der Hingabe an die Beziehung (Waage) - auch die Fähigkeit zur
Selbstabgrenzung und Selbstdurchsetzung (Widder), die innere Sicherheit (Krebs)
und die Möglichkeit zur eigenständigen Führung (Steinbock) vorhanden sind.
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Pluto im vierten Haus
Die Familie ist für Sie ein zentrales Lebensthema und dürfte es wohl auch bleiben.
Sie sind eng an Ihre Ursprungsfamilie und auch (wenn Sie verheiratet sind) an die
eigene Familie gebunden. Sie verfügen über unerschöpfliche Kräfte, wenn es darum
geht, sich für Ihre Angehörigen einzusetzen, und es ist Ihnen kein Aufwand oder
Verzicht zu groß, als dass Sie diesen nicht auf sich nehmen würden, um Ihre Aufgaben in der Familie in vorbildlichster Weise zu erfüllen. - Dies kann sehr anstrengend
sein und Sie haben hier sicher auch schon die eigenen Grenzen der Belastbarkeit
kennen gelernt. Ihre Erziehung war streng und in Besitz nehmend, so dass Sie vielleicht
heute noch ein Gefühl der Rechenschaftspflicht gegenüber Ihren Eltern verspüren,
selbst wenn Ihre eigenen Kinder schon in die Schule gehen. Diese engen Familienbande
sind mit einer tiefen seelischen Verbundenheit verknüpft, die Ihnen das Gefühl von
Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Mondknoten: Wiederkehrende Lebensaufgabe
Die Themen, die durch den Mondknoten angezeigt sind, ziehen sich wie ein roter Faden durch unser Leben.
Wir werden durch ihn immer wieder auf Dinge aufmerksam gemacht, die wir noch nicht ganz im Griff haben.
Dies passiert solange, bis wir dieselben Fehler nicht mehr wiederholen, sondern aus ihnen zu lernen in der
Lage sind. Das Zeichen, in dem der Mondknoten steht, ist das Ziel und die Aufgabe der Entwicklung. - Das
Zeichen genau gegenüber weist auf Fähigkeiten hin, die wir gut ausgebildet haben und somit keiner weiteren
Beachtung bedürfen.
Oft fällt es uns aber schwer, die Aufgabe zu erfüllen, die der Mondknoten uns stellt, das heißt, Eigenschaften
in uns zu entwickeln, die dem Zeichen des Mondknotens entsprechen, so dass wir immer wieder mit Menschen
konfrontiert werden, die über genau diese Eigenschaften verfügen und die uns eigentlich zeigen, was wir
selber tun sollten.

Mondknoten in Löwe
Ihr inneres Gleichgewicht schwankt vor allem durch Ihren inneren Konflikt, entweder
einen einsamen Weg gehen zu wollen, die Verantwortungen, die das Leben an Sie
heranträgt, selbständig zu tragen auf der einen Seite, oder aber sich mit Gruppen
von Menschen zusammenzuschließen und sich in die Gemeinschaft einzugeben auf
der anderen Seite. Sie fühlen sich vom Bewusstsein geleitet, Ihr Leben und die
Aufgaben, die an Sie herantreten, aus eigener Kraft erledigen zu wollen und lehnen
dadurch vielfach wertvolle Hilfe von anderen Menschen ab, obwohl Sie eigentlich
wissen müssten, dass diese Menschen Sie weiterbringen würden. Andererseits verfügen Sie über eine tiefe Verbundenheit zu Ihren Freunden und Bekannten, mit denen
Sie, nicht selten in Form einer ideellen Verbindung, auch gemeinsame Ziele anstreben.
Aber auch hier dürfte sich die Spannung zwischen der Notwendigkeit, Führungsaufgaben übernehmen zu müssen, und dem Wunsch, sich als Teil eines größeren Ganzen zu erfahren, zeigen. Wo Sie diese Spannung aufzulösen vermögen,
dürften Sie für viele Menschen ein natürliches Vorbild werden und sich nicht nur
Anerkennung, sondern auch die Liebe und den Respekt Ihrer Mitmenschen gewinnen.
Wo Sie allerdings diesen inneren Widerspruch nicht aufzulösen vermochten, werden
Sie auf Widerstände stoßen, in denen es darum geht, sich selber gegen eine Übermacht
an Meinungen und möglicherweise gegen die Überzeugung der anderen zu handeln,
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was durchaus Anlass zu ernstlichen Konflikten bieten kann, vor allem dann, wenn Sie,
gemäß der fixen Natur des Zeichens, Ihren Standpunkt nur unter größten Mühen wenn überhaupt - zu verändern in der Lage und gewillt sind.

Mondknoten im ersten Haus
Die Lebensaufgabe, die durch diese Konstellation angezeigt ist, besteht darin, sich
selber gegenüber anderen Menschen durchzusetzen. Sie neigen in der Regel dazu,
sich den Umständen und den Ansprüchen und Erwartungen Ihrer Mitmenschen anzupassen, ohne darauf zu achten, dass Sie sich selber gegenüber die gleiche Verantwortung tragen wie gegenüber anderen.
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