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Das Geburtshoroskop - eine psychologische Interpretation
Sie erwarten vielleicht von einer astrologischen Persönlichkeitsanalyse, dass Ihnen kurz und bündig auf einigen
Zeilen gesagt wird, was Sie für ein Mensch sind. Ob Sie zum Beispiel geizig seien oder eher großzügig, geduldig oder ungeduldig und so weiter. Diese Auswertung wird Ihre Erwartungen teils erfüllen. Sie hat Ihnen jedoch
mehr zu sagen! Die ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Komponenten des Horoskops zeigen Ihnen
auf, was eigentlich in Ihnen steckt. In der Interpretation dieser Punkte wird zwar immer angesprochen, wie
sich diese Anlagen in Ihrem Leben entfalten, oder aber wo Widerstände bestimmte Eigenschaften zu unterdrücken oder gar in ihr Gegenteil zu verkehren vermochten. Durch die Darstellung der Anlagen in Ihrer 'reinen
Form' haben Sie die Gelegenheit, ohne fremde Beeinflussung zu erkennen, welche Bedeutung diese Funktionen
besitzen und wer Sie - von einem astrologischen und psychologischen Gesichtspunkt aus gesehen - sind, beziehungsweise sein könnten. Dies entspricht in der Auswertung den Erklärungen zu den einzelnen Zeichen, die
für Sie von Bedeutung sind, der Deutung der einzelnen Planeten, sowie der Planeten in den Zeichen.

Das Horoskop - Grundlage dieser Auswertung
Ein Horoskop ist die graphische Abbildung der Planetenkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt, bezogen auf
den Geburtsort und die Geburtszeit. Die einzelnen Elemente, die ein Horoskop ausmachen (Häuser inklusive
Aszendent, Aspekte, Zeichen und Planeten), werden weiter unten ausführlich beschrieben.
Das Horoskop dient dem Astrologen dazu, Aussagen über einen Menschen zu machen. Je nach Schule, der ein
Astrologe angehört, wird er seine Deutung mehr nach rein astrologischen Gesichtspunkten gestalten, oder aber
mehr die psychologischen Zusammenhänge zu erhellen versuchen. Ein so genannt esoterischer Astrologe wird
das Horoskop vom Gesichtspunkt einer höheren Zielrichtung des menschlichen Lebens und unter Einbezug des
karmischen Gedankengutes deuten, während ein medizinisch orientierter Astrologe das Augenmerk vor allem
auf die gesundheitlichen Entsprechungen im Horoskop richtet; ein astrologischer Berufsberater wird mehr die
Frage der Berufseignung besprechen und so weiter. (Wobei die beiden letztgenannten Gruppen sowohl psychologische, als auch 'klassische' oder esoterische Astrologen sein können).
Bei der vor Ihnen liegenden Auswertung wird eine psychologisch-astrologische Deutung vorgenommen.

Zum 'Gebrauch' dieser Auswertung
Diese Horoskopinterpretation ist sehr ausführlich. Die Zielsetzung beim Verfassen dieser Texte lag darin, Ihnen
die Möglichkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst zu geben. Meistens bestehen astrologische
Computeranalysen lediglich in einer Aufarbeitung der für Sie individuell direkt zutreffenden speziellen Deutungen von Planeten in Zeichen und Aspekten. Die hier gewählte Vorgehensweise, dass zunächst das reine
Prinzip eines Planeten, eines Zeichens und eines Hauses dargestellt wird, dient dazu, Ihnen die Möglichkeit zu
geben, sich mit den Eigenschaften, die beispielsweise Sonne oder Saturn aufweisen können, zu befassen. Dies
kann Ihnen helfen, die von eigenen Erfahrungen mit einem Prinzip wie zum Beispiel Sonne oder Saturn von
einer quasi objektiven Warte her zu betrachten, um dann erst Ihre spezielle Beziehung zu dieser psychologischen
Funktion zu studieren.
In der Horoskopdeutung selbst werden zunächst die allgemeine Temperamentsanlage, die für sie wichtigsten
Horoskopabschnitte und die einzelnen psychologischen Funktionen in ihrer allgemeinen, aber wesentlichen
Bedeutung beschrieben. Diese Funktionen (zum Beispiel die Gefühlsfunktion Mond) werden in ihrer speziellen
Stellung im Tierkreiszeichen erklärt (zum Beispiel Mond im Zeichen Waage). Die psychologischen Funktionen
können sich am besten durch die Eigenschaften des Zeichens ausdrücken, in dem der entsprechende Planet
steht.
Erst dann wird die spezielle Auswirkung der Stellung des Planeten im Zusammenspiel mit anderen Planeten
(die psychologischen Funktionen) besprochen. Da eine psychologische Funktion selten ohne das Zusammenwirken mit einer anderen, sondern meistens mit einer solchen vermischt auftritt - astrologisch ausgedrückt:
durch einen Aspekt verbunden ist - werden diese Verbindungen berücksichtigt.
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Bei der Besprechung der Aspekte wird immer wieder Wert auf die Eigenständigkeit der Prinzipien auf der einen
Seite, auf Lösungsmöglichkeiten bei kritischen Aspekten auf der anderen Seite gelegt.
Den Abschluss der Besprechung eines Planetenprinzips bildet die Deutung seiner Stellung im Felderkreis, wo
die Lebensbereiche und die Art der Verwirklichung des Prinzips dargestellt wird.

Möglichkeiten und Grenzen der Computeranalyse
Es liegt auf der Hand, dass mit dieser systematischen Auswertung Ihres Geburtshoroskops die Einschränkung
gemacht werden muss, keine Zusammenschau der einzelnen Elemente vornehmen zu können. Und: 'Das
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile'. Es wird mit dieser Arbeit nicht den Anspruch erhoben, Ihnen hier
schlüssig die einzelnen Widersprüchlichkeiten, die in dieser Arbeit für Sie auftauchen werden, auflösen zu
können. Dies ist technisch zur Zeit nicht möglich.
Allerdings kann es für Sie eine Herausforderung sein, sich gerade die Widersprüche, die Sie entdecken, genauer anzusehen und sich Gedanken darüber zu machen, wie sich diese unter Umständen auflösen ließen.
An dieser Stelle möchte ich kurz etwas dazu sagen, wie ich die astrologische Horoskopanalyse verstanden und
angewandt sehen möchte:
Wie weiter oben - unter dem Abschnitt der 'Planeten' - gesagt, geht es für mich darum, dass jeder lernt, das
ganze Spektrum seiner Erlebnis- und Handlungsfähigkeiten zu entfalten und im Leben kreativ, schöpferisch
einzusetzen. Es kann für Sie bereits der Beginn einer Auflösung der im Horoskop möglicherweise angezeigten
Widersprüchlichkeiten sein, sich diese Notwendigkeit bei jedem einzelnen Punkt vor Augen zu halten und nicht
dazu überzugehen, die einen oder anderen Anlagen zu bevorzugen oder abzulehnen.
Wenn Sie die Auswertung auf diese Weise angehen, so ist der 'Mangel', dass vom Computer zur Zeit keine
Synthese vorgenommen werden kann, geradezu ein Nutzen. Sie selbst durchlaufen diesen Prozess zunächst
im Geiste, was Ihnen dabei helfen kann, diesen auch in Ihren Alltag zu integrieren.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieser Auswertung Ihres individuellen Geburtshoroskops nicht nur viele
besinnliche Stunden, sondern auch viel Vergnügen, Erfolg und Glück auf Ihrem Lebensweg.
Christian Gasser (der Autor)

Norden, Osten, Süden und Westen
Das Rad der Häuser lässt sich auf unterschiedliche Art interpretieren. Die detaillierteste Betrachtungsweise ist
diejenige der Besprechung der zwölf einzelnen Felder.
Wenn wir Hälften und Viertelbesetzung betrachten, können wir die Ausrichtung auf größere Lebensbereiche
und deren Bedeutung erkennen. Eine Betonung von nur einer Hälfte oder nur einem oder zwei Quadranten
kann Einseitigkeiten, aber auch große Spannungen zwischen verschiedenen Lebens- und Interessensbereichen
hervorrufen.

Linke Horoskophälfte betont
Diese Verteilung weist darauf hin, dass Sie im Einsatz Ihrer Lebensenergie mehr auf
die Erreichung der eigenen Ziele und Vorstellungen konzentriert sind. Sie bestimmen
weitgehend, was Sie im Leben wollen und neigen dazu, Ihre persönlichen Interessen
über die der anderen zu stellen.
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Untere Horoskophälfte betont
Sie setzen Ihre Kräfte vorwiegend unbewusst ein. Ihre instinktive Vorgehensweise
ermöglicht es Ihnen, ohne langes Überlegen, mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit auf ein Ziel zuzusteuern. Es besteht indes die Gefahr, dass Sie sich zu sehr
von Ihren unbewussten Trieben und von Ihren Gefühlen leiten lassen.
Die Fähigkeit, Enttäuschungen und Rückschläge sachlich zu analysieren, ist bei Ihnen
weniger entwickelt. Sie neigen dann dazu, mit einem unbestimmten Gefühl für den
Grund des Misslingens eines Unternehmens eigentlich sich selbst verantwortlich zu
machen, obwohl äußere Umstände mehr zu diesem 'Versagen' beitrugen als Ihr eigenes Unvermögen.
Während Menschen, die - im Gegensatz zu Ihnen - vermehrt mit der Klarheit des
Bewusstseins und der Beziehung zur objektiven Welt den Alltag zu meistern versuchen,
schenken Sie Ihren Gefühlen und Eingebungen größeres Vertrauen. Aber so wenig,
wie ein klarer Verstand allein für eine harmonische Lebensgestaltung taugt, nützt es
Ihnen, allein auf die Führung des Unbewussten hoffen zu wollen.
Nur das Zusammenspiel von bewusstem Durchdringen der 'äußeren Welt' und dem
Hinhören auf die 'innere Stimme' kann uns den richtigen Weg weisen. So wie der
Bach, der auf festem Grund trotzdem an seiner Oberfläche mit der Luft in Berührung
bleibt.

Quadranten im Horoskop
Ich- bzw. Du-bezogenes, bewusstes versus instinktives Handeln.
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, 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 betont
Sie verfügen über ein starkes Bedürfnis, sich selbst zu entwickeln und zu entfalten.
Dadurch neigen Sie dazu, bei materiellen und bei immateriellen Dingen unbewusst
sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Es ist für Sie von großer Bedeutung, dass
Sie zunächst Ihre eigene Sicherheit entfalten, Ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln
und zum Ausdruck bringen, ehe Sie den Mut und die Lust finden, sich auf andere
Menschen wirklich einzulassen. Es ist beinahe so, als wollten Sie nicht mit leeren
Händen auf die anderen Menschen zugehen, sondern etwas haben, um es ihnen zu
geben.
Die Ursache dafür liegt in einem tiefen Gefühl des Mangels an Fähigkeiten und
geistigem und materiellem Besitz, den Sie sich nun aneignen wollen. Diese Konzentration auf die Verwirklichung und Erreichung dieser Ziele kann dazu führen, dass Sie
egozentrisch wirken. Mit Ihrem verfeinerten Instinkt für die Dinge, die für Sie von
Vorteil sind, ist dies nicht verwunderlich.
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Sie verfügen über eine hohe Leistungsfähigkeit, wenn es darum geht, ein persönliches
Ziel zu verfolgen, aber es fehlt Ihnen manchmal der gleiche Elan für den Einsatz in
einer Partnerschaft oder Gemeinschaft.
Sie neigen dazu, alles selbst machen zu wollen, da Sie das Gefühl haben, dass man
sich in Wirklichkeit nur auf sich selbst verlassen könne.
Es ist für Sie wichtig, sich selbst zu bestätigen, dass Sie tatsächlich in der Lage sind,
Ihr Leben selber zu organisieren. Genauso wichtig ist es zu lernen, die Bedürfnisse
anderer Menschen wahrzunehmen und persönlichen Verzicht zugunsten der anderen
auf sich zu nehmen.

Typologie der Motivationen
Das Verständnis der Zugehörigkeit zu einem der drei Motivationstypen ist die Voraussetzung zum bewussten
Umgang mit der eigenen Dynamik: Der bewegliche Typus wird sich eher lebhafte Situationen aussuchen,
während der fixe Typus eher die Sicherheit sucht, und der kardinale Typus sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen möchte.
Die astrologische Motivationslehre kennt drei Typen der Zielrichtung des Handelns: die beginnende, die bewahrende und die infragestellende. Wir können mehr zum einen oder anderen Typus gehören, aber auch alle
drei Komponenten in ausgeglichener Form in uns vereinen.
In den nun folgenden Abschnitten finden Sie die typologische Beschreibung Ihres Horoskops. Dabei ist es
möglich, dass, obwohl z. B. ein Planet in einem Wasserzeichen steht, dieses Element als nicht aktiviert oder
belegt bezeichnet wird, ebenso wie dies bei den anderen typologischen Faktoren der Fall sein kann. Dies hängt
damit zusammen, dass ein Element oder eine Bewegungsart (Motivationen) erst dann typologische bedeutsam
wird, wenn eine vorher bestimmte Anzahl Planeten in einem der entsprechenden Bereiche steht.

Schwache bewegliche Motivation
Für Sie zählt vor allem Bestehendes und von Ihnen neu Entworfenes. Sie sind darauf
eingestellt, Neuem zum Durchbruch zu verhelfen oder Bestehendes zu verwalten, so
dass Sie wenig Sinn für Improvisationen und Beweglichkeit besitzen. Dies kann zu
verständlichen Schwierigkeiten mit anderen Menschen führen, die sich von Ihnen
vielleicht zuwenig berücksichtigt oder verstanden fühlen und sich von Ihnen
manchmal etwas mehr Anpassungsfähigkeit wünschten.

Die Bedeutung der Elemente
Ob wir eher ruhige oder aktive Menschen sind, hängt - neben den Planetenaspekten - auch von der Betonung
oder dem Fehlen des einen oder anderen Elementes in unserem Horoskop ab. Ist ein Element besonders betont,
gewinnt es für unsere Persönlichkeit bestimmenden Charakter. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die
Planetenaspekte bis zu einem gewissen Grade fehlende Elementbesetzungen aufzuheben vermögen.

Erdelement typologisch nicht aktiviert
In Ihrem Horoskop sind keine Planeten in den Erdzeichen, Stier, Jungfrau und
Steinbock. Aus diesem Grunde sind Sie ein Mensch, der sich nicht so rasch von so
genannten Sachzwängen ins Bockshorn jagen lässt. Sie lassen sich weniger von
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äußeren Anlässen zwingen, als vielmehr von Ihren Ideen, Gefühlen und Vorstellungen
einer Sache. Manchmal geht Ihnen vielleicht der Sinn für das Praktische, das Machbare
und die Grenzen ab, die uns Menschen nun einmal von dieser Welt und der Gesellschaft
gesetzt sind. Sei es, dass Sie sich zu sehr von Ihren Gefühlen oder von Ihren Idealen
leiten lassen.
Möglicherweise hielten Sie so lange in Ihrem Leben auch nichts von der Notwendigkeit
einer materiellen Absicherung in diesem Leben, bis Sie dann derart in materielle
Schwierigkeiten geraten sind (eben weil Sie sich zuwenig um das Materielle gekümmert
haben), dass Sie so etwas wie ein 'Trauma' erlebt haben. Dieses hat Sie nun mit
großer Macht in die Bahn des sich Absichernden geführt, dass Sie inzwischen ausgesprochene Eigenschaften eines Menschen besitzen, der viele Planeten in den Erdzeichen aufweist.
Immer jedoch ist dies für Sie mit großem Energieaufwand verbunden. Sie fühlen sich
gezwungen, dieser materiellen Welt ihren Tribut zu zollen. Von sich aus, wenn Sie
frei entscheiden könnten, würden Sie immer Ihren Ideen nachjagen, Ihre Gefühle
pflegen, ohne sich um das praktische Leben groß zu kümmern.
Wenn Sie das oben beschriebene 'Trauma' noch nicht hinter sich haben, kann eine
Hinwendung zu den Notwendigkeiten dieses praktischen Lebens, welche auf allen
Ebenen anzutreffen sind, nur dienlich sein. Es genügt nicht, nur daran zu denken, zu
wollen oder zu spüren, dass es sinnvoll wäre, einem Partner einmal zu helfen. Wir
müssen es auch tun! Auf einer ganz praktischen, 'materiellen' Ebene.

Zeichenbetonung im Horoskop
In unserem persönlichen Horoskop muss nicht nur das eigene 'Sternzeichen' von Bedeutung sein. Oft lassen
sich atypische Merkmale gerade dadurch erklären, dass das Zeichen, in dem die Sonne steht, mitunter neben
der quantitativen Bedeutung eines anderen Zeichens in den Hintergrund tritt.
Bei der Wahl des am stärksten besetzten Zeichens wurde jedem Planeten ein bestimmter Wert zugeordnet:
Je mehr Planeten sich nun in einem Zeichen aufhalten, desto bedeutsamer wird dessen Qualität.
Die Tierkreiszeichen können als Kräftereservoire bezeichnet werden. Jedem Tierkreiszeichen ist ein Planet
zugeordnet. Jeder Planet, der nun in einem bestimmten Zeichen steht, erhält so eine Färbung durch das
Zeichen und diesen Planeten, der dem Zeichen zugeordnet ist.
Je tiefer und breiter das Wissen und das Verständnis der Tierkreiszeichen ist, desto vielseitigere Interpretationen des Geburtshoroskops sind möglich. Sie sind oft der eigentliche Schlüssel zu ursächlichen 'Wirkungen'
(Motiven), oder das eigentliche Anlagepotential. Sie prägen nach Th. Ring den so genannten Genotypus.
Die Tierkreiszeichen 'ergeben' sich als Kombination der Elemente mit den Zustandsformen (Motivationen).
Jedes Element ist einmal in kardinaler, fixer und beweglicher Form als ein Tierkreiszeichen beschrieben.
Die meisten Menschen wissen, 'unter' welchem Tierkreiszeichen sie geboren sind. Das heißt, dass sich die
Sonne zum Zeitpunkt der Geburt scheinbar in dem Zeichen aufhielt, welches wir als unser 'Sternzeichen' oder
als unser 'Tierkreiszeichen' bezeichnen.
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Krebs
Um das Zeichen Krebs näher zu beschreiben, will ich auf einen natürlichen Prozess
in unseren Breitengraden hinweisen, der stattfindet, wenn die Sonne scheinbar im
Zeichen des Krebs steht.
Im Wonnemonat Mai (im Zeichen Zwillinge) fliegen die fleißigen Bienen umher, um
sich ihre Nahrung für den Winter zu sammeln, den Blütenstaub und den Nektar. Mit
dieser emsigen Tätigkeit erfüllen sie zudem einen anderen Zweck, nämlich das Bestäuben der Pflanzen.
Meistens tritt die Sonne im Verlaufe des 21. Juni scheinbar ins Zeichen Krebs ein.
In dieser Zeit beginnt die Pflanze, die Frucht heranzubilden. Dies ist ein Prozess, der
stark nach innen gerichtet verläuft und der die ganze 'Aufmerksamkeit' der Pflanze
in Anspruch nimmt. Sie ist vollauf damit beschäftigt, die notwendigen Nährstoffe aus
dem Wasser im Boden über ihre Wurzeln aufzunehmen und das notwendige Licht und
den Sauerstoff von der Sonne beziehungsweise aus der Luft über die Blätter zu beziehen, um diese der heranwachsenden Frucht zuzuführen.
Obwohl hier der Kontakt mit der Außenwelt gegeben ist, so dient er eigentlich nur
einem Zweck: dem Heranbilden der Frucht und somit der Garantie des Überlebens
der eigenen Art.
Bei Pflanzen ist dieser höchst komplexe Akt relativ einfach nachzuvollziehen - im
Vergleich zu den noch komplexeren und weitreichenderen Notwendigkeiten einer
'Reifung' des Menschen.
Anlagekomponenten, die sich in Ihrem Horoskop im Zeichen des Krebs befinden,
bedürfen der intensiven Pflege, wie dies eine Pflanze der eigenen Frucht entgegenbringt. Nur sind 'des Menschen Wurzeln' nicht immer tief und fest im Boden verankert,
und oft sogar fehlt es an 'Wasser' oder an 'Luft' zum Leben und Gedeihen, wodurch
es Ihnen erschwert oder gar unmöglich wird, Ihre Anlagen auch tatsächlich zu Blüten
entfalten zu können.
Was, wenn die Familie, die all diese oben aufgezählten Voraussetzungen für ein gesundes Wachstum zur Verfügung stellen sollte, dazu nicht in der Lage war? Später
stellt die Gesellschaft Forderungen an den Menschen, die ihn von einer Pflege des
eigenen Wachstums ablenken oder diese verhindern. Innerhalb von Partnerschaften
sind diese Entwicklungsmöglichkeiten auch nicht mehr vorhanden, da Partnerschaften
ja eine Bewegung hin zum 'Du' bedeuten, in der das Zurückziehen auf sich selbst und
die Reifung der eigenen Fähigkeiten nicht mehr unbedingt im Vordergrund stehen darf.
Selbst wenn die Voraussetzungen in der Umwelt optimal waren, benötigen Sie für die
Pflege Ihrer Krebs-Eigenschaften viel Zeit und Ruhe. Nur wenn Sie sich selbst und
auch Ihre Mitmenschen Ihnen diese Möglichkeit lassen, werden Sie in der Lage sein,
andere an Ihrer Tiefe und - im übertragenen Sinne - Fruchtbarkeit teilhaben zu lassen.
Die pflegende Eigenschaft können Sie dann auch gegen außen verwirklichen und so
nicht nur Ihren Familienangehörigen, sondern auch Ihren Freunden Wärme und
Liebe entgegenbringen.
Sie bleiben diesen Menschen gegenüber zwar immer verletzbar und ziehen sich rasch
zurück, wenn Sie feststellen, dass jemand zu wenig Rücksicht auf Sie nimmt. Auf
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Vernachlässigung durch Ihren Partner oder Ihre Freunde reagieren Sie empfindlich
und haben oft Mühe, klar zum Ausdruck zu bringen, was Sie eigentlich verletzt hat
oder im Moment beschäftigt. Dies hat zur Folge, dass Mitmenschen, die wenig Feingefühl besitzen, Sie als launisch bezeichnen. Ihre Launenhaftigkeit ist jedoch nichts
anderes als eine Reaktion auf 'feinste' Einflüsse von außen.
Es zählt für Sie wohl zu den wichtigsten Aufgaben, zu lernen, über die jeweilige Ursache
Ihres Verletztseins zu sprechen, denn das bedeutet, genau das in Worte zu fassen,
wovon Sie denken, es gebe die entsprechenden Worte dafür gar nicht, weil es Ihnen
so nahe geht.
Sie sind anlehnungsbedürftig und sehnen sich nach einem Menschen, dem Sie blind
vertrauen können, der die Lasten der 'äußeren' Welt auf sich nimmt und Sie beschützt.
Sie werden allerdings nicht darum herumkommen, selbst aktiv an der Bewältigung
Ihres eigenen Lebens und der Verwirklichung Ihrer Bedürfnisse zu arbeiten und nicht
nur an denjenigen anderer. Denn, obwohl es eine Thematik des Krebs-Zeichens ist,
dass Sie sich selbst Sorge tragen und 'Pflege' zukommen lassen sollten, neigen Sie
dazu, sich stärker für andere als für sich selbst zu engagieren.

Löwe
Das Zeichen Löwe verleiht Ihnen die Kraft und Fähigkeit, sich selbst durchzusetzen
und mit einer Sicherheit durchs Leben zu schreiten, die einen 'Nicht-Löwe' zu beeindrucken vermag. Mit gesellschaftlicher Gewandtheit und Eleganz sind Sie in der Lage,
nicht nur die Sympathien der anderen Menschen für sich zu gewinnen. Sie können
sich auch gegen Kritik wehren und, wenn nötig, die eigene Überlegenheit und Größe
demonstrieren. Häufig geschieht dies mit Hilfe äußerer Attribute wie etwa sündhaft
teurem Schmuck oder sonstigem Luxus. Sie lieben beides sehr.
Großzügigkeit ist für Sie eine Selbstverständlichkeit, Sie erwarten diese aber auch
von den Mitmenschen. Sie beanspruchen den Respekt Ihrer Persönlichkeit, Ihrer
Rechte und Ansprüche gegenüber. Sie akzeptieren sehr wohl Forderungen, die andere Menschen an Sie richten. Wenn Sie allerdings das Gefühl haben, es würden ungerechtfertigte Ansprüche an Sie gestellt oder jemand wolle Sie benachteiligen, können
Sie mit Kraft und Wucht gegen diese ankämpfen. Sie sind kein Mensch großer Worte.
Sie sagen, was Sie denken, richten ihre Handlungen danach und erheben den Anspruch, dass auch die Aussagen der anderen Menschen genau so gemeint sind, wie
sie vorgebracht werden. Stellen Sie fest, dass andere Ränke schmieden oder nicht
mit offenen Karten spielen, verärgert Sie dies zutiefst, und Sie können jemandem in
einem solchen Fall Ihre Freundschaft für immer kündigen.
Es kann vorkommen, dass Sie zu sehr auf Ihrer eigenen Meinung beharren und sich
selbst wichtiger nehmen als Ihre Mitmenschen. Dies kann soweit gehen, dass Sie sich
unbewusst über die berechtigten Interessen und Ansprüche der anderen hinwegsetzen
und sich auf diese Weise selbst ungerecht verhalten. In solchen Situationen neigen
Sie zu einer Sturheit, welche Sie sonst so sehr verurteilen.
Das Irrationale, allzu Emotionale ist Ihnen nicht ganz geheuer. Sie scheuen Konflikte,
die nicht auf einer vernünftigen Ebene stattfinden und ziehen es dann vor, sich zurückzuhalten. Dies trägt dazu bei, dass Sie als ruhige und überlegte Persönlichkeit
gelten. Menschen suchen bei Ihnen gern Rat und 'lehnen sich an die Stärke und
Bestimmtheit an', mit der Sie im Leben stehen. Häufig geht ob dieser äußeren Wirkung
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Ihr eigenes Bedürfnis nach Kameradschaft verloren, und Ihre Mitmenschen bemerken
oft nicht, dass auch Sie ab und zu mit Unsicherheiten zu kämpfen haben, die Sie gern
mit jemandem besprechen würden.
Es liegt hier an Ihnen, sich diese eigene 'Schwäche' einzugestehen und sie mit anderen Menschen zu besprechen. Nur so können Sie sich von dem Zwang befreien, immerzu eine feste und klare Haltung einnehmen zu müssen, selbst wenn Ihnen gar
nicht danach ist.

Waage
Das Zeichen Waage liegt demjenigen des Widder genau gegenüber und ist ihm auch
in seiner Bedeutung genau entgegengesetzt. Ist der Widder vor allem auf die
Selbstdurchsetzung und das Verwirklichen der eigenen Ziele bedacht, strebt die
Waage Gemeinsamkeit und Ausgleich zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der anderen Menschen an.
Die sensible und feine Schwingung des Waagezeichens ist unscheinbar und wird
daher von vielen Menschen nicht wahrgenommen, weil der Mensch heute nicht mehr
die entsprechende Offenheit und Empfindsamkeit besitzt. Die Ursache dafür ist nicht
zuletzt in der Flut von Eindrücken zu suchen, die täglich von überall her auf uns
eindringt.
Das Bedürfnis des Waagezeichens, sich entspannt mit anderen Menschen zusammenzufinden und die schönen Seiten des Lebens miteinander zu teilen, wird in der modernen, westlichen Zivilisation gerne zu einem gemeinsamen Konsumieren von Kultur
degradiert. Die eigentlichen Anliegen, der Wunsch, warme und echte jeweils aufeinander bezogene Dinge nicht nur gemeinsam zu erleben, sondern auch selbst zu gestalten, die eigenen künstlerischen und schöpferischen Kräfte dafür einzusetzen,
können so nicht mehr erfüllt werden.
Auf den ersten Blick fehlt im Waage-Zeichen scheinbar die Energie, die nötig wäre,
um sich in einer Welt, die fast nur noch Leistung und Norm kennt, gegen diese
Tendenz zur Wehr zu setzen. Es darf aber die Wirkung des 'Unscheinbaren' nicht
unterschätzt werden. Durch eine beständige Einwirkung der feinen Waage-Energie
kann diese durchaus wieder Schönheit und Harmonie in eine Welt bringen, in der für
Liebe, Partnerschaft und den gemeinsamen Genuss des Lebens scheinbar kein Platz
mehr ist.
Die 'Genusssucht', die dem Waagezeichen häufig zugesprochen wird, ist nichts anderes als der verzweifelte Versuch eines Menschen, der diese Energie verloren gehen
sieht, sie durch eine übertriebene Hingabe an die schönen Seiten des Lebens überhaupt
erhalten zu können. Es ist zudem ein Ausdruck der im Waage-Zeichen gern verdrängten Aggressivität.
Finden die Bestrebungen nach Liebe und Harmonie keine Resonanz, aus den eben
dargestellten Gründen, so wird aus dieser Frustration heraus eine Aggression gegen
außen sowie gegen sich selber. Letzteres durch das Vernachlässigen der sonst vom
'Waage-Menschen' erwünschten und angestrebten Bezugnahme auf die Umwelt.
Das Zeichen Waage ist ein Luftzeichen. Um beim Bild der Luft zu bleiben: Es handelt
sich um einen feinen, erfrischenden Luftzug, der sich direkt auf den Temperaments-
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typus übertragen lässt. So sind Sie als waage-betonter Mensch sehr feinsinnig, dem
Leben zugewandt und dadurch geradezu eine Erfrischung für andere Menschen. Sie
verfügen über eine geistige Lebhaftigkeit, und mit Ihren feinen Antennen für die
Schwingungen anderer Menschen nehmen Sie diese sensibel wahr.
Die Feinheit Ihres Gemütes, welche Sie sehr elegant in Ihrer zuvorkommenden Art
und selbstverständlichen Gastfreundschaft umsetzen, täuscht leicht über Ihr verletzbares Gemüt hinweg. Zwar sind Sie tatsächlich gern für andere da, wünschten sich
aber auch, dass das Gegenüber eben diese Sensibilität spürt, anerkennt und genauso für Sie da wäre, wie Sie es sind. Hier steckt ganz klar ein Anspruch dahinter, den
Sie stellen: Der Anspruch auf Anerkennung Ihres Zuvorkommens und Ihrer Selbsthingabe. Erhalten Sie diese nicht, fühlen Sie sich rasch unzufrieden und unerfüllt.
Obwohl Sie grundsätzlich darum besorgt sind, dass sich alle wohlfühlen, können Sie
im Zustand dieser Unzufriedenheit genau das Gegenteil demonstrieren. Durch diese
Neigung, auf eine sehr subtile Art zu dominieren, sind Sie der 'Schöpfer' der Beziehungssituation, auch wenn Sie das als waage-betonter Mensch oft genau hundertprozentig anders sehen. Sie fühlen sich mitunter eher als ein Opfer der Umwelt denn
als deren Gestalter. Wie wir oben gesehen haben, liegt Ihre Macht in Ihrer Fähigkeit,
sich für andere einzusetzen.
Hier wird es wichtig, nochmals etwas zu der damit verbundenen Polarität, nämlich
Ihrer fordernden Haltung zu sagen: C.G.Jung sprach in diesem Zusammenhang von
einem kompensatorischen Verhalten des Unbewussten. Das besagt, dass, je mehr
wir uns bewusst auf eine Sache konzentrieren, sich im Unbewussten gewissermaßen
der Widersacher dieser Neigung umso mehr entwickelt und sich als 'Störfaktor' bemerkbar macht. Im Falle der Waage ist es die Polarität, die im Zeichen Widder liegt.
Die Eigenschaften dieses Zeichens zu entfalten, scheint mir eine wichtige Aufgabe für
Sie zu sein, auch wenn dies kein Dauerzustand für Sie bedeuten kann. Waage ist nun
einmal Waage und nicht Widder. Dennoch kann die bewusste Entfaltung dieser polaren Kräfte dazu führen, dass die genannten Disharmonien weniger auftreten.
Sie wissen es am besten: Wie oft sind Sie durch Ihre Art, es allen recht machen zu
wollen und dabei nicht zu Ihren ureigenen Gefühlen und Neigungen zu stehen, in
Abhängigkeiten und Leid geraten?
Die Ursache liegt in Ihrer Annahme, dass die anderen Menschen es Ihnen gleich tun
würden und sich genauso um Sie sorgten, wie Sie selbst sich um Ihre Mitmenschen
sorgen. Oft jedoch ist es notwendig, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse ausdrücklich anzumelden, darüber zu sprechen und - nötigenfalls - auch offen dafür zu
kämpfen, so wie der Widder-Typus dies tut. Sie werden bald feststellen, dass selbst
scheinbar egozentrische Menschen sich bewegen und verändern lassen.

Die am stärksten besetzten Häuser
Der Lebensbereich, dem in der Regel am meisten Aufmerksamkeit geschenkt wird.
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Erstes Haus
Das erste Haus, das mit dem Aszendenten beginnt, zeigt Ihr Verhalten gegenüber
Ihren Mitmenschen an. Mit dem Aszendenten erwecken Sie einen ersten Eindruck bei
anderen. Es ist die Maske (C.G.Jung nennt es die 'Persona'), die Sie sich aufsetzen,
wenn Sie das erste Mal mit anderen Menschen in Beziehung treten.
Der Aszendent ist, zusammen mit der Sonne, Ihr 'öffentliches Ich', während der Mond
mehr dem 'privaten Ich' entspricht.
Entwicklungspsychologisch nimmt der Aszendent eine sehr zentrale Stellung ein. Er
gilt als der eigentliche Punkt der Geburt. Er ist die Startposition des individuellen
Lebens. (Es ist einer jener Punkte, der genau auf die Geburtsminute und den Geburtsort bezogen berechnet wird).
Sind Spannungswinkel auf diesen Punkt vorhanden, gilt es immer, grundlegenden
Fragen nachzugehen. Dies kann mit großem Leiden verbunden sein, führt jedoch zu
einer Befreiung von den unbewussten Schwierigkeiten, sich selbst ins Leben einzubringen, sich im Leben zu behaupten und durchzusetzen und ein Gefühl der Richtigkeit
des eigenen Wesens und Daseins zu entwickeln.
Es ist wichtig zu erkennen, dass Ihr Verhalten durch die große Bedeutung des Aszendenten nicht unbedingt Ihrem innersten Wesen entsprechen muss, sondern dass Sie
sich so Ihrer Umwelt zeigen. Ihr inneres Wesen wird eher durch die Stellung der
Sonne und des Mondes im Horoskop ersichtlich.

Drittes Haus
Das astrologische dritte Haus steht für den Gedankenaustausch, den Bezug zum
Erarbeiten von Wissen und der Bildung schlechthin. In Ihrem Horoskop spielt dieser
Lebensbereich eine zentrale Rolle. Das heißt, dass für Sie das Erarbeiten von intellektuellen Fähigkeiten von großer Bedeutung ist. Sie setzen sich mit den Lebensereignissen gedanklich auseinander und versuchen durch Gespräche mit anderen Menschen, Klarheit über Ihr eigenes Leben und den Sinn des Lebens zu gewinnen. Nur
besteht bei dieser Konstellation leicht die Gefahr, dass Sie sich zu sehr auf die
Mitteilung und das Anhören von Meinungen beschränken, ohne aber zu definitiven
Schlüssen aus diesen Gesprächen zu gelangen. Immer wieder stellen Sie die Dinge
von neuem in Frage und laufen so Gefahr, am Wesentlichen vorbeizusehen.
Allerdings ist diese Häuserbesetzung ein Faktor, der Sie in ständiger geistiger
Wachsamkeit verharren lässt und Ihnen so sicherlich eine Menge an neuem Wissen
zugetragen wird.
Sie verfügen über die Fähigkeit, sich rasch auf neue Situationen einzustellen und
leicht mit Menschen in Kontakt zu treten, was Ihnen nicht nur einen 'weiteren Horizont'
vermittelt, sondern auch gute Freundschaften, die auf einer identischen geistigen
Ebene stattfinden.
Ihre Lebhaftigkeit, Neugier und Lust, etwas zu lernen, wird Ihnen auch Fortschritt
und Erfolg im Berufsleben bringen, wo Sie durch Ihre umgängliche und vielseitige Art
beliebt sein dürften.
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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, wie Sie mit
der Umwelt in Kontakt treten bzw. auch 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
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 werden die Anlagekomponenten besprochen, welche Ihren Wesenskern widerspiegeln. Dabei ist die ursprüngliche Anlage gemeint, welche nicht von erzieherischen Faktoren beeinflusst ist.
Das sind gewissermaßen Sie, ohne den Einfluss der Umwelt und Erziehung, Ihre 'kosmische Persönlichkeit'.
Die Sonne verkörpert auch die geistige Haltung und Einstellung, die Sie den Menschen, dem Leben und sich
selbst gegenüber einnehmen. Diese ist Ihnen häufig so selbstverständlich und natürlich, dass Sie sich ihrer
nur schwer bewusst sind. "Es ist einfach so, dass das Leben ein ständiger Kampf ist", wird die WidderPersönlichkeit sagen, während die Waage-Persönlichkeit das Leben als Geflecht von Beziehungen, die nicht
immer ganz leicht sind, sehen wird, um nur zwei Beispiele für diese unbewusste Lebenseinstellung anzuführen.

Sonne in Löwe
Mit der Sonne im Zeichen Löwe entwickeln Sie eine starke Persönlichkeit. Der eigene
Standpunkt, die eigene Meinung ist Ihnen wichtig. Das ganze Ringen, die Lebensbehauptung und die Suche nach sich selber, findet über Ihr eigenes Ich, welches im
Mittelpunkt Ihrer Welt steht, statt. Ihre natürlich-positive Einstellung führt bei Ihnen
zu einer selbstsicheren Lebenshaltung.
Die Ich-Bezogenheit wirkt sich einerseits konstruktiv aus, indem Sie aus einer positiven Selbstbewertung heraus zu anderen Menschen großzügig und großmütig sein
können. Gleichzeitig ist eine starke Verletzbarkeit bemerkbar, wenn Sie Unterlegenheit
empfinden, oder wenn andere versuchen, ihr eigenes schwaches Ego zu stärken,
indem sie sich über Sie stellen wollen.
Besonders, wenn Spannungswinkel auf Ihre Sonne fallen (siehe weiter unten), ist die
Gefahr vorhanden, dass Sie Ihre Persönlichkeit nie frei entfalten konnten. Dann sind
die vorhandenen Mängel an Stärke und Sicherheit besonders ausgeprägt. Sie versuchen jedoch trotzdem, Ihre Persönlichkeit zu entfalten, mit der unbewussten Erwartung allerdings, dass andere Menschen vorhanden sind, die diese Entfaltung hemmen
wollen.
Häufig kompensieren Sie innere Unsicherheit durch ausgeprägte 'Lässigkeit' oder
durch ausgesprochene Distanz und Fixierung der Beziehungen auf eine rationale
Ebene. Sie sprechen von einem vernünftigen, 'erwachsenen' Standpunkt aus. Jegliche
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Emotionalität wird dem Regime des Intellekts und der Willenskraft unterstellt. Wo
dieses nicht stark genug ausgebildet ist, entsteht gern eine Haltung der (scheinbaren)
Überlegenheit, aus der heraus Sie dazu tendieren, Pauschalurteile möglichst überzeugend abzugeben, um diesen Mangel zu vertuschen.
Ganz anders verhält es sich, wenn sich Ihre Persönlichkeit spannungsfrei entwickeln
konnte. Sie sind dann in der Lage, objektiv vorhandene Mängel durch Besonnenheit
und Beschränkung auf die Gewissheit der eigenen Stärke auszugleichen. Sie sind in
der Lage, auch ohne spezielle intellektuelle Bildung zu überzeugen, allein durch die
Herzensbildung und die Urteilskraft aufgrund Ihrer Erfahrungen.
Als verwirklichte Löwe-Persönlichkeit stechen Sie besonders durch Ihre ruhige,
selbstsichere Art und den korrekten, zugleich menschlichen Umgang mit anderen
hervor. Das übertriebene Geltungsstreben eines Gehemmten wird hier zu einem eher
sportlichen, natürlichen, ja sogar spielerischen Geben und Nehmen von Anerkennung.
Das Löwe-Zeichen ist ein fixes Feuerzeichen. Ihre Willenskraft und Ihr Verharrungsund Zielverwirklichungsvermögen ist daher ausgeprägt. Sie sind in der Lage, durch
innere Gewissheit über die Richtigkeit Ihrer Zielsetzungen und Ihrer Absichten, diese
zu verwirklichen und andere Menschen von diesen Zielen und Ideen zu überzeugen.
Allerdings ist mit dieser Betonung des fixen Feuerzeichens auch eine gewisse Unnachgiebigkeit verbunden, die sich besonders in Krisensituationen, zum Beispiel wenn die
eigene Person in Frage gestellt wird, als Starrheit und Trotz zeigen kann. Der Schritt
von der Verletztheit zum Gedanken, den 'Gegner' zu beherrschen und ihm den eigenen Willen aufzuzwingen, ist nicht mehr groß. Es können sich despotische und egoistische Züge zeigen, die man Ihrer strahlenden Löwe-Persönlichkeit, als die Sie in
der 'Öffentlichkeit' erlebt werden, gar nicht zutrauen würde.
In der Partnerschaft geben Sie gern den Ton an. Sie lieben es, bestimmen zu dürfen,
Ansprüche an den Partner zu stellen und Freiheiten für sich zu beanspruchen. Sie
wollen vom Partner begehrt und umworben werden. Sie verfügen dabei über genügend
Charme, den anderen für sich einzunehmen und erwarten, dass Ihre Forderungen
von diesem auch erfüllt werden.
Sie können durchaus spielerisch damit umgehen, wenn Ihnen der Partner etwas
verweigert und können auch Freude daran empfinden, mit dem Partner zu kämpfen.
Doch ist es nur selten ein wirklich ernster Kampf, Sie machen sich eher einen Sport
daraus. Sie suchen immer wieder die Bestätigung, dass Sie für den Partner die
wichtigste Person sind, was natürlich in einem 'friedlichen Kampf' gut erprobt werden
kann. Wird er nämlich plötzlich allzu ernst, stimmt etwas nicht mehr.
Im Beruf nehmen Sie lieber die Position des Chefs als die des Angestellten ein. Wenn
Sie jedoch trotzdem in der Position des letzteren sind, so werden Sie versuchen, sich
möglichst viele Kompetenzen zu verschaffen und aufzusteigen. Ihre Selbstsicherheit
und Ihr Ausstrahlen von Kraft und Stärke werden Ihnen auf diesem Weg einerseits
eine Hilfe sein. Diese Eigenschaften werden aber auch Konkurrenzverhalten anderer
Mitarbeiter provozieren. Sie werden selten ohne Konflikte und Kämpfe ein Ziel erreichen können, sogar wenn Sie von Vorgesetzten gefördert werden.
Sie versuchen stets, sich fair zu verhalten und die Persönlichkeit der anderen zu respektieren. Dies wird Ihnen vor allem dann eine Hilfe sein, wenn Sie in einer Chef-
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position sind. Hier wird Ihnen Ihre Neigung, mit rationalen Mitteln an die Lösung von
Problemen heranzugehen, helfen, Konflikte ohne allzu große Emotionalität zu lösen.
Wo Sie sich allerdings hintergangen oder beleidigt fühlen, können Sie sehr strikt und
hart reagieren, ohne zwangsläufig ungerecht zu werden.

Sonne im ersten Haus
In Ihrer Kindheit wurden Sie gelehrt, sich selbst durchzusetzen, Ansprüche an die
anderen zu stellen und sich, wenn nötig, auch gegen die Interessen der anderen zu
behaupten. Sie mussten Ihre ganze Kraft dafür einsetzen, respektiert und ernst genommen zu werden und neigen selbst als erwachsene Person noch zu einer derartigen
Haltung.
Zugleich versuchen Sie, das Leben bewusst und mit Hilfe Ihres Willens zu meistern.
Ihre eigene Leistung steht bei Ihnen immer im Vordergrund, wenn es darum geht,
ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe in Angriff zu nehmen.
Allerdings vertrauen Sie dabei zu wenig auf die anderen Menschen. Es ist für Sie ein
wichtiger Entwicklungsschritt zu erkennen, dass Ihre Mitmenschen durchaus zu
helfen bereit sind, dass Ihre Persönlichkeit deswegen keine Schäden davonträgt und
Sie sich auch keine 'Blöße' geben, wenn Sie andere Menschen um Hilfe bitten.

Mond, die Gefühlswelt
Der Mond symbolisiert das Seelische, Ihre Emotionen und die Art, wie Sie Gefühle erfahren und mit anderen
Menschen austauschen. Die Wahrnehmung der Mitmenschen und der Welt findet, nebst den Sinnesorganen,
in erster Linie über den Mond, über die 'seelische Unmittelbarkeit' Ihrer Gefühle statt. Der Indianer fordert uns
auf, mit dem Herzen zu denken und mit dem Kopf zu fühlen.
Der Mond in Ihrem Horoskop weist Sie auf die Quelle Ihres Lebens, auf Ihre Liebes- und Hingabefähigkeit hin.
Nur wenn Sie Ihrem Mond genügend Raum in Ihrem Leben zugestehen, können Sie die Erfahrung der Liebe
machen. Nur dann können Sie auch die feinen, sensiblen und verletzbaren Seiten von sich selbst und Ihren
Mitmenschen erkennen, schätzen und schützen lernen.
Wenn wir lernen, uns selbst trotz der vielen Anforderungen, die das tägliche Leben an uns stellt, als Seelenmenschen zu verstehen, wird sich uns eine Welt eröffnen, die es uns leicht macht, alle Leiden, die das Leben
uns auferlegen mag, zu ertragen und Mitgefühl für andere Menschen zu entwickeln. Es ist allerdings nicht leicht,
den Kontakt mit unserer Seele, unserer Gefühlswelt aufrechtzuerhalten. Ein Dichter sagte einmal: "Und spricht
die Seele - ach so spricht sie schon nicht mehr. "

Mond in Waage
Mit Mond im Zeichen Waage bestehen Ihre seelischen Bedürfnisse vor allem darin,
gemeinsam mit anderen Menschen die schönen Seiten des Lebens in Kameradschaft
erleben zu dürfen und sich gegenseitig das Leben leichter zu machen. Das Zeichen
Waage zeigt, dass Sie dazu neigen, den anderen Menschen 'Vorschuss' zu geben nur leider, ohne diese darüber zu informieren. So kann es leicht zu dem im Zusammenhang mit dem Zeichen Waage dargestellten Gefühl des Ausgenutzt-werdens
kommen.
Es ist für Sie wichtig zu erkennen, dass auch Sie seelische Bedürfnisse haben, dass
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Sie diese aber anmelden müssen, beziehungsweise, dass Sie sich dieser Bedürfnisse
bewusst werden müssen und nicht damit rechnen, dass die anderen Menschen von
sich aus merken würden, dass Sie umsorgt sein wollen.
Das 'Problem' bei dieser Mondstellung besteht vor allem darin, dass das Bedürfnis
nach Ausgleich und Harmonie so stark ist, dass Sie Angst davor haben, andere
Menschen mit Ihren Erwartungen zu konfrontieren, Ansprüche jeweils zu formulieren
und anzumelden.
Wahrscheinlich klingt dies in Ihren Ohren 'falsch'. "Wie kann man denn", so werden
Sie sich fragen, "einen anderen Menschen konfrontieren, seine Bedürfnisse mit Bestimmtheit anmelden und dabei noch erwarten, Harmonie und Glück zu finden?".
Dieser Einwand ist durchaus berechtigt und am Platze. Dennoch besteht bei Ihnen
die Tendenz und Neigung, dass Sie Menschen anziehen, die Mühe haben, sich emotional auf andere Menschen einzulassen. Es geht hier für Sie darum, dass Sie Ihre
Mitmenschen etwas lehren, indem Sie diese immer wieder darauf aufmerksam machen, dass auch außerhalb von Verstand und Wille etwas besteht: Gemeinsamkeit.
Es hat keinen Wert, sich verletzt in sich zurückzuziehen oder insgeheim wütend auf
jemanden zu sein. Vielmehr geht es darum, Ihre Angst, den anderen zu verlieren, zu
überwinden, und ihm zuzumuten, dass er sich festlegt und 'Farbe bekennt'.
Sind Sie in Ihrer ganzen Haltung stets darauf bedacht, der ausgleichende Pol in der
Beziehung zu sein, werden Sie nicht nur sich selbst schaden, sondern auch dem
Partner einen 'Bärendienst' erweisen, indem Sie sein Verhaltensschema verstärken.
Sie selbst aber werden früher oder später zum Rückzug antreten und Ihre Gefühle
vor den anderen Menschen, die ja gefühlskalt zu sein scheinen, verschließen und
dadurch selbst diese Gefühlskälte entwickeln. Allein aus diesem Grunde ist es wichtig,
sich nicht nur auf die Verantwortung gegenüber den anderen Menschen und deren
Gefühle, sondern auch auf diejenigen Ihnen selbst gegenüber zu besinnen.
Dann ist es für Sie auch möglich, ohne übermäßige Verletztheit und ohne Gefühlsausbrüche in Liebe, Harmonie und Glück mit anderen Menschen verweilen zu
können.

Mond synthetisch zu Merkur
Denken und Fühlen ergänzen sich bei Ihnen, so dass Sie die Fähigkeit besitzen, Erlebtes und Gehörtes beziehungsweise Gelesenes gleichermaßen klar wahrzunehmen
und zu verwerten, das heißt, praktisch in Ihr Leben zu integrieren.
Seelisch Erlebtes führt bei Ihnen zu einem Zuwachs an geistiger Erkenntnis, sowie
umgekehrt geistige Erkenntnis eine tatsächliche seelische Reifung bewirken kann,
was eine in sich geschlossene seelisch-geistige Entwicklung ermöglicht.

Mond dynamisch zu Mars
Steht Mars, der Planet der aktiven Selbstdurchsetzung, des Kampfes und der Aggressionskräfte, im Spannungswinkel zum Seelenplaneten Mond, ist damit nicht nur eine
erhöhte Bereitschaft zur Aggression und häufig mangelndes Taktgefühl angezeigt,
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sondern - vor allem - auch eine hohe Verletzbarkeit und Empfindlichkeit gegenüber
ebensolchen Kräften.
'Angriff ist das beste Mittel zur Verteidigung' mögen Sie sich sagen und so nicht
wenigen Menschen auch ungerechtfertigterweise Schmerzen zufügen. Denn mit
diesem Aspekt sind Sie bereits derart auf mögliche Angriffe anderer eingestellt, dass
Sie sich schon fast nicht mehr vorstellen können, dass jemand ohne derartige Ziele
auf Sie zukommt. Häufig erlebten Sie tatsächlich, dass andere Menschen Sie zutiefst
verletzt und bloßgestellt haben. So ist diese Reaktion nur verständlich. Trotzdem
können unter Umständen die gleichen Menschen, die Sie in einer Situation verletzt
haben, dies völlig unbewusst und unbeabsichtigt getan haben.
Zum Teil liegt es auch an Ihrer Überempfindlichkeit und erhöhten Konfliktbereitschaft,
dass Sie Äußerungen oder Handlungen anderer als Angriff gegen Sie werten.

Mond synthetisch zu Jupiter
Mit diesem Aspekt haben Sie ein Gefühl für das richtige Maß. Sie sind in der Lage,
Glück zu empfinden und dieses als Geschenk zu erleben. Im Gegensatz zu Menschen,
die nicht spüren, wann eine Grenze einen zusätzlichen Lustgewinn verhindert, spüren
Sie, wenn es an der Zeit ist, nicht mehr zu fordern, sondern auch zu geben.
Sie sind Ihrem Partner ein wohlwollender Freund, der nicht eifersüchtig immer nur
auf die eigenen Vorteile bedacht, sondern auch in der Lage ist, für den anderen
einzustehen und nötigenfalls auch die eigenen Interessen zurückzustellen. Trotzdem:
Sie sind nicht der Mensch, der die Meinung vertritt, Leiden gehöre zwingend zur
Liebe. Sie sind vielmehr der Überzeugung, dass, wenn die Partner sich zusammentun,
Glück und Wohlbefinden für beide möglich ist.
Für Sie sind die standesamtlichen Worte nicht bloß Worte, sondern gleichsam Ihre
Überzeugung, indem Sie dafür einstehen, dass Achtung und Respekt für den Partner
und gegenseitige Hilfestellung notwendige Voraussetzungen für eine dauerhafte und
harmonische Partnerschaft sind.
Sie sind in Ihren Gefühlen und Zuwendungen offen und ehrlich. Sie verheimlichen
nicht, wenn Sie einmal unzufrieden sind, machen daraus aber auch kein 'Drama'. Auf
der anderen Seite können Sie Ihren Mitmenschen durch Ihre liebenswürdige Art
durchaus etwas von Ihrer guten Stimmung übertragen. Durch diese Anlage sind Sie
beliebt. Vor allem weibliche Personen dürften Ihnen in Ihrem Leben immer wieder
weiterhelfen und für Sie da sein, so wie Sie für Ihre Freunde da sind, wenn Sie
gebraucht werden.
Religiosität ist für Sie nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern vielmehr das Erleben,
dass Sie von einer Kraft getragen werden, die Ihnen zwar möglicherweise unerklärlich
ist, die Sie jedoch im Herzen kennen und an die Sie glauben. Soziale Betroffenheit
und sozialer Einsatz sind für Sie selbstverständlich, und Sie geben gerne, wo dies Not
mildern kann. Aber auch hier sind Sie maßvoll und kennen die eigenen Grenzen der
Möglichkeiten und Bedürfnisse.
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Mond dynamisch zu Saturn
Stehen Saturn und Mond im Spannungswinkel zueinander, ergibt sich allein aus der
Bedeutung der beiden Prinzipien heraus ein Gegensatz. Während Mond ein weiches,
mütterliches und nachgiebiges, aber auch ein warmes und tragendes Prinzip ist, ist
Saturn hart, streng und unbiegsam. 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.
Vielfach zeigt sich dieser Aspekt schon in der Kindheit. Die Erziehung ist hier meist
bedenklich und kann von Fall zu Fall folgende Erscheinungen annehmen:
- Die Eltern oder Erziehungspersonen, die ganz oder teilweise die Rolle der Eltern
einnehmen, sind nicht in der Lage, Gefühle zu zeigen
- Die Eltern sind nicht anwesend (oder vielleicht auch nur ein Elternteil)
- Die Eltern sind krank oder anderswie belastet
- Die Eltern verhielten sich gefühllos oder wenig einfühlsam
- Die Lebensumstände waren belastend
Abgesehen von den hier aufgezählten möglichen äußeren Erscheinungsformen dieses
Aspektes steht diesen auch ein inneres Erleben gegenüber.
Ihre eigenen Gefühlsregungen, Wünsche und Bedürfnisse werden von Ihnen oft als
nicht zulässig betrachtet. Sie beherrschen Ihre Gefühle oder unterdrücken diese, bis
letztendlich nur noch wenig von der heiteren Weichheit des Mondes wirken kann.
Diese betrachten Sie dann als Schwäche und Weichheit, die jeder Mensch natürlicherweise bis zu einem gewissen Grade besitzt, die Sie jedoch nicht mehr zulassen. Dadurch geht Ihnen die Aufnahmefähigkeit und -bereitschaft ab, für die Anliegen und
Probleme der anderen Menschen ein offenes Ohr zu haben.
In Situationen, wo andere Menschen mit ihren Anliegen und Problemen zu Ihnen
kommen, Sie aber die Sensibilität für die eigenen Schwierigkeiten und Schwächen
nicht besitzen, werden Sie - statt deren Probleme als solche wahrzunehmen - nur
Ihre eigenen, verdrängten Leiden sehen. Der andere Mensch entwickelt daraufhin das
Gefühl des Unverstandenseins. Unbewusst nämlich nehmen die anderen Menschen
wahr, dass nicht ihre Probleme verstanden wurden, sondern dass das erhaltene
Mitgefühl nur eine Projektion von Ihnen ist.
Dies wiederum führt bei Ihnen zu zwei Problemen: Einerseits verstärkt sich im Unbewussten das Schuldgefühl, eigene Gefühle zugelassen zu haben. Und andererseits
wird Ihnen mehr oder weniger die eigene Leidensthematik bewusst.
Es liegt nun an Ihnen, sich in diesen Momenten den eigenen seelischen Verletztheiten
zuzuwenden, und diese mit einem vertrauten und regelmäßig 'verfügbaren' Menschen
aufzuarbeiten, um 'inneren Frieden' zu finden. Diese Auseinandersetzung ist wichtig,
denn sonst werden Sie sich weiter im Kreis von unbewusster Verletztheit und Verdrängung derselben bewegen.
Häufig liegen die Ursachen dieser seelischen Schwierigkeiten in der eigenen Kindheit
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und Jugend. Oft sind auch die Lebensumstände auf eine bestimmte Art widrig, so
dass Sie geneigt sind, den Eltern und Erziehern, dem 'Schicksal' (oder Karma, oder
wie man es immer nennen will) die 'Schuld' für derartige Erlebnisse geben zu wollen.
Dies wäre falsch. Zwar sind diese Umstände tatsächlich Auslöser vieler Gefühle und
Probleme in Ihrem Leben. Deren Behebung liegt aber allein in Ihrer eigenen Verantwortung.
Sie allein entscheiden, ob Sie sich entschließen, weiterhin Ihrem Gebot zu folgen,
nicht glücklich sein zu dürfen. Es gibt keine Instanz, die dies verursachen würde. Sie
allein sind es. Sind Sie selbst nicht in der Lage, Ihre seelische Struktur zu verändern,
so kann Ihnen ein kompetenter Psychologe auf diesem Weg helfen.
Es ist ein Weg, der Ihnen zeigt, wo Ihr wahres Selbst noch nicht verwirklicht wurde.
Der Weg ist das Ziel, sagt der Zen-Buddhist. Also muss dieser Weg von zentraler
Bedeutung sein. Der Weg aber ist nichts als das Leben selbst. Jeder Mensch ist somit
auf dem Weg. Nur wenige hingegen erkennen dies. Damit soll gesagt sein, dass Sie
jederzeit damit beginnen könnten, Ihr Leben zu verändern, diesem eine Wende zum
Besseren zu geben.
Wenn Ihnen auf diesem Weg ein Ereignis begegnet, welches Sie in besonders tiefen
seelischen Schmerz wirft, kann gerade hier die Möglichkeit liegen, an den eigenen
Panzer der Gefühle heranzugehen, um diesen abzulegen und - bewusst die eigene
Verletzbarkeit erkennend - auch die eigenen wahren Bedürfnisse zu erkennen, und
sich dem Leben hingeben zu können.
Eine Saturn-Mond-Verbindung bedeutet entweder, sich nicht vorbehaltlos hingeben
zu können, oder aber, sich dermaßen abhängig von anderen Menschen zu machen,
dass die eigene Seele dabei vollständig aufgezehrt wird.
Es geht somit nicht nur darum, den eigenen Panzer zu 'knacken', sondern auch ein
Bewusstsein für die eigenen Ansprüche und die eigenen Grenzen, die Ich-Grenzen,
zu erfühlen.
Im Öffnen des Panzers und in der Hingabe sind zwei aktive Verhaltensweisen angezeigt, die nichts damit zu tun haben, sich in irgend einer Art beherrschen oder ausnutzen zu lassen. Im Gegenteil. Die Bewusstheit der eigenen seelischen Gestimmtheit
und Anlage und das Bewusstsein der eigenen Neigung (Panzerung oder Selbstaufgabe) führt zu einer echten und tiefen seelischen Bindungsfähigkeit und zu einer Form
der Liebe, die als wahr bezeichnet werden muss. Das heißt, eine Liebe ohne unbewusstes Nur-Nehmen-Wollen.

Mond im dritten Haus
Um sich seelisch ausgeglichen und zufrieden zu fühlen, brauchen Sie immer wieder
neue Anregungen und Möglichkeiten, Kontakte zu anderen Menschen zu pflegen. Ihr
Wissensdurst erstreckt sich nicht nur auf die 'neuesten Neuigkeiten' aus Ihrem Bekanntenkreis. Sie scheinen über ein allgemeines Bildungsbedürfnis zu verfügen.
Ihre Vielseitigkeit und Offenheit machen es Ihnen leicht, immer wieder neue Menschen
kennen zu lernen und sich mit diesen zu unterhalten. Ihre Sympathien zeigen Sie
über das Gespräch. Sie sind neugierig, die Gedanken und Meinungen anderer Men-
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schen kennen zu lernen, tragen aber die eigene Überzeugung ebenso gern an die
anderen heran.
In Beziehungen haben Sie das Bedürfnis, zusammen mit Ihrem evtl. Partner Leute
einzuladen oder zu besuchen. Zu Hause wird es Ihnen möglicherweise schnell langweilig, und Sie halten es kaum aus, längere Zeit mit Ihrem Partner allein zu verbringen.
Dies bedeutet für die Beziehung immer wieder neue 'Nahrung' und Anregungen, die
sich zwar auf der einen Seite etwas unruhig auswirken können, auf der anderen
Seite immer wieder gemeinsame Erlebnisse in die Beziehung einspeisen und so zu
deren Bereicherung beitragen.
Es ist für Sie wichtig, dass Ihr Partner Ihre vielseitigen Interessen und Aktivitäten
unterstützt oder zumindest toleriert. Sie fühlen sich sonst schnell wie 'eine Blume
ohne Wasser'.
Von Zeit zu Zeit sehnen Sie sich nach Stille, ja sogar Einsamkeit. Sie ziehen sich dann
gern zurück und wollen von niemandem gestört werden. Diese Phasen dienen Ihnen
dazu, das Erlebte zu verarbeiten, um dann wieder 'frisch' auf die Mitmenschen zuzugehen.

Merkur, das Denken
Merkur ist das Prinzip des logischen, klaren und abstrakten Denkens. Mit Hilfe des
Merkur nehmen wir unsere Umwelt wahr und fügen die neuen Erlebnisse und Begebenheiten alten Erfahrungen hinzu, ordnen sie neu und teilen uns anderen Menschen
mit. Für die zwischenmenschlichen Beziehungen und für unser eigenes Wohlbefinden
hat die Funktion des Merkur eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Wenn wir uns
anderen Menschen verständlich machen oder etwas von anderen erfahren wollen,
benötigen wir dazu das Mittel des Denkens und der Sprache.
Ob Sie ein von Merkur stark beeinflusster Mensch sind, erkennen Sie an dessen
Stellung im Zeichen und Haus, vor allem aber auch durch die Aspektverbindungen.

Merkur in Löwe
Über etwas nachdenken oder über etwas sprechen bedeutet für Sie mehr, als sich
nur hypothetisch und abstrakt mit etwas zu beschäftigen. Vielmehr ist es eine persönliche Stellungnahme, die Sie abgeben. Es sind nicht nur Gedanken, die Sie äußern,
wenn Sie mit jemandem sprechen, sondern es ist vielmehr Ihre persönliche Haltung,
ja ein Teil Ihrer selbst, den Sie mit Ihren Worten zum Ausdruck bringen. Sie
überlegen daher lieber zweimal, ehe Sie überhaupt zu einem Thema Stellung beziehen, um dies dann mit großer Bestimmtheit und Besonnenheit zu tun.
Es ist Ihnen nicht gleichgültig, wie andere Menschen auf Ihre Äußerungen reagieren,
da Sie damit immer auch sich selbst 'preisgeben'. In Diskussionen ist es Ihnen
wichtig, dass andere Ihre Äußerungen respektieren und zu diesen Stellung beziehen,
ohne aber unüberlegt kritisch zu sein oder gar Ihre Worte als unwesentlich abtun zu
wollen. Denn was Sie sagen, ist von Ihrem Standpunkt aus gesehen wesentlich, da
es Ihrer innersten Überzeugung entspricht und nicht abstraktes Konstrukt ist.
Leicht fühlen Sie sich nicht ernst genug genommen oder persönlich angegriffen, wenn
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jemand auf Ihre Meinung wenig Wert legt oder diese gar zurückweist. Darauf können
Sie verletzt reagieren.
Weil Sie mit Ihren Äußerungen und Stellungnahmen sparsam umgehen und diese aus
reiflicher Überlegung stammen, werden Sie fast immer ernst genommen, und Ihr
Beitrag hat sogar viel Gewicht bei denen, die Sie kennen und die aus Erfahrung
wissen, dass Sie sich ernsthaft mit einem Thema auseinandersetzen, ehe Sie sich
dazu äußern.
Es besteht bei Ihnen einzig die Gefahr, dass Sie sich selbst in Ihren Ausführungen
gefallen, wenn Sie einmal begonnen haben, zu einem Thema zu sprechen. Dies kann
für andere Menschen geradezu als Provokation wirken und Kritik hervorrufen, die
weniger Thema und Inhalt als vielmehr der Art des Vortrages gilt.

Merkur synthetisch zu Jupiter
Sie verfügen über die Fähigkeit, das Ganze im Einzelnen zu sehen und zugleich das
Einzelne im Ganzen. Neues Wissen und neue Erfahrungen können Sie ohne große
Überlegungen in Ihr Weltbild einfügen beziehungsweise von sich fernhalten, wenn
Sie dieses Neue als nicht sinnvoll erkennen. Ihre Urteilsfähigkeit erlaubt es Ihnen,
auch komplexe Zusammenhänge rasch zu begreifen und das Wesentliche zu erkennen.
Sie besitzen einen Sinn für Gerechtigkeit und Recht. Dies bedeutet für Sie nicht nur
die rein theoretische Kenntnis von Recht und Unrecht, von Richtig und Falsch, sondern
auch, dass Sie bereit sind, sich für das von Ihnen als richtig Erkannte einzusetzen
und sich gegen das von Ihnen als unrecht Erkannte zu kämpfen. Dies verleiht Ihnen
den Ruf des Streiters für die Gerechtigkeit, und Sie werden sich in einer Tätigkeit, die
rasches Handeln erfordert, wohl fühlen.
In einer Aufgabe, in der Sie nur vollendete Tatsachen vorgesetzt erhalten, wo Ihr
ausgereifter Intellekt nicht beansprucht wird, würden Sie einen sehr wesentlichen Teil
Ihrer Fähigkeiten und Anlagen brach liegen lassen. (Was wiederum nicht heißt, dass
Ihnen nicht auch Fachwissen hilfreich ist, obwohl Sie in der Lage sind, sehr rasch das
Gesetzmäßige und Spezielle eines Gebietes zu erkennen, welches Ihnen an sich fremd
ist.)
Sie verfügen über ein gesundes Vertrauen in Ihre eigenen intellektuellen Fähigkeiten
und scheuen sich nicht, eigenes Unwissen zuzugeben und Fragen zu stellen, was
natürlich einen Wissenszuwachs und die (geheime) Bewunderung der Zuhörer mit
sich bringt.
Ihr großzügiges Denken gibt nicht viel auf Lobhudelei. Vielmehr ist Ihnen offener und
ehrlicher Umgang, verbunden mit dem Respekt vor der Persönlichkeit des anderen,
wichtig.

Merkur synthetisch zu Saturn
Mit einem harmonischen Aspekt zwischen Merkur und Saturn haben Sie gute Fähigkeiten zu nüchterner Analyse und zu einem Denken, welches, ausgehend von erwiesenen Tatsachen, überzeugende logische Konstruktionen aufbauen kann. Ihr Realitätssinn ist Ihre Stärke. Es besteht bei Ihnen kaum je Gefahr, dass Sie von einer
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überschäumenden Phantasie in illusionäre Vorstellungen getrieben werden. Viel eher
gehen Sie vom Erreichbaren aus und bleiben damit ein ausgesprochener Realist,
zumindest dann, wenn keine Gefühle im Spiel sind.
Somit können Sie einen systematischen, gewissenhaften und gründlichen Arbeiter
abgeben, der keine Einzelheit und keine Vorschrift außer acht lässt. Damit haben Sie
ein gutes Talent, um mit Zahlen sowie allem, was quantitativ und messbar ist, umzugehen.
Sie dürften auch über ein gutes Gedächtnis verfügen, indem Sie die Dinge, die Sie
sich einmal gedanklich mühsam erarbeitet haben, nicht so leicht wieder vergessen.
Der Nachteil dieser Komponente besteht allerdings darin, dass Sie Neuem gegenüber
oft Widerstände entgegenbringen. Für Sie muss alles so sehr seinen Nutzen bewiesen
haben, dass Sie Dinge, welche vielleicht erst in der Zukunft Erfolg haben können,
kaum ernst nehmen. Damit erhält Ihr Denken eine erdgebundene und traditionelle
Note, und die Umwelt mag Ihnen einen gewissen Mangel an Begeisterungsfähigkeit
und Risikofreudigkeit vorwerfen. Sie wirken oft zu sachlich und nüchtern, um andere
auf Anhieb voll für sich einzunehmen.
Natürlich schützt Sie diese Seite vor Unbesonnenheiten. Alle jene, welche Wert legen
auf Verantwortungssinn und klares, sachliches Denken, werden diese Gaben bei Ihnen
schätzen. Dies wird ganz sicher für Ihren Arbeitgeber zutreffen, aber auch Ihre
zwischenmenschlichen Kontakte beeinflussen: Mit sachlich betonten Menschen werden Sie einen recht unproblematischen, harmonischen Gedankenaustausch pflegen
können. Gefühlsbetonten Individuen gegenüber werden Sie hingegen eine ganz
spezifische Austauschform entwickeln, die geprägt ist von einer distanzierten Betrachtung der Dinge.
Da Sie vielleicht nicht immer alles sagen, was zu sagen wäre, sondern sich oft hinter
formalen Rücksichten verschanzen, um nicht Dinge zum Ausdruck zu bringen, welche
andere als Argument gegen Sie verwenden könnten, sind Sie im Dialog mit spontaneren Menschen in einem gewissen Vorteil. Doch Ihr Mangel an Spontaneität bringt
Ihnen nicht nur Vorteile. Er führt auch dazu, dass Sie sich stark von den anderen
abgrenzen und Sie deshalb, insbesondere in wesentlichen zwischenmenschlichen
Beziehungen, von Menschen lernen können, welche nicht so überlegt und sachlich
sind wie Sie selbst. Versuchen Sie, den Gefühlen, oder auch den weniger konkreten
Aspekten des Lebens gegenüber eine positivere Einstellung zu entwickeln, sonst
könnten Sie Gefahr laufen, dass vor lauter Sachlichkeit Ihr Leben seinen tieferen Sinn
verliert.

Merkur im ersten Haus
Sie sind ein Mensch, der mit Verstand und einer sehr guten Beobachtungsgabe auf
die anderen zugeht. Rasch erfassen Sie die Einzelheiten von neuen Situationen. Mit
Hilfe Ihrer überdurchschnittlichen Auffassungsgabe lernen Sie spielerisch schnell neue
Dinge. Sie gehen ohne Vorurteile auf Ihre Mitmenschen zu. Die Neugierde ist immer
Ihr Begleiter. Sie wollen sich keine Neuigkeit entgehen lassen und möchten über
Zusammenhänge Bescheid wissen. Es könnte ja in irgendeiner Form wichtig werden.
So gern Sie etwas von anderen Menschen lernen, so kontaktfreudig und mitteilungsbedürftig sind Sie selber auch. Es fällt Ihnen leicht, mit anderen ins Gespräch zu
kommen. Dank Ihrer eigenen Offenheit und Direktheit in zwischenmenschlichen
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Beziehungen vertrauen Ihre Bekannten und Freunde sich Ihnen gern an. Mit Ihrer
Fähigkeit, die Dinge logisch und rational zu betrachten, helfen Sie ihnen, die Dinge
in kritischen Situationen erst mal nüchtern anzugehen.
Wenn es darum geht, tiefere Beziehungen einzugehen, kann Ihnen Ihr hellwacher
Geist hinderlich sein. Sie erkennen zu rasch alle Einzelheiten des anderen, insbesondere seine negativen Seiten. Dies kann dazu führen, dass Sie sich scheuen, engere
Bindungen einzugehen, weil Ihr Verstand Sie vor zu erwartenden Komplikationen
warnt.

Aszendent
Der Aszendent zeigt Ihr Verhalten gegenüber Ihren Mitmenschen an. Mit dem Aszendenten erwecken Sie einen
ersten Eindruck bei anderen. Es ist die Maske (C. G. Jung nennt es die 'Persona'), die Sie sich aufsetzen, wenn
Sie das erste Mal mit anderen Menschen in Beziehung treten.
Der Aszendent ist, zusammen mit der Sonne, Ihr 'öffentliches Ich', während der Mond mehr dem 'privaten Ich'
entspricht.
Entwicklungspsychologisch nimmt der Aszendent eine sehr zentrale Stellung ein. Er gilt als der eigentliche
Punkt der Geburt. Er ist die Startposition des individuellen Lebens. (Es ist einer jener Punkte, der genau auf
die Geburtsminute und den Geburtsort bezogen berechnet wird.)
Sind Spannungswinkel auf diesen Punkt vorhanden, gilt es immer, grundlegenden Fragen nachzugehen. Dies
kann mit großem Leiden verbunden sein, führt jedoch zu einer Befreiung von den unbewussten Schwierigkeiten, sich selbst ins Leben einzubringen, sich im Leben zu behaupten und durchzusetzen und ein Gefühl der
Richtigkeit des eigenen Wesens und Daseins zu entwickeln.
Es ist wichtig zu erkennen, dass Ihr Verhalten durch die große Bedeutung des Aszendenten nicht unbedingt
Ihrem innersten Wesen entsprechen muss, sondern dass Sie sich so Ihrer Umwelt zeigen. Ihr inneres Wesen
wird eher durch die Stellung der Sonne und des Mondes im Horoskop ersichtlich.

Aszendent Krebs
Der Aszendent im Zeichen Krebs weist auf eine gefühlsbetonte Verhaltensweise gegenüber der Umwelt hin. Sie reagieren empfindlich auf das Verhalten und die Äußerungen der Mitmenschen. Stets sind Sie mit diesem Aszendenten bereit, sich in sich
selbst zurückzuziehen, sich vor den anderen Menschen zu verbergen, damit Sie
niemand verletzt.
Die starke Sensibilität einerseits und das Verschließen gegenüber der Umwelt andererseits bringt das Problem mit sich, dass Sie andere gern als gefühllos bezeichnen,
wenn Sie derart reagieren, obwohl das Sich-Verschließen lediglich eine Reaktion auf
die Umwelt und Ausdruck einer gefühlshaften Überempfindlichkeit ist, aber auch
Verbundenheit mit den Mitmenschen ausdrücken kann.
Allerdings müssen Sie mit dieser Konstellation bedenken, dass die anderen Menschen
vielleicht gar nicht verstehen, weshalb Sie sich zurückziehen, da diese sich gar nicht
bewusst überlegen, womit sie Sie verletzt haben könnten. Es ist mit diesem Aszendenten sehr wichtig, dass Sie sich nicht verschließen, wenn Sie sich von einem anderen Menschen verletzt fühlen, sondern lernen, über diese Verletztheit, über Ihre
Gefühle zu sprechen.
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Das mag Ihnen mit Aszendent Krebs als Unmöglichkeit beziehungsweise als Gefahr
erscheinen, weil Sie sich damit ja eine Blöße geben würden. Es ist aber immer wieder
interessant und schön zu beobachten, dass Menschen, wenn 'sie wissen was sie tun',
gar nicht mehr so unmenschlich und verletzend sind, sondern über sehr viel Verständnis und Rücksichtnahme verfügen und der seelischen Eigenart des anderen jeweils
Rechnung tragen.- All dies ist aber nicht unbedingt erstaunlich, wenn Sie sich
überlegen, wie Sie selbst handeln würden.
Wenn Sie bemerken, dass Sie einen anderen Menschen verletzt haben, tut Ihnen dies
selbst leid, zumindest nach einer bestimmten Zeit, wenn Ihr anfänglicher Groll verflogen ist.
Nun ist es naheliegend, dass Sie in einer nächsten Situation nicht mehr verletzend
wirken möchten, da Sie ein derartiges Verhalten später ja bereuen würden. Darum
braucht es nur etwas Mut, um aus dem Einsiedlerkrebsgehäuse herauszukriechen,
um nach einiger Zeit die Erfahrung zu machen, dass Sie zu Ihrer eigenen Verletzlichkeit stehen dürfen, ohne deshalb Nachteile zu erleben.
Das Problem, das viele Menschen mit diesem Aszendenten haben, liegt ursprünglich
in der Schulzeit. Kinder können bekanntlich grausam sein. So auch - und besonders
- gegenüber sensiblen und introvertierten Kindern.
In dieser Erinnerung leben Sie weiter, wenn Sie nicht lernen, über diesen schlechten
Erfahrungen zu stehen und sich ein neues Bild von den Mitmenschen zu machen. Weil
aber alle Menschen Ähnliches erlebt haben, haben alle ähnliche Ängste, verletzt und
ausgelacht zu werden. Es liegt also an allen, einander mehr Rücksicht zukommen zu
lassen und jedem Menschen den ihm gebührenden Respekt zu zollen. Nur komplexbeladene Menschen haben es nötig, über andere und deren Schwächen herzufallen.
Ein harmonischer, in sich gefestigter Mensch hat Verständnis für die Schwächen der
anderen und hilft diesen (wenn es erwünscht ist), aber fügt diesen zumindest kein
Leid zu.
Mit dem Aszendent im Zeichen Krebs fällt es Ihnen besonders schwer, diesen ersten
Schritt zur Offenheit zu tun, und vielleicht ist es gerade deshalb ein bedeutsamer.

MC in Widder
Sie sind ehrgeizig, wenn es darum geht, im Beruf Ihre Ideen und Pläne zu verwirklichen oder sich in der Öffentlichkeit Gehör und Anerkennung zu verschaffen. Auf dem
Weg zu Ihren Lebenszielen wechseln sich Phasen der Ungeduld und Unbeständigkeit
mit solchen, die von Energie und starkem Willen geprägt sind, ab.
Sie haben häufig Mühe, sich Ihren Vorgesetzten unterzuordnen und könnten daher
nicht nur mit dem Chef, sondern auch mit den Behörden ab und zu in Konflikte geraten.
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Beziehungsplaneten: Venus, Mars
Die Fähigkeit zu geben und zu nehmen, zu begehren und Lust zu empfinden, ist vorwiegend in diesen beiden
Prinzipien angezeigt. Auf welche Art wir unser Leben einrichten, ob wir uns selbst durchzusetzen vermögen
und dennoch in der Lage sind, Ausgleich zu schaffen, wenn unsere Interessen mit denen anderer aufeinanderprallen, hängt zu einem beträchtlichen Teil von Venus und Mars ab. Spezieller hierbei ist, zu erkennen, welche
Vorstellungen wir uns unbewusst von unserem Geschlechtspartner machen, und ob diese Bilder der Art, wie
wir die Begegnung ausleben, entsprechen oder nicht.

Venus - Liebe und Ästhetik
Während Mars das klassische Symbol des Männlichen ist, verkörpert die Venus das Weibliche. Bei der Venus
handelt es sich nicht um eine völlig passive weibliche Kraft, die nur gerade des Erlebens, des Erleidens, nicht
aber des Handelns fähig ist. Das Venussymbol (ein Kreis auf einem Kreuz stehend) bedeutet die Herrschaft
des Geistes über die Materie. Beim Sonnensymbol finden wir einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Dies
bedeutet die Ich-Zentriertheit dieses Prinzips, die keineswegs falsch ist, sondern in der Sonne ihre Berechtigung
hat. (Es mag hier wichtig sein, einzufügen, dass jede Frau eine Sonne in Ihrem Horoskop hat; diese Funktion
von 'Ich-Zentriertheit' der Sonne also auch bei ihr notwendig und richtig ist.)
Umso wichtiger erscheint es mir, dass wir uns auf unsere individuelle Venus - und damit auf unsere eigenen
Möglichkeiten - des Ausgleichs mit der Umwelt besinnen und somit etwas mehr Liebe und Feingefühl in diese
Welt einbringen können.

Venus in Jungfrau
Die Freude am Geordneten, Schönen und Symmetrischen ist durch diese VenusStellung angezeigt. Sie lieben es, wenn Strukturen klar erkennbar sind und haben
Mühe, wenn Unordnung herrscht. Dies bezieht sich auf alle Bereiche Ihres Lebens,
nicht nur auf die Arbeit. Dort kann es schon vorkommen, dass man Sie pedantisch
nennt. Es ist aber nicht eine pedantische Ordnung, die Sie anstreben. Es ist für Sie
eine Freude, ein Vergnügen, wenn Sie Dinge sorgfältig tun und auch das Alltägliche
einem verschönernden Prozess unterziehen können. Diese Freude am Detail, an den
feinen, fast unscheinbaren, für Sie aber doch so wichtigen Einzelheiten verleihen
Ihren Arbeiten Anmut und Schönheit.
Auch im privaten Bereich, im Bereich der Hygiene legen Sie großen Wert auf Genauigkeit und Schönheit. So wird für Sie Körperpflege ein besonderes Anliegen sein. Die
Vernachlässigung derselben ist ein Hinweis darauf, dass Sie sich in einer ernstzunehmenden Krise befinden. Besonders empfindsam reagieren Sie auf Prozesse
innerhalb von Partnerschaften. Sie können nicht einfach darüber hinwegsehen, wenn
Sie das Gefühl haben, es stimme etwas nicht in Ihrer Beziehung. Sie verspüren in
derartigen Situationen sogleich das Bedürfnis, die Unklarheiten aus dem Weg zu
räumen und mit dem Partner zu sprechen.
Es kann einem anderen Menschen so erscheinen, als würden Sie sich unnötigerweise
mit den Ihnen gestellten Problemen befassen. Dies ist jedoch nur selten der Fall. Es
ist für Sie wichtig, dass Sie Unklarheiten definitiv aus der Welt schaffen. Es ist sonst
möglich, dass sich ein unbestimmtes Gefühl der Unzufriedenheit und Unsicherheit
entwickelt, welches nicht mehr unbedingt mit dem ursächlichen Problem in Verbindung
gebracht werden kann.
Allerdings müssen Sie lernen, weniger streng zu sich selbst zu sein, sich etwas mehr
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persönlichen Spielraum zu lassen, insbesondere was Ihre Vorstellungen von Exaktheit
und Perfektion betreffen. Dieser Hang kann dazu führen, dass Sie ständig in einer
Spannung leben, alles korrekt machen zu müssen, und es fällt Ihnen dann schwer,
Fehler, die Sie gemacht haben, zuzugeben und sich einzugestehen, dass auch Sie
Fehler machen können und dürfen.
Das vorhandene Bestreben nach Reinheit und Vollkommenheit kann sich nicht zuletzt
auch im Bereich der Sexualität negativ auswirken. Dies soll nicht unbedingt heißen,
dass Sie nicht in der Lage wären, eine befriedigende sexuelle Verbindung mit einem
Partner zu genießen, da auch dies bei dieser Konstellation möglich ist. Häufig tritt
nach der sexuellen Vereinigung ein Gefühl der Unzufriedenheit ein. Nicht, weil es nicht
zum Orgasmus gekommen wäre, sondern weil Ihr unbewusstes Bild von Reinheit und
Vollkommenheit durch den 'animalischen' Akt der Sexualität gestört worden ist.
Die Lösung dieses Konfliktes zwischen Lust und Reinheit kann in der Auseinandersetzung mit den erzieherischen Einflüssen in diesem Bereich geschehen. Eine zu
strenge Reinlichkeitserziehung kann sich in der Sexualität negativ auswirken. Auf
jeden Fall ist es wichtig, mit dem Partner offen und frei über die eigenen Bedürfnisse
und Schwierigkeiten in diesem Bereich zu sprechen.

Venus synthetisch zu Mars
Dieser Aspekt weist darauf hin, dass Sie über ein gutes Gefühl für die Wahl des
richtigen (Sexual-)Partners verfügen. Dies ist nicht zuletzt ein Hinweis auf Ihre eigene innere Ausgeglichenheit in Bezug auf Ihre eigene Sexualität und Ihres Bezugs zur
gegengeschlechtlichen Seite in Ihnen.
Betrachten wir die Kraft des Mars als diejenige, die von uns ausgeht, mit der wir in
die Welt treten und etwas bewirken, und die Venus als die Reaktionen der Mitmenschen
auf unsere Selbstäußerung, die häufig von anderen Menschen automatisch als einschränkend empfunden werden kann, so ist Ihnen die Gabe verliehen, die eigenen
Handlungen auf eine für Ihre Umwelt akzeptable Art zu zeigen. Sie verstehen es aber
nicht nur, Verständnis von anderen Menschen zu erhalten, sondern auch andere
Menschen zu motivieren und anzuspornen, ohne dass diese das Gefühl haben, unter
Druck zu stehen, auch wenn dies objektiv gesehen der Fall ist.
Es liegt Anmut in Ihren Handlungen und in der Art, wie Sie ideelle Vorstellungen in
die Tat umsetzen. Es ist durch diesen Aspekt auch die Fähigkeit zum künstlerischen
Gestalten angezeigt, die möglicherweise von Ihnen bisher zu wenig beachtet wurde.

Venus im zweiten Haus
Sie legen im Leben, vor allem in Liebesangelegenheiten, viel Wert auf Sicherheit und
Beständigkeit. Unbewusst fürchten Sie ständig den Verlust derjenigen Dinge, die
Ihnen viel bedeuten. Aus diesem Grund versuchen Sie, Ihre Partnerschaft, aber auch
Ihren Besitz zu sichern.
Dies führt dazu, dass Sie zu Ihrem Partner und zu Ihren Sachwerten Sorge tragen.
Sie lieben es, 'Ihre' Welt zu verschönern. Dazu gehört nicht nur Ihr eigenes Äußeres,
sondern auch der Partner und die Wohnung, beziehungsweise das Haus. Sie können
hier viel Geschmack zeigen, und erst wenn Sie Ihre gestalterische Hand angelegt
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haben, fühlen Sie sich im Besitz der Dinge.
Da Sie Ihrem Drang auch in Partnerschaften nachgeben, kann dies die Neigung mit
sich bringen, eifersüchtig über Ihren Partner zu wachen und dadurch Spannungen
innerhalb der Partnerschaft auftreten zu lassen. Es ist für Sie wichtig, dass Sie die
Gewissheit haben können, sich des Partners sicher zu sein. Mit Ihrer Eifersucht indes
besteht eher die Gefahr, den Partner zu verlieren, als ihn an sich zu binden.

Mars, Wille und Aggression
Der Wille zur Selbstdurchsetzung und Überwindung von Widerständen - bis hin zu einer gewissen Kampfbereitschaft - spiegeln sich im Planeten Mars wider. Wenn es im Leben darum geht, die eigenen Interessen auch
gegen Einwände anderer durchzusetzen, sein eigenes Richtmass zu finden oder auch darum, die eigenen berechtigten Ansprüche an die Mitwelt zu stellen, so ist es der Mars in unserem Horoskop, den wir dazu benutzen.
Seiner Natur gemäß, entspricht der Planet Mars dem Zeichen Widder. Die Unerschrockenheit des Kriegsgottes
aus der Antike fällt uns bei Persönlichkeiten auf, die eine starke und unbeugsame Ader besitzen. Sie lassen
sich nicht von Rang und Namen anderer oder von starren Normen der Gesellschaft zurückhalten, sondern
setzen sich für ihre Überzeugung voll und ganz ein.
Mars steht auch für die Sexualität des Mannes. Im 'modernen' Kampf der Geschlechter sind es Mars und Venus,
die miteinander streiten, Mann und Frau. Jeder Mensch trägt jedoch beide Prinzipien in sich. Im Horoskop der
Frau treffen wir auf einen Mars und eine Venus, ebenso im Horoskop des Mannes. So geht es bei jedem Einzelnen darum, beide Prinzipien in sich zu erkennen und zu verwirklichen!

Mars in Krebs
Ihre Leistungskraft ist stark von Ihrer Stimmung abhängig. Das kann soweit gehen,
dass es Sie große Überwindungskraft kostet, überhaupt mit der Arbeit zu beginnen,
wenn Sie sich in einem seelischen Tief befinden. Im 'Normalfall' ist Ihre Leistungskurve
großen Schwankungen unterworfen. Es ist für Sie von Vorteil, ein berufliches Umfeld
zu finden, in dem derartige Leistungsschwankungen dadurch aufgefangen werden
können, dass Sie zwischendurch Arbeiten verrichten, die weniger anspruchsvoll sind
und mehr Routine statt Konzentrationsfähigkeit und Tatkraft verlangen.
Was nicht heißen soll, dass Sie grundsätzlich nicht leistungsfähig sind. Sie können für
bestimmte Perioden - und wenn Sie sich gut fühlen, über mehrere Tage hinweg überdurchschnittliche Tatkraft entwickeln. Es ist einfach wichtig, dass Sie nicht zu
strikt an Liefertermine und starre Arbeitspläne gebunden sind, um Ihre seelische
Ausgeglichenheit bewahren zu können.
Wenn es um Dinge geht, die Ihre Familie oder die Partnerschaft betreffen, können
Sie sich wahrhaft zu einer Kämpfernatur entwickeln. Sie setzen sich dann mit Leib
und Seele für Ihre Nächsten ein und sind bereit, nicht nur Leistung zu erbringen,
sondern sich sogar selbst zu übertreffen.
Sie sind leicht verletzbar und brauchen viel Anerkennung für Ihre Leistungen. Es kann
Ihnen sonst 'verleiden', was vor allem für Ihren Chef eine interessante Information
ist. Die Ursache dafür liegt in Ihrer gefühlshaften Verbundenheit mit dem, was Sie
tun. Sei dies nun im Beruf oder in der Familie.
Allerdings ist es hier für Sie wichtig zu wissen, dass Liebe ein Geschenk ist, die zwar
durch den Einsatz für den Partner bewiesen, aber nicht 'erkauft' werden kann.
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Die Bereitschaft, sich selbst aggressiv gegenüber anderen Menschen durchzusetzen,
fehlt Ihnen. Sie haben Angst vor den Reaktionen anderer und neigen daher dazu, die
Wut lieber in sich hineinzufressen, anstatt offen über das zu streiten, was Sie stört.
Dies kann dazu führen, dass Sie passive Aggressionen leben. Das heißt, dass Sie,
statt offen zu sagen, was Ihnen nicht gefällt, einfach Ihr Einverständnis verweigern
- oder sich sogar auf andere Weise (nicht offensichtlich) gegen etwas sträuben. Das
kann zum Beispiel so aussehen, dass Sie nicht sagen, wenn Sie nicht möchten, dass
Ihr Partner abends allein weggeht. Statt mit dem Partner diesen Konflikt auszutragen,
neigen Sie dazu, eine 'schlechte Stimmung' zu verbreiten.
Am Schluss ist dann beiden nicht mehr wohl bei der Sache. Einfacher wäre es, wenn
Sie lernen, dass auch Sie das 'Recht' haben, Ihren eigenen Willen - selbst wenn
dieser demjenigen des Partner um 180 Grad entgegengesetzt ist - kundzutun.

Mars dynamisch zu Jupiter
Ihr Handlungswille und Ihre Überzeugung von Recht und Unrecht stehen im Widerspruch zueinander. Dies führt dazu, dass Sie in Ihrer Entscheidungskraft oft gehemmt
sind, weil Sie stets verschiedene Gesichtspunkte der gleichen Sache sehen. Sie haben
Schwierigkeiten, sich für den einen oder anderen Standpunkt in einer Situation zu
entscheiden. Stets sind es 'zwei Seelen in einer Brust', die Sie zwischen verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten schwanken lassen.
Oft stimmen Sie auch mit der gängigen Meinung von Recht und Unrecht in der Gesellschaft nicht überein und geraten dadurch wahrscheinlich ab und zu mit dem Gesetz
in Konflikt, weil Sie Mühe haben, sich immer an die Normen zu halten. Diese Konflikte sind weniger eine 'Anlage' zum unrechten Handeln, als vielmehr auch eine Suche
nach den Grenzen des Gesetzes beziehungsweise nach klaren Richtlinien von außen,
an denen Sie sich orientieren können.
Diese Entscheidungsunsicherheit hat ihre Ursache teilweise in der Erziehung, die Sie
genossen haben. Ihre Erzieher ließen sich in bestimmten Situationen mehr von den
Umständen leiten, als von festen Grundsätzen. Sie haben dadurch das Gefühl entwickelt, dass es so etwas wie festgeschriebene Regeln zwar gibt, dass diese jedoch nicht
verbindlich sind. In Ihrer Kindheit wurde Ihr Verhalten von den Erziehern widersprüchlich quittiert. Gleiche Taten wurden einmal gelobt, ein anderes Mal getadelt, ohne
dass Sie einen Grund hierfür hätten erkennen können. Dies führt natürlicherweise zu
einer Verunsicherung in der Entscheidungsfindung und Urteilsfähigkeit.
Es geht bei diesem Aspekt in erster Linie darum, dessen positive Seiten zu entwickeln,
nämlich die Fähigkeit, das Erlebte von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten. Auf der anderen Seite geht es darum, die eigene Unsicherheit nicht durch ein
besonders vehementes und rigides Entscheiden für eine Sache zu überdecken. Vielmehr sollten Sie lernen, den inneren Konflikt bewusst auszutragen und unter Berücksichtigung der herrschenden Regeln die eigenen Bedürfnisse in diesem Rahmen zu
befriedigen.
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Mit diesem Aspekt haben Sie den Eindruck, viel mehr leisten zu müssen als andere,
um Ihre Ziele zu erreichen. Oft denken Sie, dass Ihnen die Umwelt Widerstände
entgegenbringt, welche Ihre spontanen Antriebe lähmen.
Das Gefühl, unter Druck zu stehen und nicht tun zu können, was Sie eigentlich wollen,
ist hier aus der Beziehung zu den Eltern und Vorgesetzten zu erklären, bei denen Sie
oft erlebten, dass diese immer dann ein Verbot erließen, wenn Sie einmal wirklich
das tun wollten, worauf Sie Lust hatten. Dies kann zum Eindruck führen, alles was
Sie tun, müssten Sie tun, obwohl dies eigentlich keine Lust bereitet.
Häufig wird dieser Aspekt rationalisiert. Das bedeutet, dass das eigene Gefühl, nicht
das tun zu können, was Sie wollen, 'erklärt' wird. Die belastenden Pflichten werden
als richtig, gut und aus dem eigenen Willen entspringend betrachtet und nicht mehr
als von außen kommend. Dies führt zu einer Erleichterung, jedoch noch nicht zu einem
Gefühl der Freiheit.
Sie neigen zur Unterdrückung Ihrer Aggressionen. Diese verdrängen Sie lieber. Dadurch reagieren Sie in Krisensituationen oft übermäßig stark. Auf diese Weise verschaffen Sie Ihrer gestauten Wut Platz. Derartige Wutausbrüche bewirken bei Ihnen
ein schlechtes Gewissen, und fortan werden Sie Ihre Aggressionen wieder unterdrücken - solange, bis sich eine erneute Krise anbahnt.
Ihre Erziehung war streng und einschränkend. Die Erzieher haben stets versucht,
Ihre 'schlechten' Seiten vollständig unter Kontrolle zu halten. Nun übernehmen Sie
diese Kontrolle als Erwachsener selbst.
In der Sexualität werden Sie dazu neigen, entweder sehr einschränkend, oder - als
Gegenreaktion - übermäßig stark Ihre sexuellen Bedürfnisse auszuleben. Diese
Überreaktion stellt einen Befreiungsversuch dar. Sie wollen damit den Zwang der
Eltern abschütteln. Dies gelingt indes nicht durch eine derartige Auflehnung. Der Weg
führt über die Versöhnung der erzieherischen mit den triebhaften Anlagen Ihres
Wesens.

Mars im zwölften Haus
Sie sind sehr empfindsam und verletzlich. Vor allem vor den Aggressionen anderer
Menschen verspüren Sie geradezu Angst. Aus diesem Grund neigen Sie dazu, Ihre
Ansprüche nicht offen und direkt zu formulieren. Zu sehr scheuen Sie heftige Reaktionen. Sie versuchen lieber, mit psychologischem Geschick Ihre Mitmenschen dazu
zu bewegen, von sich aus das zu tun, was Ihnen dann zugute kommen soll.
Ein derartiges Vorgehen kann leicht als mangelnde Offenheit, wenn nicht gar als
'Hinterlist' bezeichnet werden. Ihre Absicht ist nicht, jemanden zu hintergehen.
Vielmehr möchten Sie eine offene Konfrontation umgehen und Streit vermeiden. Es
fällt Ihnen auch schwer, jemandem eine Bitte abzuschlagen oder sich gegen Anweisungen, mit denen Sie nicht einverstanden sind, zu wehren. Sie antworten dann
lieber gar nicht und versuchen, sich einer Ausführung dieser Weisung durch Unterlassen zu entziehen.
Sie fühlen sich leicht in die 'Enge getrieben' und angegriffen, wenn jemand Ansprüche
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an Sie stellt. Es ginge für Sie bei diesem Aspekt darum, nicht nur innerlich dagegen
zu 'rebellieren', sondern auch gegen außen hin klar und unmissverständlich Stellung
zu beziehen, damit feststeht, womit Sie nicht einverstanden sind. Meistens reagieren
die Mitmenschen nur halb so wütend oder ungehalten, wie Sie dies vermuten.
Aufgrund Ihrer mangelnden Konfliktfähigkeit arbeiten Sie am liebsten allein und
ziehen sich auch in Partnerschaften gern zurück, wenn es 'brenzlig' wird. Dies gilt es
bei der Arbeit daran zu berücksichtigen. In Partnerschaften nämlich ist der Prozess
des Lernens unumgänglich. Auf die Dauer sammeln sich sonst die kleinen Probleme
an. Wenn Sie nicht mit einem verständnisvollen Partner zusammenleben, kann dies
früher oder später zu einem heftigen Streit führen, bei dem nicht wieder gutzumachende Verletzungen den Weiterbestand der Partnerschaft gefährden.

Erzieherische Faktoren: Jupiter, Saturn
Unsere Eltern sorgen nicht nur während der ersten Lebensjahre für uns. Sie bringen uns auch bei, was wir im
Leben zu tun und zu lassen haben. Dies geschieht auf verschiedene Arten, vor allem aber prägen uns deren
Lebensstile und Fähigkeiten, das Leben erfolgreich zu bewältigen.
So sehr wir uns auch dagegen wehren mögen, später quasi unter dem Einfluss der Eltern unsere Entscheidungen zu treffen, wird ihr Erziehungsstil uns doch zeitlebens in unserer Art von Lebensführung begegnen.
Es ist daher entscheidend, uns selbst auch im Lichte dieser - uns meist unbewussten - erzieherischen Einflüsse zu betrachten und uns deren Macht jeweils bewusst zu werden.

Jupiter - Rechtsempfinden und Wertvorstellungen
Jupiter wird auch als Planet des Glücks bezeichnet. Dabei möchte ich aber darauf hinweisen, dass 'Glück' etwas
sehr Relatives und Subjektives ist. Glück stellt für den einzelnen Menschen etwas dar, worin er jeweils Erfüllung
und Sinn zu finden glaubt. Somit kann aus der Stellung des Jupiter im Geburtshoroskop geschlossen werden,
ob Glück, Erfüllung und Sinnfindung im Leben und innerhalb von Beziehungen und/oder im Beruf zu erwarten
sind.

Jupiter in Waage
Der Sinn des Lebens liegt für Sie in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Für Sie
bedeutet Glück, mit Ihren Mitmenschen etwas erleben zu dürfen und auf gemeinsame
Ziele hinzuarbeiten. Sie räumen dadurch der Partnerschaft viel Platz in Ihrem Leben
ein. Sie verstehen unter einer glücklichen Beziehung nicht nur die Zweisamkeit bei
harmonischen Erlebnissen. Genauso wichtig wie das Genießen des Lebens mit dem
Partner ist Ihnen das gemeinsame Bewältigen von Hindernissen und Schwierigkeiten
auf dem Lebensweg.
Sie verfügen über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie können nicht mit ansehen, wie die Menschen sich gegenseitig verletzen. Es ist Ihnen auch nicht verständlich, wie dies überhaupt möglich ist, weil Sie der Überzeugung sind, dass alle Probleme mit Entgegenkommen und dem nötigen Willen der Menschen gelöst werden
könnten.
Es fällt Ihnen schwer, in Krisensituationen beziehungsweise im Streit mit anderen
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Menschen noch Forderungen zu stellen. Selbst wenn diese berechtigt wären, stellen
Sie sie lieber zurück, anstatt zusätzliche Probleme zu schaffen. Dies kann dazu führen,
dass Sie in Beziehungen immer nachgeben und sich mit der Zeit eher ausgenutzt
fühlen.

Jupiter dynamisch zu Saturn
Jupiter ist das Prinzip der persönlichen Entfaltung und der Findung des Lebenssinnes.
Saturn symbolisiert das Pflichtdenken und die Selbstbeschränkung. Stehen diese
Prinzipien in einem Spannungswinkel zueinander, schränken Sie sich selbst in Ihrer
Selbstentfaltung ein. Durch Ihre Selbstkritik und durch eine übertriebene Verzichtbereitschaft machen Sie sich Ihr Leben häufig schwer und legen sich selbst Steine in
den Weg. Dabei sind Sie sich dessen nur selten bewusst. Es sind Ihre Freunde, die
Sie darauf aufmerksam machen, zu sich selbst Sorge zu tragen.
Sie sehen den Sinn des Lebens nicht im Erfolg und in der Erleichterung des Lebens,
sondern in korrektem Verhalten und in der Bescheidenheit. Sie gehen darin so weit,
dass Sie Gefahr laufen, immer wieder 'Pech' zu haben. Die Ursache dafür liegt nicht
etwa in einem bewussten Suchen nach Misserfolg, sondern vielmehr in einem unbewussten Konflikt. Dessen Ursprung ist in Ihrer Kindheit zu suchen. Ihre Eltern haben
Sie im unklaren darüber gelassen, wie Sie zu Erfolg und zu Ihren guten Rechten
gelangen können.
Ihre Erziehung war geprägt von einer Diskrepanz zwischen den hohen Leistungsanforderungen Ihrer Eltern an Sie und den vergleichsweise niedrigen Belohnungen, die sie
Ihnen für Ihr angepasstes Verhalten gewährt haben. Ferner von einem Missverhältnis
zwischen Vorschriften und Maßregelungen im Vergleich zu den unterstützenden und
Ihre Selbständigkeit fördernden Äußerungen Ihrer Erzieher.
Als Erwachsener ist es für Sie von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, dass Sie
sich selbst die 'Erlaubnis' zum erfolgreichen Verwirklichen Ihrer persönlichen Wünsche
erteilen. Sie neigen dazu, sich alle Vergnügungen und Erfolge selbst zu versagen und
sich entsprechend zu verhalten. Dies geschieht unbewusst, und möglicherweise
übertragen Sie die Aufgabe anderen Menschen, Ihnen Misserfolg zu 'bescheren'.
Meistens sind dies Menschen, von denen Sie ausgenutzt werden.
Die Macht, Ihrem Leben eine Wende zu Erfolg und Wohlstand zu verleihen, liegt jedoch
bei Ihnen. Nicht die Eltern und nicht äußere Umstände halten Sie vom Vorwärtskommen ab, sondern Ihr eigenes Unbewusstes.

Jupiter im dritten Haus
Lernen ist für Sie mehr als nur das Aneignen von neuem Wissen. Es ist für Sie die
Ausgangsbasis für alles Denken und Handeln. Sie wollen etwas über 'die Dinge' erfahren. Es genügt Ihnen nicht, sie nur zu sehen. Mit Ihrem Wissensdurst und Erkenntnisdrang werden Sie sich bestimmt ein großes Allgemeinwissen zulegen. Weisheit
kann in Ihren Augen nur auf dem Boden eines fundierten Grundlagenwissens entstehen.
Ihre Veranlagung wird dazu führen, dass Sie nie das Gefühl haben, jetzt genug zu
wissen. Immer wieder entdecken Sie neue Lücken in Ihrer Kenntnis der Zusammen-
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hänge. Wissen bedeutet für Sie nicht nur Macht, sondern Gewissheit. Dabei geben
Sie sich nicht mit Halbheiten oder mit mehr oder weniger fadenscheinigen Erklärungen zufrieden. Sie forschen gern und stellen auch dann noch Fragen, wenn andere
längst aufgehört haben zu fragen. So werden Sie immer noch Antworten erhalten
oder zumindest festhalten können, dass noch Fragen offen sind zu einem Thema.
Dies kann sich in bestimmten Berufen als sehr förderlich erweisen. Im Privatleben
ergibt dies eine Bereicherung, etwa wenn Sie ein 'Hobbyforscher' sind. Es kann aber
auch Schwierigkeiten mit dem Partner geben. Dann nämlich, wenn es Ihnen schwer
fällt, wenigstens zwischendurch das Fragen und Forschen beiseite zu lassen. Ihr
Partner findet es möglicherweise halb so spannend, sich immer wieder neue Fragen
zu stellen und Antworten darauf zu suchen, wenn er mit Ihnen ganz alltägliche Sachen
besprechen will, beispielsweise die Tatsache, dass Sie wieder einmal den Hochzeitstag vergessen haben.
Oft fällt es Ihnen vielleicht schwer, von Ihren geistigen Aus- und Höhenflügen zurück
zu solch harten Realitäten zu gelangen. Dennoch kann es für Ihre Beziehungen zu
anderen Menschen ganz allgemein förderlich sein, wenn Sie auf Dinge zu achten
lernen, die Ihnen bisher eher unwichtig erschienen sind.

Saturn, Pflichtgefühl und Gewissen
Saturn ist jenes Prinzip, welches dafür sorgt, dass erlassene Gesetze auch eingehalten und befolgt werden. In
der überlieferten Astrologie sprechen wir von Saturn als dem 'Hüter der Schwelle'. Saturn ist das Prinzip der
Abgrenzung ganz allgemein und im besonderen der menschlichen Seele. Diese Abgrenzung bezieht sich auf
jene Dinge, die aus dem einen oder anderen Grund in unserem Leben keinen Platz haben, die von uns (noch)
nicht integriert werden konnten, die nicht mit unserem Gewissen übereinstimmen.
Der Saturn verleiht dem Menschen Tiefe, Ernsthaftigkeit und Beständigkeit. Er bedeutet die Schwere, die Last
der moralischen Pflichten der Gemeinschaft und uns selbst gegenüber, jedoch auch die Gewähr von Zugehörigkeit.
Wir haben Saturn als den 'Hüter der Schwelle', als das Gewissen ("Über-Ich") des Menschen kennen gelernt.
Der Saturn weist uns stets auf einen bestimmten Bereich in unserem Leben hin, der nach unserer Vorstellung
noch der Vervollkommnung bedarf. In dem Zeichen, in dem er steht, wird er seinen größten Einfluss ausüben,
nebst seinen Aspekten und Häuserpositionen natürlich. Die Stellung des Saturn in den einzelnen Zeichen bedeutet, dass der betreffende Bereich vom Menschen als eine besonders wichtige Aufgabe empfunden wird.

Saturn in Waage
Die Beziehung zu anderen Menschen, vor allem zu Ihrem Partner, ist für Sie lebensbestimmend und häufig Anlass zu Schwierigkeiten, ja sogar zu tiefen Lebenskrisen.
Sie leben, als wäre die Partnerschaft das Wichtigste im Leben. Entsprechend dieser
Gewichtung sind Sie in einem überdurchschnittlichen Maße bereit, sich für eine harmonische Partnerschaft und deren positiven Verlauf einzusetzen. Sie können es nicht
ertragen, wenn zwischen Ihnen und Ihrem Partner Unstimmigkeiten vorhanden sind,
die nicht ausgeräumt werden können. Sie entwickeln leicht die Angst, die Partnerschaft
könne deshalb in Brüche gehen, weil Sie zuwenig mit dem Partner über die Probleme
sprechen, die in der Beziehung auftreten.
Sie sind dann häufig der Teil, der zu schlichten und die Unstimmigkeiten zu formulieren versucht, während Ihr Partner die mehr oder weniger dankbare Rolle übernimmt,

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

30

"PHD" für Meghan Markle

Saturn in Waage

Rede und Antwort zu stehen. Wenn Ihr Partner entweder nicht bereit oder nicht in
der Lage ist, über die möglichen Ursachen von Disharmonien oder Missverständnissen
in der Beziehung zu sprechen, können Sie leicht das Gefühl entwickeln, der Partner
nehme Ihre Beziehung zu wenig ernst, was in den wenigsten Fällen wirklich so ist.
Wenn Sie aber einmal beginnen, dem Partner Verantwortung über den positiven
Verlauf der Beziehung zu überlassen und nicht mehr immer selbst die Initiative zum
Schlichten und Besprechen Ihrer Sorgen und Nöte übernehmen, werden Sie feststellen, dass auch Ihr Partner sich ebenso viele Gedanken darüber macht, ob Ihre Beziehung wohl positiv verlaufe. Sind Sie aber weiterhin selbst aktiv und bemühen sich,
die Partnerschaft zu erhalten und zu 'retten', so bleibt dem Partner häufig gar kein
Raum mehr, sich an diesen Bemühungen zu beteiligen.
Durch ein solches Verhalten geraten Sie zudem leicht in Abhängigkeit von Ihrem
Partner, und es kann bei Ihnen das Gefühl entstehen, allein zu sein, obwohl Sie mit
einem Partner zusammenleben. Sie sind in solchen Momenten eher gefährdet, die
Beziehung aufzulösen, als der Partner dies ist. Mit Ihren Bestrebungen, den Partner
auf Sie und Ihre Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, können Sie diesen nämlich
leicht von sich weg statt zu sich hin zu bewegen.
Die Liebenswürdigkeit eines Menschen wird nicht von seinem Partner festgelegt,
sondern sein eigener Charakter und sein eigenes Selbstvertrauen bestimmen diese,
obwohl natürlich auch ein gewisser Einfluss von Seiten des Partners besteht.
Es ist für Sie wichtig, sich selbst bewusst zu werden, dass Sie auch ohne Ihren
Partner leben und glücklich werden können. Dies wird Sie aus der Position der Abhängigkeit herausholen.

Saturn im dritten Haus
Sie legen viel Wert auf die Ausbildung Ihrer intellektuellen Fähigkeiten. Sie haben
(bewusst oder unbewusst) den Eindruck, in diesem Bereich einen Mangel aufzuweisen
und neigen dazu, Wert auf die Entwicklung Ihrer sprachlichen Äußerungsfähigkeiten
zu legen. Genau dieser Mechanismus Ihres Gefühls, geistig, intellektuell nicht zu
genügen auf der einen Seite und Ihre Bestrebung, diesen Mangel zu beheben auf der
anderen Seite, können bei Ihnen dazu führen, dass Sie überdurchschnittliche Leistungen auf eben diesem Gebiete vollbringen. Es besteht aber auch die Gefahr, dass
Sie tatsächlich vorhandene Wissenslücken zu überdecken suchen, indem Sie sich
entweder an Freunde halten, die 'intelligenter' sind (scheinen) als Sie, oder indem
Sie durch die sorgfältige Wahl Ihrer Äußerungen eine Sprache entwickeln, die übertrieben stark zum Ausdruck bringen soll, dass Sie über ein großes Wissen beziehungsweise eine hohe Intelligenz verfügen.
Dabei werden Ihre Möglichkeiten der Kommunikation mit anderen Menschen eher
gehemmt als gefördert. In dieser Konstellation kann sich ebenfalls äußern, dass Sie
Ihre Gespräche auf ernsthafte Themen einengen und dadurch die Fähigkeit verlieren,
ungezwungen und unbeschwert über scheinbar belanglose Dinge zu sprechen.
Es überwiegt aber immer die Wichtigkeit des sprachlichen Austausches, denn Sie
lieben es, mit anderen Menschen diskutieren zu können, ja Sie brauchen die Auseinandersetzung mit anderen, um sich in diesen Gesprächen selbst Klarheit zu verschaffen über Dinge, die Sie sich zunächst 'im stillen Kämmerlein' überlegt haben.
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Es kann für Sie interessant sein, sich selbst dabei zu beobachten, wie Sie zu sich
selbst sprechen, welche Inhalte Ihre 'Selbstgespräche' haben. Durch eine systematische Beobachtung (und eventuell Änderung) Ihrer Gedanken können Sie einige
negative Tendenzen, die in dieser Konstellation stecken, überwinden, insbesondere
auch Ihre Neigung zum pessimistischen Denken oder zumindest zur Konzentration
auf die problematischen Aspekte der Dinge.
Da Sie durch diese Anlage sehr konzentrationsfähig und lernbereit sind, ist es Ihnen
leicht möglich, über eine gute Allgemeinbildung zu verfügen und sich sprachlich gewandt auszudrücken.

Transpersonale Planeten: Uranus, Neptun, Pluto
Wir mögen eine eigene Persönlichkeit besitzen, klare Vorstellungen davon haben, was wir im Leben wollen und
glauben, dass wir das Leben mit rationalen Methoden meistern können. Trotzdem existieren Kräfte in und
außerhalb von uns, die wir nur schwer unter Kontrolle bringen können. Sie fordern uns heraus und führen uns
an die Grenzen dessen, was wir als 'normal' bezeichnen.
Diese Kräfte sind durch die drei transsaturnischen (außerhalb von Saturn ihre Bahn ziehenden) Planeten Uranus,
Neptun und Pluto angezeigt. Es ist uns in unserem Leben kaum möglich, diese Energien zu missachten. Immer
wieder werden sie in unsere Biographien eingreifen. Besonders dann, wenn Planeten des Wesenskerns mit
diesen verbunden sind.

Uranus - Freiheitsliebe und Veränderungsdrang
Uranus ist das Prinzip des Plötzlichen, der Befreiung und der Loslösung von sämtlichen Fesseln. Geht es bei
Saturn darum, sich an Regeln und Normen möglichst halten zu wollen, so geht es bei Uranus um das Bedürfnis nach Befreiung und Loslösung von Zwängen und Vorschriften, die jedem Menschen von der Gesellschaft
und den natürlichen Notwendigkeiten des Lebens auferlegt werden.
In dieser Energie liegen Möglichkeiten und Gefahren. Die Chance, die Uranus bietet, liegt darin, mit dem Mut,
den diese Kraft verleiht, ungewöhnliche Wege zu beschreiten. Man kann sich mit Hilfe seiner Energie dem
Neuen gegenüber öffnen, wo sonst die Gebote und Verbote der Ahnen als mahnende Wegweiser uns auf einen
zwar bekannten Weg schicken würden, der hingegen nicht unbedingt für jeden richtig sein muss.

Uranus in Skorpion
Die Kräfte Ihres Unbewussten sind für Sie häufig beunruhigend, zeigen Ihnen aber
zugleich Wege für die Lösung von Problemen auf. Besonders wenn Sie auf Ihre
Träume achten lernen, kann Ihnen dies eine echte Lebenshilfe bedeuten. Auch Erfahrungen mit außersinnlichen Wahrnehmungen beunruhigen Sie. Es ist wichtig, dass
Sie lernen, diese Eingebungen zu verarbeiten, um sie nicht unkritisch auf sich wirken
zu lassen.
Sie sind ein Mensch, dem viel an seiner Freiheit und Unabhängigkeit liegt. Falls Sie
sich ungerecht behandelt fühlen, können Sie extreme Reaktionen zeigen. Sie sollten
lernen, mit Ihren Energien bewusst umzugehen und sich selbst zu beherrschen, selbst
wenn Sie glauben, innerlich zu explodieren.
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Uranus im fünften Haus
Sie neigen zu einer etwas eigenwilligen bis exzentrischen Selbstäußerung. Sie wollen
besonders, außergewöhnlich, anders als die anderen sein und sind auch stolz darauf.
Gleichzeitig haben Sie Mühe, sich anzupassen an die Normen und die Forderungen
der Gesellschaft nach Unterordnung und nach Zurückstellen der eigenen Persönlichkeit.
Diese Konstellation zeigt aber auch, dass genau dies Ihre Aufgabe ist: die gesellschaftlichen Normen in Frage zu stellen und neue Wege aufzuzeigen, die dem Einzelnen dazu verhelfen, sich selbst zu verwirklichen und die eigenen schöpferischen
Kräfte zu entfalten.
Künstlerische und kreative Fähigkeiten sollten Sie unbedingt entfalten. Wenn dies
geschehen kann, wird es Ihnen leichter fallen, die vorhandenen Einschränkungen der
'Realität' zu akzeptieren. Sind jedoch für Sie keine Möglichkeiten der Selbstentfaltung
vorhanden, so ist es wichtig, dass Sie die Seiten in sich entdecken, die dazu geeignet
sind, sich persönlichen Frei- und Gestaltungsraum zu verschaffen.
Es ist wenig Aussicht auf Erfolg vorhanden, wenn Sie sich quer stellen zu den berechtigten Forderungen der Gesellschaft und Ihrer Mitmenschen. Sie laufen dann Gefahr,
als Querulant oder als 'verstiegener' Aussteiger bezeichnet zu werden. Die Grenzen
zu erspüren, das Machbare umzusetzen, das Unmögliche zu versuchen und dabei die
Bereitschaft zu entwickeln, auch Misserfolge einzustecken, sind die besten Hilfsmittel
zu einer positiven Verwirklichung dieser Konstellation.

Neptun, Mystik und große Träume
Neptun symbolisiert Idealismus, Altruismus, Verschmelzung, Mystik und körperlose, platonische Liebe. Er ist
eine höhere Oktave der Venus und des Jupiter. Wir begegnen hier einer ähnlichen Verschmelzung zweier
Elemente wie beim Uranus. Hier sind es nun nicht mehr zwei individuelle Punkte, die gewissermaßen gemeinsam einen Weg zur Erfüllung suchen. Bei Neptun verbinden sich die Prinzipien der Venus und des Jupiter zu
einer neuen Form: zur höchsten Form der Liebe, der 'All-Liebe'.

Neptun in Schütze
Ihre Hoffnungen und Ideale richten sich vor allem auf die Erschaffung neuer Gesetze
und einer neuen Ordnung, einschließlich eines neuen philosophischen Weltbildes, in
dem Wahrheit und Offenheit statt Eigennutz und so genannt 'objektives' Faktenwissen
zum Tragen kämen.
Sie gehören zu jener Generation von Menschen, die hohe Ideale und Ziele verfolgen.
In deren 'idealen Welt' würde Gerechtigkeit, Friede und Toleranz herrschen.

Neptun synthetisch 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.
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phischen festzustellen. Die Energien der Gedankenkraft und der Suggestion sind dann
bei Ihnen besonders stark vorbereitet und bedürfen keiner großen Schulung, um
geweckt zu werden. Es besteht aber auch hier - beim harmonischen Aspekt - die
Gefahr, sich selbst mehr zuzutrauen, als wirklich möglich ist.

Neptun im fünften Haus
Sie sind ein Mensch, dem schöpferisches Wirken und kreative Selbstäußerung nicht
nur ein großer Wunsch, sondern geradezu ein Bedürfnis ist. Musik und Malerei haben
auf Ihre Seele einen ausgleichenden Einfluss. Ihre Art der Äußerung beruht weniger
auf Kraft und Willen, als vielmehr auf der subtilen Einflussnahme auf andere und in
der feinsinnigen Gestaltung Ihrer Umwelt.
Die Art, wie Sie sich selbst als Persönlichkeit darstellen, gleicht häufig einem Versteckspiel. Sie lieben es, wenn die anderen Menschen sich fragen, wer Sie eigentlich
sind. Sie lassen andere gern im Unklaren über Sie selber, was allerdings nur selten
bewusst geschieht. Eigentlich sind Sie sich selber nicht ganz klar, wer Sie sind und
wie Sie sich ausdrücken beziehungsweise einbringen sollen. Sie möchten auf der
einen Seite gern den Erwartungen der anderen Menschen entsprechen und sind daher
geneigt, sich fast wie ein Chamäleon den Situationen anzupassen. Immer aber fragen
Sie sich nach Ihrer eigenen Identität und dem Sinn Ihres Daseins.
Dabei schwanken Sie zwischen Idealisierungen Ihrer selbst. Das heißt, dass Sie von
sich auf der einen Seite sehr viel verlangen, sich dadurch aber von sich selbst entfernen. Daher ist es mit dieser Konstellation wichtig zu lernen, sich gegenüber anderen Menschen nicht mehr verstecken zu wollen. Darüber hinaus müssen Sie lernen,
auch Kritik an sich in Kauf zu nehmen, sich dieser zu stellen und sich offen zu verteidigen, wenn Sie das Gefühl haben, ungerecht behandelt oder nicht beachtet und
übergangen worden zu sein. Dies setzt jedoch Konfliktbereitschaft und Konfliktfähigkeit voraus, die es zu entwickeln gilt.

Pluto, Macht und Zwang
Das Prinzip des Pluto ist dem der Sonne völlig entgegengesetzt. Wo die Sonne die aus sich fließende und sich
verströmende Lebensenergie ist, steht Pluto für die Konzentration und den Zwang. Seine Energien weisen auf
eine seelische Dynamik hin, die in den astrologischen Lehrbüchern gern als dämonisch bezeichnet wird. Ich
bin mit dieser Deutung insofern einverstanden, als es dem Menschen, dessen Pluto in einer bedeutsamen
Position im Horoskop steht, so erscheinen mag, als sei er oft nicht er selbst, sondern würde getrieben von
einem inneren Zwang etwas zu tun, das er eigentlich, wenn er sich's recht überlegt, gar nicht tun möchte.

Pluto in Waage
Sie erkennen die Bedeutung der Partnerschaft für Ihr Wohlergehen und sind bereit,
sich voll und ganz für den Partner sowie für Ihre Mitmenschen einzusetzen.
Dabei neigen Sie dazu, in Zweierbeziehungen Ihre Bedürfnisse radikal zu vertreten
und durchzusetzen. Dies kann zu Machtkämpfen und heftigen Konflikten innerhalb
von Gemeinschaften führen.
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Pluto im vierten Haus
Sie sind sehr eng mit Ihrer Familie verbunden. Dies kann sowohl die eigene als auch
die Ursprungsfamilie sein. Sie haben dort zwar viele negative Erfahrungen gemacht.
Trotzdem werden Sie zu ihr stehen und vielleicht sogar die negativen Erfahrungen
leugnen, was nicht erstaunlich wäre. Mit Pluto nämlich ist immer ein Tabu verbunden
und angesprochen. In diesem Fall ist es das Tabu, über Spannungen oder negative
Begebenheiten in der Familie zu sprechen, ja sogar darüber nachzudenken.
Mit dieser Konstellation ist die Tendenz verbunden, die seelischen Inhalte derart zu
verdrängen, dass die innere Stimme völlig zum Schweigen gebracht wird. Dies führt
jedoch zwangsläufig zu einer Anhäufung verdrängter Probleme im Unbewussten und
damit früher oder später zu einer ernsthaften Lebenskrise, von der vor allem die
Familie, aber auch Ihr eigener seelischer Urgrund betroffen ist.
Der ungeheure Druck, den Ihre Familie (Eltern und Geschwister) auf Sie ausübt, kann
für Sie auch ganz bewusst zu einer großen Belastung werden. Sie fühlen sich dann
manipuliert und von der Verwirklichung Ihrer persönlichen Ziele abgehalten. Zu groß
ist die Belastung, die Sie durch 'private' Verpflichtungen empfinden, als dass Sie noch
in der Lage wären, frei Ihre Lebensziele zu verfolgen.
Obwohl dies leichter gesagt als getan ist, scheint es mir von großer Bedeutung für
Sie zu sein, sich von Ihrer Familienabhängigkeit zu lösen und den Mut aufzubringen,
Ihre Individualität zu verwirklichen. Die mit diesen Bestrebungen verbundenen
Ängste hängen mit der unausgesprochenen Drohung zusammen, die Ihnen zu verstehen geben sollte, dass jegliches Abweichen vom 'Familienpfad' eine 'Sünde' sei.
Solche Ängste und Ihre konkrete Entstehungsgeschichte gilt es, sich bewusst zu
machen, damit sie überwunden werden können.

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.

Mondknoten - Lebensaufgabe und Begegnungen
In der so genannt karmischen Astrologie wird dem Mondknoten große Bedeutung beigemessen. In der psychologischen Astrologie ist seine Wirkung leider häufig vernachlässigt, obwohl die Deutungen der karmischen
Astrologie sich meistens und vor allem im psychologischen Bereich zeigen.
Der Mondknoten weist auf Lernprozesse hin, die wir durch Begegnungen mit anderen Menschen machen
müssen. Seine Bedeutung und seine Wirkung können kaum unterschätzt werden. Sein Thema begleitet uns
durch das Leben und gibt dabei häufig Hinweise auf den Schicksalsverlauf sowie auf unsere tiefliegenden
seelischen Probleme.
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Mondknoten in Löwe
Eine Ihrer zentralen Lebensaufgaben besteht darin, Stellung zu beziehen sowie
persönliche Verantwortung für Ihre Meinung und Ihre Überzeugungen, aber auch für
Ihre Handlungen zu übernehmen. Weiter sollten Sie lernen, Ihre Interessen gegen
Widerstände von außen ohne die Hilfe einer Gruppe kundzutun und zu verfolgen. Sie
neigen dazu, die Hilfe von Freunden oder Gruppierungen zu suchen, die Ihnen dabei
helfen, Ihre ganz persönlichen Interessen zu verfolgen und haben dabei das Gefühl,
Sie selbst treten für die Ziele der Gruppe ein. Schutz und Unterstützung der Gruppe
sind für Sie häufig nur ein Mittel zum Zwecke der Selbstverwirklichung, und das
Gruppeninteresse, so vertreten Sie es, bedeute nichts anderes als die ähnlich gelagerten Interessen vieler Individuen. Dagegen ist nichts einzuwenden.
Es ist für Sie jedoch von Bedeutung zu erkennen, dass Sie gern die Verantwortung
für die Konsequenzen Ihrer Ansprüche auf die Gruppe übertragen. Somit können Sie
Ihre Ziele zwar leichter erreichen und müssen - wie gesagt - die Verantwortung dafür
nicht direkt tragen. Aber Sie geraten dadurch zwangsläufig in eine Abhängigkeitssituation gegenüber dieser Gruppe, und Ihre persönliche Entscheidungsfreiheit ist erneut
eingeschränkt.
Immer wieder werden Sie in Ihrem Leben darauf aufmerksam gemacht werden, dass
es für Sie notwendig ist, ganz persönlich auch die volle Verantwortung für Ihr eigenes
Leben auf sich zu nehmen und Ihre Fähigkeit, mit Gruppen zusammen etwas zu
unternehmen, auf eine bewusstere Stufe bringen müssen. Dabei können Ihnen
Menschen begegnen, mit denen Sie sich stark identifizieren und von denen Sie
letztlich lernen, was es bedeutet, eine 'Persönlichkeit' zu sein.

Mondknoten im ersten Haus
Sich selbst durchsetzen zu lernen ist das immer wiederkehrende Thema in Ihrem
Horoskop. Sie neigen unbewusst dazu, sich für die anderen Menschen nicht nur
einzusetzen, sondern sich sogar für diese aufzuopfern. Dabei vergessen Sie gern,
dass Sie auch nur ein Mensch sind, und genauso auf die Zuwendung und Liebe der
anderen angewiesen sind, wie sie es sind. Zu oft messen Sie den Bedürfnissen Ihrer
Mitmenschen, insbesondere des Partners, größere Bedeutung zu, als den eigenen.
Sie werden aber immer wieder darauf gestoßen, dass es nicht nur darum gehen kann,
für die anderen da zu sein, sondern dass es genauso wichtig ist, für sich selbst Sorge
zu tragen. Wenn Sie in sich Wut und Aggression über Ihre Mitmenschen verspüren,
die Sie scheinbar ausnutzen, so liegt das weniger an diesen, als vielmehr an Ihnen
selbst. Sie bieten den anderen geradezu an, von Ihnen zu profitieren. Dadurch, dass
Sie immer wieder das Gefühl haben, Sie müssten sich in Beziehungen einsetzen,
geben Sie mehr von sich, als Sie eigentlich vermögen.
Sie können so leicht an einen Punkt geraten, an dem Sie überhaupt nicht mehr bereit
sind, noch etwas für andere zu tun. Dies dürfte ein Schlüsselmoment für Sie sein,
wobei es wichtig ist, dass Sie nicht von einem Extrem ins andere fallen. Vielmehr geht
es darum, das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen zu finden. Dadurch würden
Sie nicht nur sich selbst vor Erschöpfung bewahren, sondern auch Ihrer Umwelt die
Möglichkeit eröffnen, zu geben statt nur zu nehmen.
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Nachwort
Auf den vorangegangenen Seiten stellte ich Ihnen Ihr Geburtshoroskop ausführlich dar. Damit ist meine
Aufgabe für den Moment erfüllt.
Es liegt jetzt an Ihnen, die einzelnen Themen noch einmal näher zu betrachten und entweder selbst, oder unter Umständen - mit einem Astrologen oder Psychologen einzelne Fragen gezielt aufzuarbeiten. Die Begegnung mit einem therapeutisch orientierten Fachmann oder einer therapeutisch orientierten Fachfrau hat nichts
damit zu tun, ob Sie ein Problem haben oder nicht. Es zeigt vielmehr, dass Sie sich mit den eigenen Anlagen
auseinandersetzen und die eigenen, kreativen Kräfte besser entfalten möchten, was nicht nur jedem humanistisch orientierten Menschen als Notwendigkeit erscheint, sondern vor allem auch für Menschen, die sich auf
einen spirituellen Weg begeben (haben), von großem Vorteil sein kann.
Die Kenntnis des Geburtshoroskops kann sogar ein erster Schritt sein. Fast noch wichtiger als die
Selbsterkenntnis aber ist die praktische Integration dieses Wissens in Ihren Alltag.
Es nützt nichts zu wissen, dass das Reiben eines Streichholzkopfes an der dafür vorgesehenen Fläche Feuer
erzeugt. Wir müssen diese Kenntnis anwenden.
Nur so können wir eine Kerze oder ein Cheminée anzünden.
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