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Kapitel 1: Das Konzept dieser Auswertung

Kapitel 1: Das Konzept dieser Auswertung
Schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben, diese psychologisch spirituelle Auswertung zu studieren und
dadurch einen tieferen Einblick in die Bedeutung Ihres astrologischen Geburtsbildes zu erhalten. Es würde uns
freuen, wenn diese Texte Sie anregen könnten, sich weiter und tiefer mit Astrologie, dieser altehrwürdigen
Lehre vom gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Sternenlauf und Menschenschicksal zu beschäftigen.
Allgemeinen Aussagen
Nach dieser Einführung finden Sie im Kapitel 2 die "Allgemeinen
Aussagen", eine Zusammenstellung von
Texten vorwiegend allgemeiner Natur. Sie bilden gleichsam den "Hintergrund" für die individuelle Gesamtdeutung und spiegeln eine allgemeine Grundausrichtung Ihrer Persönlichkeit wider. Wer bereits einige
Kenntnisse in der Horoskop-Beurteilung hat, wird diese Aussagen besser einordnen und verstehen können als
der Anfänger. Wenn Sie sich also zum ersten Mal näher mit Ihrem Horoskop beschäftigen, ist es wohl besser,
zuerst die "Individuelle Deutung" im Kapitel 5 zu lesen, um später auf die Textkomponenten im Kapitel 2 zurückzukommen.
Als erster Schritt zur individuellen Deutung folgen - zuerst anhand eines allgemeinen Beispiels, dann für Sie
Allgemeinen Zeicheneinflüsse
persönlich - im Kapitel 3 die "Allgemeinen
Zeicheneinflüsse" als Überblick über die Bedeutung der Tierkreiszeichen, die für Sie besonders einflussreich sind.
Das astrologische Konzept der Häuser ist sehr wichtig und aussagekräftig. In der Astrologie werden zwölf
Abschnitte auf dem Tierkreis als Häuser bezeichnet, die jedes für sich einen bestimmten Lebensbereich
kennzeichnen, z.B. Ihre Einstellung zu Arbeit, das Verhalten als Partner, die Begabung für esoterische Erkenntnisse u.v.a.m. Im Kapitel 4 werden die astrologischen Häuser an einem allgemeinen Beispiel erklärt.
Die individuelle Deutung
Als weiterer Teil folgt im Kapitel 5 "Die
Deutung". Beginnend mit dem ersten Haus wird in diesem
Kapitel der gesamte Häuserring von 1 bis 12 durchlaufen und jeder einzelne Horoskopfaktor in diesem Haus
gedeutet. Dabei werden auch die Beziehungen dieser Faktoren zu anderen Faktoren, z.B. die Aspekte oder
Winkelbeziehungen, behandelt.
Zum Schluss finden Sie im Kapitel 6 eine kurze Betrachtung des Autors darüber, was Computer zur Horoskopdeutung beitragen können sowie gegebenenfalls ein umfangreiches Tabellenmaterial mit Berechnungen,
die mehr für praktizierende Astrologen oder Schüler dieser kosmologischen Lehre wertvoll sind.
Werner Stephan (der Autor)
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Kapitel 2: Allgemeine Aussagen

Kapitel 2: Allgemeine Aussagen
Die folgenden Aussagen zu Ihrem Horoskop sind mehr allgemeiner Natur. Sie bilden für eine Gesamtdeutung
den "Hintergrund" und spiegeln eine allgemeine Ausrichtung Ihrer Persönlichkeit. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass sie weniger wichtig sind, sondern diese Aussagen geben grundlegende Informationen und nützliche
Hinweise für die Bewertung der nachfolgenden individuellen Deutung:
Aus der Verteilung der Planeten im Horoskop zusammen mit der Deutung der Elemente und Kreuze ergibt sich
ein erster allgemeiner Überblick.

Die Verteilung der Planeten
Die Verteilung der Planeten im Horoskop (unter/über Horizont sowie Ost/Westseite und Quadranten) weist auf
die grundlegende Art und Weise hin, wie wir der Welt begegnen.

Die meisten Planeten auf der Westseite
Ihre Grundlebenshaltung ist stark auf das DU ausgerichtet, d.h. Sie sind vor allem an
Ihrer Umwelt und am Leben Ihrer Mitmenschen interessiert. Sie brauchen Menschen,
ja mehr noch: pulsierendes Leben, das Sie immer wieder herausfordert, fasziniert
und mitreißt. Sie lassen sich gern auffordern und meist auf Herausforderungen von
außen. In Gesprächen gehen Sie leicht auf ein aktuelles Thema ein, haben eine
eingängige Meinung und sind deshalb oft Mittelpunkt einer Party oder Gesellschaft.
Ob Sie dabei eine mehr dominierende und manipulierende Haltung einnehmen oder
mehr eine unterwürfige, ausführende Rolle spielen, hängt von der Art der Planeten
ab, die auf der Westseite stehen. So oder so aber brauchen Sie Menschen und Dinge
um sich, an denen Sie sich messen, erfahren und verwirklichen wollen.
Eine Betonung von Eigeninteressen, eigenen Wünschen, Ideen und Meinungen ist
durchaus vorteilhaft für Sie, wenn Sie sich nicht im Strom des Lebens treiben lassen
oder gar das Opfer fremder, egoistischer Machtinteressen werden wollen. Zu viel
"Altruismus" ist genauso schädlich wie übertriebener "Egoismus".

Die meisten Planeten über dem Horizont
Sie gestalten Ihr Leben vor allem aus einer bewussten und möglichst willensorientierten Haltung heraus. Sie möchten alle Dinge und Zusammenhänge bewusst
wahrnehmen und möglichst auch steuern. Sie können deshalb nur schwer akzeptieren, dass sich manches nicht so entwickelt, wie Sie es sich wünschen - und wenn das
Schicksal Sie zudem in eine andere Richtung drängt, als von Ihnen geplant.
Sie haben jedoch viel Selbstvertrauen und ein starkes Selbstbewusstsein, sind immer
voller Ideen und Ziele, haben eine angeborene Autorität und wohl auch den Wunsch,
aus der Masse herauszuragen, etwas Besonderes zu sein oder zu leisten.
Sie neigen eher zu einer extrovertierten Lebenshaltung und scheuen sich vor dem
"dunklen Reich der Seele" mit seinen Bildern, Symbolen und Träumen. Davon verstehen Sie kaum etwas und haben wahrscheinlich auch wenig Lust, sich damit zu
beschäftigen. Für Sie müssen die Dinge klar, unterscheidbar, fassbar, manchmal
sogar abstrakt sein. Bleiben Sie sich jedoch bewusst, dass auch das schattenhafte
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Die meisten Planeten über dem Horizont

"Unbewusste" mit seinen Trieb- und Instinktkräften einen wirksamen Teil Ihres Wesens ausmacht. Zu starkes "Intellektualisieren" trennt Sie von der vorgegebenen
natürlichen Welt und lässt Sie emotional vereinsamen.

Mehrzahl der Planeten im dritten Quadranten
Dieser Bereich fordert die bewusste Auseinandersetzung mit dem "DU": Sie suchen
nach Formen des Zusammenlebens, beschäftigen sich mit gesellschaftlichen und
partnerschaftlichen Fragen und "philosophieren" auch gern über Mensch und Welt.
Sie wollen sich in der menschlichen Gesellschaft einen Platz erobern. - Sie stoßen
dabei auch immer wieder an Grenzfragen der menschlichen Existenz, die Sie vorab
mit Hilfe des Denkens zu lösen versuchen. Ihr Streben, dem Leben einen Sinn zu
geben, wird sehr ausgeprägt sein, doch achten Sie darauf, dass Sie sich nichts
"aufschwatzen" lassen. Machen Sie sich nicht abhängig von anderen Menschen oder
gar Institutionen, sondern lernen Sie, selbständig Entscheidungen zu fällen und mit
der äußeren Welt angemessen umzugehen. Machen Sie sich auch klar, dass das
Denken nicht immer das geeignete Werkzeug ist, alle für Sie wichtigen Fragen zu
lösen. Geben Sie auch anderen Quellen (Träumen, Inspiration, Kreativität) genügend
Raum, wenn es um wichtige Fragen Ihres Lebens geht!

Die Elemente
Das vorherrschende ELEMENT (Feuer, Erde, Luft, Wasser) bezeichnet unser grundsätzliches Verhaltensmuster,
unser vitales und psychologisches Temperament, die Art unserer unwillkürlichen Reaktionen.

Feuer-Element durchschnittlich
Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, sich mit einer Aufgabe gründlich auseinanderzusetzen, wenn Sie einmal Ja gesagt haben. Sie neigen nicht zu Vorurteilen,
lassen sich aber auch nicht leicht von kopfloser Begeisterung oder von Zorn hinwegreißen. Das erlaubt Ihnen, mit Menschen und Dingen nach den Prinzipien von Besonnenheit und Verständnis umzugehen. Wie weit Ihnen das gelingt, hängt dann davon
ab, wie geschickt Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

Das Element Luft ist unterbetont
Sie haben vermutlich oft Schwierigkeiten, Ihre Wünsche und Gedanken wahrzunehmen, richtig zu verarbeiten und sich unmissverständlich auszudrücken. Ihr Gedankenfluss kann oft stocken, der sprachliche Ausdruck entweder gehemmt oder aber
überfließend sein. Vermutlich fällt es Ihnen oft schwer, Neues zu erlernen oder sich
ungewohnten Situationen anzupassen. Beteiligen Sie sich an Diskussionen mit anderen Menschen, auch wenn Sie glauben, dass Ihre Meinung nicht zählt oder Sie sich
nicht richtig ausdrücken können! Übung macht den Meister. Verschmähen Sie es auch
nicht, fremde Quellen in Anspruch zu nehmen und sich Rat von anderen Menschen
zu holen. Lesen Sie hin und wieder ein gutes Buch, sorgen Sie für genügend geistige
Nahrung und intellektuelle Anregungen. Üben Sie sich immer wieder im sprachlichen
und schriftlichen Ausdruck! Vielleicht hilft Ihnen auch, ein Tagebuch zu führen.

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

"PSD" für Harry Prinz

3

Das Element Erde ist vorherrschend

Das Element Erde ist vorherrschend
Ihr Temperament ist melancholisch.
Sie haben einen ausgeprägten Sinn für die reale Welt und verlassen sich fast immer
nur auf das, was Sie mit den fünf Sinnen wahrnehmen können: Für Sie gilt das, was
Sie sehen, hören, tasten, schmecken und riechen können.
Bezüglich Ihres Temperaments sind Sie zurückhaltend, nüchtern, ja bisweilen abweisend bis kalt. Sie sind mehr re-agierend als agierend, d.h. Sie können nur schwer
spontane Entscheidungen treffen oder einen spontanen eigenständigen Willen äußern.
Ihre bedächtigen Reaktionen irritieren deshalb manchmal Ihre Mitmenschen. Zuweilen können Sie auch richtig stur sein und sich gegenüber jeder Kritik - auch wenn Sie
gut gemeint ist - völlig verschließen.
Ihre Aufmerksamkeit ist somit meist auf das gerichtet, was (be-)greifbar und
machbar ist. Sie haben dadurch einen guten Wirklichkeitssinn, und man kann Sie
einen ausgeprägten Realisten nennen. Dies bedeutet auch, dass Sie erst die Folgen
einer Handlung überlegen, bevor Sie tätig werden. Wenn etwas für Sie keinen
praktischen Wert hat, dann werden Sie sich kaum darum kümmern.
Die Qualitäten dieses Elements zeigen sich deshalb in großer Geduld, Ausdauer bei
allen Beschäftigungen, Zuverlässigkeit und in Gründlichkeit. Sie können Verworrenes
ordnen, strukturieren und zu einem praktisch verwertbaren Ende führen. Mit einer
solchen Wesensart können Sie berufliche Erfolge erreichen, materielle Güter und
wirtschaftlichen Gewinn erzielen, denn Ihre Ausdauer und Ihr praktischer Sinn verhelfen Ihnen dazu, sich in allen Bereichen durchzusetzen, in denen Präzision unerlässlich ist.

Wasser-Element durchschnittlich
Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, sich eine Aufgabe zu erfassen und zu verstehen. Sie können die erkannten Zusammenhänge auch anderen vermitteln, wenn
es Ihnen auch an Geduld fehlen mag. Sie neigen nicht zu Eigensinn, aber auch nicht
zu Leichtsinn. Damit können Sie nach den Prinzipien von Einsicht und Toleranz vorgehen. Wie weit Ihnen das praktisch gelingt, hängt letztlich davon ab, wie geschickt
Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

Die Kreuze
Das vorherrschende Kreuz (mit den Qualitäten kardinal, fix, veränderlich) weist hin auf unsere Ziele, nach
denen wir streben - und somit auch auf unsere innere Motivation, aus der heraus wir auf unsere Umwelt reagieren. Die Kreuzqualitäten bestimmen die Grundhaltung, die wir gegenüber den Dingen und Menschen in
unserem Leben einnehmen.

Die Kreuze sind ausgeglichen
Die drei Kreuzqualitäten "kardinal - fix - veränderlich", welche Aufschluss geben über
die innere Motivation, sind bei Ihnen ziemlich gleichwertig. Das gibt Ihnen eine eher
ausgeglichene Lebenshaltung und macht Sie vielseitiger und beweglicher als manch
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Die Kreuze sind ausgeglichen

andere Menschen.
Sie haben viele Ideen und Pläne, die Sie in die Tat umsetzen möchten. Wenn es Ihnen
gelingt, sich für eine bestimmte Idee genügend zu begeistern, dann können Sie Ihre
Energien ganz auf die Durchführung und Verwirklichung ausrichten. Dadurch gewinnen Sie ein tieferes Verständnis vom Wesen der Dinge und neue Erkenntnisse über
die Welt.
Schwierigkeiten können sich dann einstellen, wenn Sie größeren Widerständen oder
Hindernissen ausgesetzt sind. Vielleicht verlieren Sie zu früh den Mut und flüchten in
Luftschlösser, verlieren zu schnell die Lust bei der Verwirklichung oder erkennen den
Sinn in Ihren Handlungen nicht recht. Versuchen Sie in diesem Fall, die dreifache
Struktur "Impuls - Verwirklichung - Erkenntnis" einzuhalten: Eine Idee genau zu
erfassen, sie gezielt zu verwirklichen und zum Schluss den inneren Gehalt Ihrer Erfahrung zu erkennen.
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Kapitel 3: Allgemeine Zeicheneinflüsse

Kapitel 3: Allgemeine Zeicheneinflüsse
Im Folgenden werden die für Sie wichtigen Tierkreiszeichen beschrieben. Hierzu sind die einzelnen Faktoren
Ihres Horoskops gewichtet worden: Jeder Faktor (die Planeten, der Aszendent und MC, die Himmelsmitte) hat
ein Gewicht entsprechend Ihrer Bedeutung erhalten; die Gewichte dieser Faktoren wurden für jedes Tierkreiszeichen addiert. Die Zeichen mit den höchsten Gewichten werden hier interpretiert. Das erstgenannte hat den
stärksten Einfluss auf Ihren Charakter und Ihre Anlagen. Es muss nicht unbedingt Ihr Sonnenzeichen sein,
sondern kann auch deswegen einen besonderen Einfluss auf Sie haben, weil viele Planeten darin stehen.
Ein Beispiel
Beispiel: Es kann vorkommen, dass die Sonne sich allein in einem Zeichen befindet (z.B. im Löwen), aber
sich der AC und andere wichtige Planeten (z.B. Mond, Venus und Saturn) gemeinsam in einem anderen Zeichen
stehen und derart dieses betonen (z.B. die Jungfrau). Damit ist dieses Tierkreiszeichen für Sie genauso
wichtig oder noch bedeutsamer geworden als das Sonnenzeichen.
Wenn mehrere Tierkreiszeichen einen wichtigen Einfluss ausüben und sich in Ihren Tendenzen eher widersprechen, so prägen sich die typischen Eigenschaften in den verschiedenen Lebensbereichen aus, die durch das
Haus angezeigt werden. In diesem Fall ist es also noch entscheidend, in welchem Haus die jeweilige
Tierkreiszeichen-Tendenz wirksam wird. So kann der eine Einfluss z.B. mehr im Beruf, der andere mehr im
Privatleben oder in einem Hobby usw. zum Ausdruck kommen.

Die meisten Planeten in passiven Zeichen (Erde und Wasser)
Sie ziehen es vor, zuerst einmal abzuwarten und eine Situation auf sich wirken zu
lassen. Sie sind lieber ein Zuschauer als der Schauspieler und Akteur auf der Bühne,
und Sie lassen sich lieber führen, als selbst die Initiative zu ergreifen. Ihre Reaktionen
sind sehr verinnerlicht, wodurch Sie nach außen oft unnahbar und unbeteiligt erscheinen.

Einfluss des Zeichens Jungfrau
Jungfrau ist das Zeichen der Ordnung, Systematik und Pflichterfüllung. Charakteristische Sätze für Sie sind: "Ich arbeite" oder "Ich schaffe Ordnung". Ihr Leben baut
auf Methode, Systematik und verstandesmäßiger Analyse aller Lebenssituationen.
Sie arbeiten gründlich, genau und zuverlässig und sind dabei noch liebenswürdig und
freundlich zu Ihren Mitmenschen.

Einfluss des Zeichens Skorpion
Skorpion ist das Zeichen des Wandels, des Stirb und Werde, der Überwindung aller
materiellen Begrenzungen. Charakteristische Sätze für Sie sind: "Ich wünsche mir
..... zu erfahren!" oder "Ich begehre ...". Kaum ein anderes Zeichen vereinigt in sich
so extreme Gegensätze wie der Skorpion: so können Sie sich z.B. heute in eine leidenschaftliche Liebesaffäre stürzen, jedoch morgen schon mit Meditation und Askese
nach Erkenntnis der höheren Wirklichkeiten streben.

Einfluss des Zeichens Schütze
Schütze ist das Zeichen der Visionssuche und der Ideenfindung. Wahrheitsliebe und
Sinnfindung sind die Triebfedern zu Erfolg und Zufriedenheit. Ein wichtiger Satz für
Sie ist: "Ich erkenne und verstehe ...". Sie haben viele Interessen und brauchen viel
Freiraum. Freiheit und Unabhängigkeit sind die wichtigsten Leitlinien auf Ihrem Lebensweg.
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Einfluss des Zeichens Steinbock
Steinbock ist das Zeichen der Beständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Organisation.
Ein charakteristischer Satz für Sie ist: "Ich will erreichen". Sie sind realistisch, beharrlich und vor allem praktisch veranlagt. Jeglicher Phantasterei abhold zählen für
Sie nur Tatsachen und konkrete Ergebnisse. Sie wirken auf andere Menschen zurückhaltend bis kühl.
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Kapitel 4: Die Häuser
Die Häuser symbolisieren das Milieu, die Umwelt, in welcher wir aufgewachsen sind - und in der wir uns täglich
wieder bewähren müssen. Sie stellen zwölf verschiedene Bereiche des menschlichen Lebens dar. Im Alltag
vermischen sich diese zwölf unterschiedlichen Bereiche zu einem kunterbunten Mosaik verschiedenster Erfahrungen, die der astrologisch Erfahrene jedoch alle in das System der Häuser einordnen kann.
Dazu ein willkürlich gewähltes Beispiel
Beispiel:
Nach dem Frühstück zu Hause (4. Haus) begeben Sie sich zur Arbeit (6. Haus). Während des Mittagessens
treffen Sie einen Freund, mit welchem Sie sich angeregt über Politik (10. Haus) und die Zukunft unserer
Kultur (11. Haus) unterhalten. Als ein weiterer Freund dazukommt, entspinnt sich plötzlich eine heftige Diskussion über die Astrologie (9. Haus); doch die Zeit ist um, und Sie müssen wieder zur Arbeit (6. Haus). Am
Abend haben Sie noch ein Rendezvous und hoffen auf ein erotisches Abenteuer (5. Haus). Kurz vor fünf Uhr
sagt die Freundin das Rendezvous jedoch ab, und Sie müssen mit der Enttäuschung (8. Haus) fertig werden
und den Feierabend neu planen. So kümmern Sie sich vielleicht zuerst noch etwas um Ihren Garten (2. Haus),
um sich anschließend mit einem psychologischen Buch (9. Haus) in Ihr Zimmer zurückzuziehen. Dort lesen Sie
noch ein wenig und begeben sich anschließend in das Reich der Träume (12. Haus) ...
Eventuell vorhandene Planeten werten ein bestimmtes Haus stark auf und beeinflussen unser Erleben, Meinen
und Handeln in diesem speziellen Lebensbereich in spezifischer Weise. So wird z.B. Mars im 9. Haus dazu
verleiten, sich mit diesen philosophischen und weltanschaulichen Themen in häufigen Streitgesprächen
auseinanderzusetzen, während Venus eher die Bereitschaft kennzeichnet, sich damit in kreativer oder künstlerischer Art zu befassen.

Kapitel 5: Die individuelle Deutung
Die folgenden Texte bilden den individuellen Teil Ihrer Horoskopdeutung. Einer Reise durch Ihre Lebensbereiche vergleichbar, wird im Folgenden jedes Haus einzeln in Bezug auf alle wichtigen Komponenten gedeutet,
beginnend beim Aszendenten, der den Beginn des ersten Hauses bildet. Für jedes Haus können Sie nachlesen,
welchen Lebensbereich es betrifft und welches Tierkreiszeichen mit ihm verbunden ist.
Danach folgt die Deutung der Planeten, die im jeweiligen Haus stehen. Die Deutung geschieht gemäß dem
folgenden Schema:
(A) Das Tierkreiszeichen an der Spitze des Hauses
Hauses, und weiter, sofern vorhanden:
(B) Die Bedeutung des Planeten im Tierkreiszeichen
Tierkreiszeichen,
(C) Die Bedeutung des Planeten im Haus
Haus,
(D) Die Bedeutung der Aspekte der Planeten untereinander.
Befindet sich nun in einem Haus oder Lebensbereich kein Planet
Planet, so richtet sich unser Streben und Handeln
mehr nach der Qualität des Tierkreiszeichens, das an seiner Spitze steht und seines Herrschers (z.B. beim
Skorpion, einem Mars/Pluto-Zeichen im 9. Haus: ein natürliches philosophisches Interesse an allen Fragen
bezüglich Leben und Tod). Dieses Haus wird in diesem Falle jedoch einen weniger wichtigen Platz im Leben
einnehmen als ein Lebensbereich, in welchem sich ein oder sogar mehrere Planeten befinden.
Wenn Sie einen bestimmten Planeten für die Deutung suchen, dann schauen Sie in der Planetentabelle am
Schluss der Analyse nach, in welchem Haus der betreffende Planet steht. Sie finden seine Deutung in diesem
Kapitel unter dem entsprechenden Haus!
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Das erste Haus (Aszendent)
Das erste Haus ist zugleich der Aszendent und zeigt an, wie Sie sich der Umwelt gegenüber zeigen und wie
Sie von Ihren Mitmenschen gerne gesehen werden möchten. Von hier aus betrachten Sie Ihre Umwelt, von
hier aus handeln Sie und treten nach außen, um Lebenserfahrungen zu sammeln. Der Aszendent zeigt auch
an, wie Sie sich gegenüber Ihrer Umwelt DURCHSETZEN, auf welche Art Sie Ihre persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und zu verwirklichen trachten. Er gibt also Auskunft über Ihr Ego oder
"IDEAL-ICH": Ihre bevorzugte Art des Auftretens, Ihr Rollenverhalten in verschiedenen Lebenssituationen und
Ihre Durchsetzungsfähigkeit. Der Aszendent weist auch darauf hin, wie wir uns kleiden (modisch, nachlässig,
alternativ, viel oder wenig Schmuck usw.). Im Unterschied zum Einfluss der Sonne bedeutet der Aszendent
jedoch den mehr NACH AUSSEN gewandten Wesensteil. (Er kann gegenüber der Sonnen-Individualität sehr
verschieden sein: Treten Sie z.B. nach außen sehr offensiv auf, obwohl Sie eigentlich recht schüchtern sind?
Oder geben Sie sich nach außen sehr realistisch, obwohl Sie eigentlich ein Träumer sind?)
Planeten im ersten Haus haben einen besonders starken Einfluss auf unsere Persönlichkeit und prägen im
besonderen Masse die Art unseres Handelns und unsere Weise, sich im täglichen Leben durchzusetzen.
Stehen KEINE PLANETEN im ersten Haus, so ist das ZEICHEN mit seinen Qualitäten bestimmend. Auch der
Herrscher dieses Zeichens ist in Betracht zu ziehen. (Dasselbe gilt sinngemäß für alle anderen Häuser.)

Aszendent in Steinbock
Beobachten und Prüfen - diese beiden Fähigkeiten führen Sie zum Erfolg. Der Aszendent Steinbock fördert in Ihrem äußeren Wirken und Auftreten Konzentrationsfähigkeit sowie systematisches und geduldiges Arbeiten. Was Sie unternehmen muss einem
bestimmten Zweck dienen und ein praktisches Ziel haben, sonst werden Sie sich nicht
darum bemühen. Im Umgang mit anderen Menschen wirken Sie jedoch manchmal
sehr nüchtern und zurückhaltend, vor allem, wenn es um den Gefühlsbereich geht.
Sie können andere Menschen oder Situationen zwar gut einschätzen und analysieren,
haben wahrscheinlich auch ein gutes und fundiertes Wissen - sich selbst aber lassen
Sie sich nur sehr ungern in die eigenen Karten schauen. Aus allem, was Sie selbst
betrifft, machen Sie gerne ein Geheimnis. So kommt es nicht von ungefähr, dass Sie
immer wieder bestimmte Vorwürfe zu hören bekommen: Sie seien kalt, unnahbar,
nüchtern, selbstgefällig, trocken, humorlos, stur ... Doch erstens wissen Sie, dass es
nicht stimmt, und zweitens stehen Sie über solchen kleinlichen Beleidigungen.
Ihr Blick geht weiter, vorwärts. Sie haben konkrete Ziele, die Sie leidenschaftslos,
aber dennoch unbeirrbar anstreben. Diese Ziele sind zwar hochgesteckt, aber immer
konkret und im Prinzip auch erreichbar. Sie brauchen manchmal richtige "Knacknüsse", in deren Lösung Sie sich richtig hineinbohren, sich vielleicht tagelang zurückziehen und nur noch diesem einen Problem widmen.
Sie lieben aber auch das Exklusive, so lange es nicht in Luxus oder Verschwendung
ausartet. Nein, sparsam bis geizig gehört da schon eher zu Ihnen. Doch Sie haben
auch einen Sinn für echte Werte und sind vielleicht sogar künstlerisch tätig. Immer
aber ehren Sie alte Traditionen und überlieferte Strukturen, an die Sie sich gerne
anpassen.
Im zwischenmenschlichen Bereich jedoch fehlt Ihnen die oft so notwendige Anpassungsfähigkeit völlig. So sind Sie in Ihren Ansichten oft allzu festgefahren und
zeichnen sich durch Starrsinn und Widerspenstigkeit aus, und Meinungen verfechten
Sie oft autoritär und unnachgiebig. Es dauert oft sehr lange, bis man Ihr Vertrauen
gewonnen hat, und manche Mauer muss erst bezwungen werden, bis Sie jemanden
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näher an sich herankommen lassen - doch hat man Sie einmal als Freund oder
Freundin gewonnen, dann dauert diese Freundschaft meist ein ganzes Leben. Treue
und Redlichkeit sind dann die Tugenden, auf die man bei Ihnen zählen kann.

Herrscher 1. Haus in 9
Sie erleben die Welt als unbegrenzte Herausforderung und haben eine starke Sehnsucht, die Welt zu sehen und zu verstehen. Entweder reisen Sie in die Ferne, oder
Sie beschäftigen sich mit philosophischen Fragen und gehen in die Tiefe. Dabei
scheuen Sie allerdings pedantische Genauigkeit, Sie halten auf Überblick und sind in
allen Dingen (zu?) großzügig und weitherzig.

Das zweite Haus
Das zweite Haus gibt Auskunft über Erreichtes und Erworbenes: Geld, Vermögen und Besitz. Das zweite Haus
weist somit auf Ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen und Güter zu erwerben. Das zweite Haus zeigt also an, auf
welche Weise Sie mit Besitz und Finanzen umgehen können, ob und wie Sie Gut und Geld vermehren (oder
durch Verluste zwangsläufig eher vermindern). Deshalb gehört hierher auch Ihre Fähigkeit, Besitz abzusichern.
Hier befindet sich also der Lebensbereich der konkreten und materiellen Lebenswirklichkeit, die in unserer
Gesellschaft stark vom Geld bestimmt wird. Doch gehören zu diesem Lebensbereich auch geistige Güter und
die Ausbildung der Talente. Hier finden Sie deshalb auch Hinweise auf Ihre Schaffenskraft und Kreativität.
Das Tierkreiszeichen, die Planeten und deren Aspekte in diesem Haus geben Hinweise darüber, wie Sie Gut
und Geld erwerben und auf welche Art und Weise Sie dies tun:

Hausspitze 2 in Wassermann
Mit diesem Zeichen zeigt man wenig Interesse am Erwerb von Geld und Gütern. Viel
wichtiger ist für Sie der Erwerb von geistigen Erkenntnissen. Oft träumt man hier
davon, eine große Erfindung zu machen, die eines Tages viel Geld einbringen wird oder dass man ein großer Lehrer, ein bekannter Therapeut, ein wissenschaftliches
Genie wird. Ruhm ist für Sie vielleicht genauso wichtig wie für andere Geld und Erfolg
- und manch einer hat mit dieser Haltung auch schon wirklich Erfolg gehabt. So
lange sich Ihre Träume nicht allzu sehr von der Realität entfernen, werden Sie aber
mit Hilfe Ihrer Intuition immer wieder ein Türchen finden, das Ihnen den Weg zu
einer Schatzkammer öffnet.

Herrscher 2. Haus in 11
Soziale Kontakte sind für Ihre materielle Sicherheit von hohem Wert. Freunde verhelfen Ihnen zu Wohlstand, wenigstens aber zu Ansehen. Für Sie ist es auf die
Dauer wichtig, teilen zu lernen; Sie werden dann mehr gewinnen als Sie verlieren.
Achten Sie auf die Art der Freunde. (Beachten Sie z.B. Zeichen und Aszendent.)
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Das dritte Haus
Das dritte Haus gibt Aufschluss über unser praktisches Alltagsdenken und unsere Fähigkeit, uns sprachlich
auszudrücken, zu lernen und mit unserer Umwelt zu kommunizieren. Damit sind alle natürlichen sozialen
Kontakte angesprochen, die wir tagein und tagaus haben: zu Nachbarn, Verwandten, Geschwistern, Kollegen
und Freunden. Hier findet sich Ihr Bezug zu den kollektiven Denknormen: Es zeigt sich, ob Sie neugierig sind
und stets auf Neuigkeiten aus sind, Fernsehen und Radio hören, ob Sie eher den Trubel von städtischen
Menschenmassen suchen, oder ob Sie ein Bücherwurm sind, oder sich mehr in die Einsamkeit verkriechen, um
zu meditieren.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte geben einen Hinweis darauf, wie Sie Kontakte pflegen und welcher Art
diese sind. Auch geben die Planeten Aufschluss über Ihre allgemeinen Interessen und die Art der Kommunikation (Gesprächsführung):

Hausspitze 3 in Fische
In diesem Zeichen sind die sozialen Kontakte zur Familie und zu nahen Freunden
geprägt von Romantik und fernen Träumen. Häufig durchzieht ein tiefes "Fernweh"
Ihren Lebensalltag, aus dem Sie immer wieder ausbrechen möchten. Mit Ihrer starken
Sensibilität in Ihren täglichen Beziehungen hören Sie beinahe "das Gras wachsen",
und sofort spüren Sie, wenn man Ihnen etwas verheimlicht. Der Hang zu Mystik und
Religion bringt Sie oft in Konflikte mit Ihrer Familie. Als Schutzhaltung verbergen Sie
sich dann vielleicht hinter einem überstarken Rationalismus.

Herrscher 3. Haus in 12
Sie beschäftigen sich gern allein auf der Suche nach Erkenntnis, denn das Religiöse,
Spirituelle und Transzendente kreuzt oft Ihren Lebensweg. Sie tragen Ihr Herz nicht
auf der Zunge, sondern neigen eher zur Verschlossenheit, ja zu Heimlichkeiten. Positiv ist daran: Was Sie sagen (und schreiben), ist wohlüberlegt.

Das vierte Haus (IC)
Das vierte Haus repräsentiert Haus, Heim und Herd: Es gibt Auskunft über die Art, wie Sie Ihren Wohnbereich
gestalten und welche Beziehung Sie zu den Eltern oder Ihrer eigenen Familie einnehmen. Es zeigt den Stellenwert an, den die Familie für Sie hat. Das vierte Haus sagt auch darüber etwas aus, in welchem Milieu Sie
sich wohl fühlen, zu welchen Menschen und welcher Tradition Sie sich hingezogen fühlen. Auch gibt es Hinweise auf die Beziehung zu Ihrer eigenen seelischen Tiefe, zu Ihrem Unbewussten: Welchen Bezug haben Sie zur
inneren Welt der archetypischen Bilder, der Träume, Visionen und Märchen.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte bestimmen die Art der Beziehung, die Sie all diesen Bereichen gegenüber einnehmen:

Hausspitze 4 (IC) in Stier
In diesem Zeichen ist der familiäre Bereich geprägt von Häuslichkeit und Harmonie.
Sie streben vor allem danach, Ihrer Familie materielle Sicherheit zu bieten und haben
eher eine traditionelle Einstellung mit klaren Rollenverteilungen. Als Frau kochen Sie
vermutlich gerne und gut, schmücken Ihr Heim mit vielen Kostbarkeiten und lieben
viele Kinder. Als Mann spielen die Sinnlichkeit und der gemeinsame Lebensgenuss
eine wichtige Rolle. Einen Bezug zu Ihrer eigenen Wesenstiefe können Sie am
ehesten über künstlerisches Gestalten, Formen und Malen erreichen.
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Herrscher 4. Haus in 9
Sie werden in Ihrem Leben eine neue Heimat suchen und finden müssen, sei es
körperlich in einem anderen Land, sei es geistig durch Änderung der Weltanschauung
oder der Religion. Sie werden auch bei Verlusten neue Erkenntnisse gewinnen, Ihren
Horizont erweitern und für Verlorenes entschädigt werden.
Sie haben Neugier für Vergangenes.

Mond im 4. Haus
Mit dem Mond im vierten Haus ist das familiäre Umfeld und Milieu, in welchem Sie
aufgewachsen sind, sehr wichtig. Sie möchten sich in einer häuslichen Gemeinschaft
aufgehoben und geborgen fühlen. Wenn Sie alleine leben, so interessieren Sie sich
stark für Ihr eigenes Innenleben und suchen nach den Wurzeln Ihres Wesens. Sie
brauchen einen festen Halt oder wenigstens ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer
Gruppe, um sich wohl und sicher zu fühlen.
Mit dem Mond im vierten Haus identifizieren Sie sich gefühlsmäßig sehr stark mit
Ihrem Heim und Ihrer Familie, so dass Sie ohne ein erfülltes Familienleben kaum
glücklich sein können. Wenn das Schicksal ein solches Familiengefühl nicht zulässt,
so suchen Sie sich einen entsprechenden Rückhalt in einer Gruppe oder Gemeinschaft:
je nach charakterlicher Reife und Motivation kann dies eine Wohngemeinschaft, eine
spirituell orientierte Lebensgemeinschaft oder ein langdauerndes Arbeitsteam sein.
Auch Schauspielerei oder die Arbeit mit den Massenmedien könnte Ihnen liegen. Sie
brauchen jedoch auch dort das Gefühl eines Teams oder einer "eingeschworenen
Truppe" und erhalten durch diese Menschen immer wieder neue Impulse.
Die Beziehung zu den Eltern spielt in Ihrem Leben eine wichtige Rolle. Komplikationen
im Elternhaus wie auch später im eigenen Heim sind mit dieser Stellung ziemlich
wahrscheinlich. Ist der Mond ungünstig aspektiert, kann dies sogar auf heftige
Konflikte im familiären Bereich hindeuten. Im schlechtesten Fall wird die Familie (das
Heim, die Gruppe, die freiwillige Gemeinschaft ...) zu einem Gefängnis mit vielen
Verpflichtungen und Bindungen, aus dem Sie - Ihrer Meinung nach - kaum mehr
entrinnen können. Ein Gefühl der (inneren) Heimatlosigkeit und viele Enttäuschungen
in Ihren engen Beziehungen können Sie tief verunsichern und zu wiederholten
Trennungen auch in Ihren partnerschaftlichen Beziehungen führen. Sie möchten
solche Konflikte jedoch grundsätzlich aus dem Weg räumen und sind immer wieder
neu bereit, die anstehenden Probleme auf die eine oder andere Weise zu lösen.
Wenn Sie sich jedoch der Welt der archetypischen Bilder öffnen und sich (durch
Kreativität, Poesie, Psychologie, aktive Meditation, Esoterik u.v.a.) mit spiritueller
Entwicklung und innerem Wachstum befassen, werden Sie in sich selbst die Wurzeln
Ihres seelisch-geistigen Wesens entdecken. Hier können Sie die "innere Heimat"
finden, nach welcher Sie unbewusst suchen. Auch psychologische Gruppenerfahrungen (Encounter, Bewusstseinstrainings u.ä.) kämen in Frage, Ihren innersten Gefühlen näher zu kommen.
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Mond in Stier
In Ihren Gefühlen sind Sie sehr beständig und konservativ eingestellt. Sie verbreiten
eine Atmosphäre der Ruhe und Ausgeglichenheit, sind eher gemütvoll und lieben den
Genuss in allen Formen: als gutes Essen, als erotisches Sinnesvergnügen, als Sinn
für schöne Formen, Kunst und Musik.
Bei Ihren Mitmenschen erwecken Sie im Allgemeinen viel Sympathie durch Ihren
natürlichen Charme und Ihre Anteilnahme an den Sorgen und Nöten anderer Menschen. Für Sie ist es wichtig, dass Sie von den Menschen Ihrer Umgebung akzeptiert
werden. Sie lassen sich auch gerne verwöhnen, genießen Komfort und Schönheit und
bewegen sich gerne in guter Gesellschaft. Emotional können Sie aber auch sehr besitzergreifend sein und andere Menschen von sich abhängig machen, sei es durch
Geschenke, Geld oder übermäßigen Arbeitseifer. Manchmal können Sie sogar sehr
eigensinnig sein und vielleicht zu Depressionen neigen, wenn es das Leben all zu
schlecht meint mit Ihnen. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie Ihr Gefühlsleben
abhängig machen von einer zu sinnlich orientierten Partnerschaft und dabei die höheren Gefühle wie Liebe und Vertrauen vernachlässigen.
Wahrscheinlich lieben Sie die Natur und haben einen "grünen Finger", der alles zum
Wachsen und Gedeihen bringen kann. Entfalten Sie vor allem Ihre Genussfähigkeit
und Sinnlichkeit, jedoch ohne sich davon abhängig zu machen! Es ist vielleicht auch
gut, Ihre Träume, Wünsche und Vorstellungen gestalterisch zum Ausdruck zu bringen.
Konkretes, kreatives Schaffen könnte ein Schlüssel sein, Ihren unbewussten Impulsen
und Wünschen näher zu kommen.

Mond Quincunx Venus
Mond im Quincunx mit Venus verleiht Ihnen ein intuitives Taktgefühl. Sie wissen, wie
man sich benehmen muss, und Sie tun dies mit viel Spürsinn für die Gefühle anderer
Menschen. Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Bereich der Erotik könnte für
Sie sehr wertvoll sein. Nicht nur würden Sie Ihre vielleicht verdrängten erotischen
Wünsche und sinnlichen Bedürfnisse besser erkennen, sondern vielleicht sogar ein
großes kreatives Talent entdecken können, das Ihnen innere Zufriedenheit und
Harmonie schenken könnte. Durch die Beschäftigung mit "venusischen" Themen von der Erotik über Kunst bis zum harmonischen Ausdruck Ihrer ganzen Persönlichkeit - werden Sie neue Erkenntnisse erlangen, die in gewissen Lebensphasen auch
immer wieder eine Neuorientierung und Neubewertung dieser Themen erforderlich
machen werden. Darin liegt jedoch die Quelle Ihrer Kreativität.

Mond Quincunx Mars
Der Quincunx zwischen Mond und Mars bringt eine Belebung der Gefühlswelt mit sich,
die sich sowohl konstruktiv wie zerstörerisch auswirken kann. Wenn Sie durch eine
bewusste Auseinandersetzung mit Ihrer inneren Dynamik und Ihren Willenskräften
gelernt haben, mit Ihren Kräften schöpferisch umzugehen, so werden Sie mit Ihrer
Tatkraft und Spontaneität viel Gutes bewirken können. Dies erfordert jedoch immer
wieder eine Neubewertung Ihrer inneren Motivationen und Absichten. In solchen
Zeiten können emotionale Unsicherheit und Zweifel Ihr Leben verdunkeln. Doch nach
solchen Phasen werden Sie das Gefühl haben, neue Kräfte gewonnen zu haben und
viel dynamischer zu sein als je zuvor.
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Mond Quincunx Mars

Allerdings wird Ihre Gefühlslage stark davon bestimmt, ob Sie sich nach außen
durchsetzen können. Werden Sie z.B. von Autoritätspersonen oder einem Partner
abgeblockt, so kann dies zu explosiven Situationen führen, aus denen Sie sich am
liebsten mit Gewalt befreien möchten. Für Sie ist es deshalb besonders wichtig, sich
über Ihre grundlegenden Motivationen und Absichten zuerst einmal klar zu werden und eventuell dabei auch Korrekturen in Ihren Einstellungen vorzunehmen. Wenn Sie
jedoch überzeugt sind, dass Ihr Streben rein und edel ist, so sollten Sie sich nicht
scheuen, auch einen "Kampf" zu riskieren und Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche
klar zum Ausdruck bringen.

Mond Opposition Saturn
Die sensitive Natur des Mondes trifft hier auf die starre Kälte des Grenzen setzenden
Saturn. Da steht Pflicht und Verantwortung auf der einen Seite - kindliches Spiel,
Tagträume und lustorientiertes, spontanes Handeln auf der anderen. Diese beiden
Seiten sind nur schwer unter einen Hut zu bringen, und vielleicht tapsen Sie des
Öfteren ins sprichwörtliche "Fettnäpfchen". Mit den Jahren lernen Sie vielleicht, sich
besser zu beherrschen, doch vermutlich allzu sehr auf Kosten Ihrer spontanen Gefühle. Die Romantik wird so bald einmal weggepackt, die eigenen Bedürfnisse werden
heruntergespielt, und Ihre Träume landen auf der Schutthalde nutzloser Gefühle, die
Sie am liebsten vergessen würden. So werden Sie jedoch immer verschlossener und
unzufriedener. Auch Ihr Selbstvertrauen wird darunter leiden. Vereinsamung und
sogar Perioden von Depression und innerer Verzweiflung können auf diese Weise Ihr
Leben bestimmen. Dies kann noch verstärkt werden, wenn Sie mit einem starken
Partner zusammenleben, der Ihre Gefühle wenig achtet, dafür vielmehr auf die Alltagspflichten pocht.
Lassen Sie sich nicht unterkriegen und geben Sie auch Ihren Gefühlen und Bedürfnissen immer wieder genügend Raum zur Entfaltung. Ein kreatives Hobby, das Sie
gefühlsmäßig stark anspricht, kann Ihnen dabei vielleicht helfen!

Mond Konjunktion 4. Haus
Das Immum Coeli, die Himmelstiefe, ist der dunkelste und verborgenste Punkt im
Horoskop und sagt etwas über unser Innerstes, unsere Herkunft, unser Zuhause aus.
Dieser Themenbereich ist bei Ihnen geprägt durch den Mond, das Symbol für unsere
gefühlvolle, empfängliche und mütterliche Seite.
Sie haben ein tiefes Verlangen danach, sich sicher und geborgen zu fühlen, wie Sie
das vielleicht im Schoss Ihrer Familie erleben durften. Dieses Gefühl tragen Sie wie
ein inneres Leitbild in sich und setzen alles daran, sich diesen sehnlichen Wunsch zu
erfüllen. Sie werden Ihr Heim so gestalten, dass Sie sich wohl fühlen; ein weiches
warmes Nest, in das Sie sich jederzeit, allein oder mit lieben Menschen, zurückziehen
können. Es besteht jedoch die Gefahr, dass diese Sehnsucht im kindlichen Traum
verhaftet bleibt, dass Sie vor der Bewährung in der harten, als feindselig empfundenen Welt eines verantwortungsvollen Erwachsenen ins heimische Nest fliehen, um in
einem überschaubaren Kreis Sicherheit zu finden.
Wahrscheinlich haben Sie ein sehr feines Gespür für die verborgenen Schwingungen
in Ihrem eigenen Zuhause. Manche Menschen, mit dieser Konstellation, verfügen über
mediale Fähigkeiten. Auf jeden Fall fühlen Sie sich verbunden mit der Welt der
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Träume und der Phantasie, was in einer künstlerischen Form Ausdruck finden kann.
Ihre eigene seelische Identität ist geprägt durch Ihre familiäre Herkunft, sagten wir.
Damit einher geht ein starkes Bedürfnis, Ihre eigenen Wurzeln zu erforschen. Es kann
auch die Neigung vorhanden sein, dem Traumbild Ihres idealen Zuhauses ewig
nachzujagen und ständig unzufrieden, rastlos auf einer vergeblichen Suche nach den
Sternen zu sein. Wenn Ihnen die Erfüllung versagt bleibt, lassen Sie sich nur zu leicht
von den Launen Ihres Gemüts von Ort zu Ort, von Standpunkt zu Standpunkt treiben.
Festigen Sie Ihre eigene Position durch den Verstand.
Mit dieser Konstellation kann es sein, dass Sie erst in der zweiten Lebenshälfte
richtig Wurzeln schlagen und eine Heimat finden, vielmehr etwas aufbauen und sich
einrichten. Vielleicht werden Sie von Ihren nostalgischen Kindheitserinnerungen auch
zu dem Ort zurückgeführt, an dem Sie aufwuchsen. Doch viel wichtiger für Sie ist,
dass Sie sich mit Ihrer inneren Realität verbünden. Was Sie wirklich suchen, ist das
Gefühl, sich im tiefsten Inneren irgendwo zugehörig zu fühlen. Die Voraussetzung
dafür ist, dass Sie sich Ihrer Umwelt gegenüber öffnen und, trotz Ihrer Verletzlichkeit,
Beziehung mit anderen Menschen und mit der realen Welt eingehen. Denn es besteht
die Gefahr, dass Sie sich in einer neumondhaft dunklen Traumwelt verlieren und das
wirkliche Leben im Hier und Jetzt tatsächlich verträumen.
Diese Mond-Konjunktion zum IC bringt gleichzeitig auch eine Opposition zum MC mit
sich. Das kann bedeuten, dass Sie sich häufig vor der feindlich fordernden Welt in die
schützenden Wände Ihres vertrauten Heimes als Ihrer Burg zurückziehen. Möglicherweise weigern Sie sich auch, erwachsen zu werden, weil Sie eine zu starke Bindung
an das Elternhaus besitzen und es ablehnen, im realen Leben wirklich "mitzuspielen",
eine erwachsene Rolle zu übernehmen. Menschen mit diesem Aspekt verhalten sich
in Gesellschaft und Beruf oft vorsichtig, sogar ängstlich. Oder Sie stellen Heim und
Familie über alles und geben kaum Energie an die Umwelt ab, z.B. durch Ausübung
eines Berufs. Eine gute Möglichkeit, diesen Aspekt auszuleben ist, den inneren
Reichtum Ihrer Seele durch künstlerische Kreation (in Bild, Skulptur, Schrift, Gesang,
Tanz, Schauspiel) ausdrücken und so der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Das fünfte Haus
Das fünfte Haus umfasst den Lebensbereich des Genusses und der schöpferischen Selbstdarstellung. In diesem
Bereich möchte man vor allem verschiedene Lebenserfahrungen sammeln, was sich zusammenfassen lässt
als: Spiel, Spaß und Abenteuer. Dazu gehören auch Vergnügungen, Sport, Partys und (Spiel-)Leidenschaften.
Dieser Bereich weist auch auf den Drang nach persönlichem Wachstum und Verwirklichung (z.B. in
Selbsterfahrungsgruppen) hin. Hier gibt man sich oft ungeachtet der Folgen allen schönen Dingen des Lebens
hin - was natürlich auch zu verschiedenen Konflikten führen kann. In besonderem Masse ist dieses Haus dem
Bereich der Erotik, der Liebesabenteuer und intimen Kontakte zugehörig. Manches Ehedrama, manche Eifersuchtsszene ist auf den Einfluss dieses Hauses zurückzuführen. Lässt sich das trieb- und instinktgelenkte
Handeln nicht im Bereich des Liebesrausches oder in Spiel und Sport ausleben, so verlagern sich die ungestümen
Impulse häufig in den Bereich des Machtrausches: In Kampf- und Schmerzspielen und in sog. "Beziehungskisten"
werden die uralten Muster von "Wenn nicht ich, dann auch du nicht" durchgefochten.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art hin, wie Sie diesen Drang nach Selbstverwirklichung
ausleben - oder weshalb Sie in diesem Lebensbereich Schwierigkeiten oder Hemmungen haben.
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Hausspitze 5 in Zwillinge
In diesem Zeichen suchen Sie vor allem intellektuelle Freuden und lieben Spiele,
Denksportaufgaben, Unterhaltung, Theater und intensive Diskussionen über die
verschiedensten Themen. Sie flirten sehr gerne und haben einen regen Kontakt mit
den Vertretern des anderen Geschlechts - doch konkreten Liebesabenteuern gehen
Sie eher aus dem Wege. Manchmal nehmen Sie auch mehr die Haltung des unbeteiligten Beobachters ein, der mit scharfer Zunge jene kritisiert, die in diesem Bereich
lockerer und genussfähiger sind. Doch wenn es darum geht, ein Fest, eine Vernissage
oder eine Party zu organisieren, dann sind Sie stets zur Stelle. Zu Kindern haben Sie
eher ein lockeres Verhältnis, doch vertieft sich die Beziehung mit dem zunehmenden
Alter Ihrer Sprösslinge.

Herrscher 5. Haus in 8
Eine unersättliche Beschäftigung mit Grenzbereichen des Lebens, mit allen Formen
der Lust, also auch der Sexualität - eventuell auch mit Randgruppen der Gesellschaft
- ist eine wichtige Quelle Ihres Selbstverständnisses. Dabei genießen Sie, bewusst
oder unbewusst, gern den Kitzel der Gefahr.

Das sechste Haus
Das sechste Haus betrifft den - vielfach ungeliebten, aber dennoch notwendigen - Lebensbereich der täglichen
Arbeit und des Existenzkampfes. Dieses Haus gibt Auskunft über die Fähigkeit, Pflichten zu übernehmen und
sich in der Lebensrealität durchzusetzen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, eigene Opfer zu bringen, untergeordnete Tätigkeiten zu übernehmen und zu dienen. Allerdings gehört auch die Fähigkeit dazu, sich gegenüber
unangemessenen Forderungen von außen abzugrenzen, Nein sagen und nötigenfalls auch eigene Forderungen
stellen zu können. Zu diesem Lebensbereich gehört auch die Gesunderhaltung unseres Körpers durch richtige
Ernährung, Hygiene, Ruheperioden usw., was meist in einem direkten Zusammenhang steht zum oben angesprochenen Bereich der Arbeit: Wenn das private und berufliche Leben harmonisch und ausgeglichen verläuft,
bleiben wir gesund und kräftig.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen deshalb hin auf unsere Beziehung zu Arbeit, persönlicher
Durchsetzung und Gesundheit - oder auf die spezifischen Schwierigkeiten, die man in diesem Bereich hat.

Hausspitze 6 in Zwilling
In diesem Zeichen ist der Arbeitsbereich vielen Veränderungen unterworfen. Sie
haben fast zu viele Interessen und Möglichkeiten, und manchmal probiert man
mehrere Berufe aus, bis man eine zufrieden stellende Tätigkeit gefunden hat, von der
man auch leben kann. Sie brauchen dabei viel Aktivität und menschliche Kontakte,
die auf Sie stimulierend wirken. Ihre Durchsetzungskraft gründet sich vor allem auf
Ihre Redebegabung und Ihr großes Wissen. Sie möchten am liebsten alle Dinge
"ausdiskutieren". Ihre Gesundheit ist Ihnen - außer bei schmerzhaften Erkrankungen
- nicht so wichtig. Bei einer Überbeanspruchung Ihrer Kräfte können Atemprobleme
und nervöse Störungen auftreten. Oft sind auch Arme und Hände betroffen.
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Herrscher 6. Haus in 8
Ihre Arbeit hat mit den Grenzgebieten des Wissens oder den Grenzfällen des Lebens
zu schaffen. Geburt und Tod können eine Beschäftigung im Versicherungswesen, im
Notariat, in der Seelsorge, mit dem Okkulten, Paranormalen bedeuten.

Das siebte Haus (Deszendent)
Das siebte Haus bezeichnet den Lebensbereich des "DU": Ihre Umwelt, den Lebens- oder Ehepartner, den
Freund oder die Freundin, den Teilhaber im Geschäft usw. Es gibt Auskunft über das KONTAKTVERHALTEN und
die Fähigkeit, auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen einzugehen und diese in Ihr eigenes Leben
mit einzubeziehen. Es zeigt an, wie Sie Ihre verschiedenen Beziehungen eingehen und gestalten: mit Vertrauen? Absprachen? Verträgen? Heirat? Sind Sie dominant oder lassen Sie sich gern führen? usw. Es weist im
Besonderen auch darauf hin, welche Art von Beziehung Sie mit Ihrer LEBENSPARTNERIN eingehen und wie
weit Sie fähig sind, deren Wünsche und Bedürfnisse zu akzeptieren, kurz gesagt: Ihr "Liebes-Ideal". Es weist
andererseits auch hin auf Verpflichtungen gegenüber dem "Du": auf mögliche (karmische) Bindungen und
Abhängigkeiten von Ihrer Partnerin.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte bestimmen Ihr Kontaktverhalten, aber auch Ihre Ängste, Bindungen
und Unsicherheiten im Umgang mit Ihnen verbundenen Menschen.

Hausspitze 7 (DC) in Krebs
In diesem Zeichen ist das Kontaktverhalten stark von Ihren Gefühlen abhängig.
Ohne Sympathie läuft bei Ihnen gar nichts. In Partnerschaften (Ehe wie Beruf) reagieren Sie gefühlsabhängig und empfindsam, und manchmal sind Sie stark "anlehnungsbedürftig". Geborgenheit und Vertrauen sind für Sie Schlüsselworte für Harmonie und Zufriedenheit. Ihr Liebes-Ideal ist geprägt von Zärtlichkeit, Treue und Hingabe. Eigentlich suchen Sie Ihren Märchenprinzen, bzw. Ihre Traumfrau, mit dem
oder der Sie das himmlische Glück vollendeter Einheit verwirklichen möchten. Stellt
sich auch noch der Kindersegen ein, so ist Ihr Glück beinahe perfekt. Eifersucht kann
jedoch ein starkes Problem werden, denn werden Sie hintergangen oder wagt ein
Partner gar einen Seitensprung, so reagieren Sie sehr heftig: Kein Vertrag, kein
Versprechen wird Sie in Ihrer Leidenschaft bremsen können, und Sie machen Ihrem
Partner so richtig "die Hölle heiß".

Herrscher 7. Haus in 4
Sie gehen nicht so schnell eine verpflichtende Bindung ein und versuchen, das Bestehende so lange wie möglich zu bewahren. Deshalb können Beziehungen zum Elternhaus und zu Jugendfreunden lange währen. Feste Beziehungen, wenn sie einmal
aufgebaut sind, werden ebenso treu bewahrt, weil sonst das Selbstbild, die Selbstachtung, gegebenenfalls die Eigenliebe, gefährdet wären.
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Das achte Haus
Das achte Haus ist der Bereich der Wandlung und Transformation, der Stirb-und-Werde-Prozesse. Hier muss
man lernen, Erworbenes und Liebgewordenes wieder loszulassen zu Gunsten von etwas Übergeordnetem: zum
Beispiel in Form von Steuern gegenüber dem Staat oder eines Dienstes für die Gesellschaft. Deshalb gehört
hierher auch die Fähigkeit, soziale Normen und Gesetze zu akzeptieren und sich ihnen anzupassen. Im achten
Haus müssen Sie lernen, sich von materiellen Bindungen zu befreien und sich auf höherwertige, auf spirituelle
Ziele auszurichten. Es zeigt sich hier auch die Fähigkeit, materielle Güter mit anderen zu teilen und letztendlich
VERZICHT zu leisten, wenn höhere Interessen im Vordergrund stehen. Auch der Tod zählt zu diesen Bereich,
wie auch alle mit ihm verbundenen Erfahrungen. Selbst der sexuelle Orgasmus, der "kleine Tod" gehört in den
Zusammenhang der ÜBERWINDUNG UNSERES EGOS zugunsten einer Einheitserfahrung, die nur möglich ist,
wenn wir bescheiden unser Ich zurückstellen. Schließlich weist dieser Lebensbereich auch auf eventuelle Interessen an der Esoterik: am Okkultismus, dem Leben nach dem Tod, an Transformation, Medialität, Parapsychologie, Magie usw.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Fähigkeit der Wandlung und Anpassung - aber auch auf
Widerstände gegenüber allen oben aufgeführten Bereichen hin. Sind Mond, Uranus, Neptun oder Pluto in
diesem Feld, so sind esoterische Interessen ziemlich wahrscheinlich:

Hausspitze 8 in Löwe
In diesem Zeichen bezieht sich innere Wandlung vor allem auf Ihre Einstellung zu
Macht und Führungswille. Gerne übernehmen Sie leitende Positionen oder neigen
dazu, andere Menschen für Ihre eigenen Ziele und Wünsche einzuspannen. Der
Verzicht auf eigene Macht, das Loslassen Ihrer Tendenz, die Mitmenschen herumzukommandieren, öffnet Ihnen den Weg zu höheren Werten und einer esoterischen
Weltsicht. Sie ordnen sich nur sehr ungern in das herrschende Gesellschaftssystem
ein, da Sie tief überzeugt sind vom Recht auf individuelle Freiheit. Trotzdem werden
Sie kaum ein rebellischer Kämpfer für Ihre Überzeugung werden, sondern mehr dazu
neigen, den gegebenen Spielraum für die individuelle Entfaltung voll auszunutzen,
die Grenzen hin und wieder etwas großzügig zu Ihren eigenen Gunsten festzulegen.
Die Sexualität ist für Sie das bevorzugte Spielfeld, zu tiefen Erfahrungen über Ihre
innere Natur zu gelangen. Auch hier sollten Sie jedoch Acht geben, dass Sie einen
Partner als gleichwertig akzeptieren können und dessen Wünsche und Bedürfnisse
nicht einfach übergehen. Esoterische Interessen sind (außer bei entsprechenden
Planetenstellungen) nicht sehr ausgeprägt oder tauchen erst im Alter auf. Da für Sie
vor allem die praktische Erfahrung wichtig ist, kümmern Sie Theorien und Glaubensfragen nur wenig: Esoterische Erkenntnisse haben für Sie erst dann einen Wert, wenn
Sie die notwendigen Erfahrungen Ihres Lebens integrieren und praktisch verwirklichen
können.

Herrscher 8. Haus in 8
Sie machen es sich nicht leicht im Leben. Ihre Auseinandersetzung mit verborgenen
Aspekten des Daseins sollte die praktische Lebensbewältigung nicht behindern. Suchen Sie Umgang mit realistischen Menschen; Sie schlittern sonst leicht von einer
seelischen Krise in die andere.

Sonne im 8. Haus
Die Qualität des Tierkreiszeichens kommt mit der Sonne im achten Haus vor allem
im Bereich des persönlichen Strebens nach Erkenntnis und Erfolg im äußeren Leben
zum Ausdruck. Sie geben sich nicht mit vordergründigen Erklärungen auf die großen
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Menschheitsrätsel zufrieden, sondern streben nach eigenen Antworten auf Ihre vielen
Fragen: wissenschaftliche Neugierde, okkulte oder esoterische Interessen, die Suche
nach einer höheren geistigen Wirklichkeit oder auch soziale und politische Ambitionen
prägen Ihren verschlungenen Lebensweg.
Auch die Sexualität steht dabei oft im Mittelpunkt Ihres Interesses. Die Sexualität ist
für Sie jedoch nicht nur ein Spielplatz für Ihre eigenen Triebe, sondern fesselt Ihre
Aufmerksamkeit wegen des ihr innewohnenden Mysteriums: Sie spüren vielleicht
intuitiv, dass die Sexualität eine Kraft ist, die fesseln, aber auch befreien kann. Sie
kann Menschen verbinden, aber auch zu Todfeinden machen. Die Sexualität ist
Himmel und Hölle zugleich, und im Orgasmus - der das kleine Ich für einen Moment
in ekstatische Höhen hebt - dem Tod durchaus verwandt. Auch die gesellschaftlichen
Konsequenzen und Tabus, die damit zusammenhängen, fesseln Ihre Neugierde und
lassen Sie zu neuen Erkenntnissen gelangen.
Vielleicht haben Sie auch kriminalistische Neigungen oder Begabungen, denn auch
die Gerechtigkeit und Wahrheit in allen Dingen spielt für Sie eine wichtige Rolle: Doch
gibt es so etwas wie Gerechtigkeit oder eine absolute Wahrheit? Hier beginnt Ihre
Suche, Ihre Auseinandersetzung mit den tiefen Lebensfragen und deren Umsetzung
in der täglichen Realität. Über viele Jahre hinweg sind Sie einem ständigen Wandlungsprozess unterworfen, der Sie von Stufe zu Stufe zu immer neuen Erkenntnissen
führt. Leben und Tod, Werden und Vergehen, also Wandel in allen Formen erleben
Sie in immer neuen Variationen. Vielleicht stimmen Sie mit dem alten Philosophen
überein, der behauptete, dass der Wandel im Leben das Beständigste überhaupt ist.
Das Thema "Macht" ist für Sie ebenfalls von großer Wichtigkeit und kann Sie in
verschiedenster Form betreffen, sei dies in Form harter Auseinandersetzungen mit
religiösen, sozialen oder politischen Institutionen, sei dies in Ihren persönlichen Beziehungen. Häufige Konflikte mit Ihren Mitmenschen werden deshalb kaum ausbleiben, denn wer sich Ihrer Autorität nicht unterordnet, erlebt Sie von einer eher unangenehmen Seite. Der Schlüssel zum persönlichen Glück liegt für Sie jedoch nicht im
äußeren Leben, nicht in Geld und Macht, nicht in äußerem Erfolg und Anerkennung
durch Ihre Mitmenschen, sondern in der Beantwortung Ihrer ureigenen, persönlichen
Fragen nach der letzten Wahrheit. Wenn Sie hier Ihre persönliche Gleichung finden,
so verbindet sich Ihr intensives Streben nach Erleuchtung allmählich mit Weisheit.
Die Aufgabe mit dieser Sonnenstellung könnte lauten: Benutzen Sie die Qualitäten
und Fähigkeiten des Sonnenzeichens in Ihren täglichen Handlungen auf eine ganz
ernsthafte Art und Weise. Stehen Sie engagiert hinter Ihre eigenen Meinungen und
Überzeugungen und lernen Sie, sich in Ihrer Umwelt zu behaupten. "Geben Sie dem
Kaiser, was des Kaisers ist ..." - doch nehmen Sie sich von der Umwelt auch das, was
Sie für sich selbst mit gutem Gewissen beanspruchen können.

Die Sonne in Jungfrau
Mit der Sonne im Erdzeichen Jungfrau ist Ihr Wesen geprägt durch Einfachheit,
Ordnungsliebe und Gründlichkeit. Im Alltagsleben sind Sie sehr tüchtig, gewandt,
fleißig und anpassungsfähig. Nach außen geben Sie sich, je nach Aszendentenzeichen
variiert, eher bescheiden und zurückhaltend. Sie wollen alles überschaubar halten
und können gut systematisch arbeiten. Sie haben eine große praktische Begabung
und die Fähigkeit, alles exakt und nach festen Regeln durchzuführen. Pflichtgefühl,
Gewissenhaftigkeit, und Sorgsamkeit gehören zu Ihren hervorstechendsten Eigen-
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schaften und helfen Ihnen, sich im Leben zu bewähren. Ihr Bewusstsein ist auf
Verständnis und auf Methodik ausgerichtet; Ihr Streben geht hauptsächlich darauf
hin, Ordnung in allen Lebensbereichen zu schaffen und zu erhalten. Auf diese innere
wie äußere Ordnung gründet sich Ihr Erfolg und befähigt Sie zu großen Leistungen,
auch wenn diese von anderen Menschen nicht immer genügend gewürdigt werden.
Im Allgemeinen sind Sie äußerst fleißig, gewissenhaft und dienstbereit. Zu Ihren
positiven Eigenschaften gehören weiter große Hilfsbereitschaft, Aufopferungsfähigkeit, Treue und Aufrichtigkeit. Andererseits können Sie kleinlich, pedantisch sein und
nörglerisch, wenn Sie sich unverstanden, nicht akzeptiert oder ausgenutzt fühlen.
Angegriffen oder beleidigt verwandelt sich Ihre nüchterne und scharfsinnige Intelligenz
in beißende und verletzende Kritik und Scharfzüngigkeit, die am anderen Menschen
kaum noch einen guten Faden lässt.
Da Sie jedoch sehr sensitiv sind, tut Ihnen solch scharfe Reaktion meist schnell
wieder leid. Zu Aggressionen und emotionalen Ausbrüchen haben Sie ein zwiespältiges Verhältnis: Einerseits fühlen Sie, dass ein heftiges Gewitter eine aufgeladene
Atmosphäre reinigen kann, andererseits fürchten Sie sich davor, Ihre Beherrschung
zu verlieren und dadurch lächerlich zu wirken oder nicht mehr ernst genommen zu
werden. Emotionen und Gefühle, die Domäne des Mondes, gehören jedoch zum Leben
des Menschen wie die Atemluft, und so müssen Sie es sich selbst gestatten, Ihrem
Herzen Luft zu machen!
Im Kern sind Sie ein fröhlicher Mensch, der gern lacht und übermütig ist, nur gestatten Sie sich das zu wenig. Mit Ihrem Verstand möchten Sie nämlich auch Ihre Gefühle beherrschen und kontrollieren. Deshalb machen Sie auf Ihre Mitmenschen oft einen
eher spröden und nüchternen Eindruck. Sie fördern eher Vernunft und Ernsthaftigkeit.
Bevor etwas vor Ihren Augen Bestand hat, wollen Sie es analysieren, verstehen und
einordnen. Soweit es das äußere Leben oder mit Verstand und Logik erfassbare
Tatsachen betrifft, werden Sie damit auch Erfolg haben. In der Welt des Gemüts und
der Gefühle hingegen lassen sich solch genaue Unterscheidungen nicht mehr machen.
Die vitale Welt der Triebe und Wünsche können Sie nur "ordnen", indem Sie diese
lebendigen Kräfte frei in sich selbst wirken lassen und sich um eine umfassende, vitale
Motivation bemühen. Ein übertriebenes Streben nach Sachlichkeit ist Ursache für Ihr
Dilemma. Erst wenn Liebe und Weisheit (statt Vernunft) die Quellen sind, aus denen
Sie Ihre Motive schöpfen, werden Sie erkennen, wie Ihre aufgestauten Gefühle sich
allmählich lösen, wandeln und alle einfacher und leichter lösbar sind als vorher.
Da Sie die Tendenz haben, sich in Details zu verlieren und den Zusammenhang mit
dem Ganzen zu verlieren, wählen Sie in der Regel ein ganz bestimmtes, möglichst
klar abgegrenztes Betätigungsfeld, dem Sie sich dann mit Eifer und Hingabe widmen.
Ihnen liegen weniger die großen Pläne oder ganzheitlichen Zusammenhänge; Sie sind
geschaffen für die sachliche Analyse eines Problems und die exakte Durchführung
eng definierter Aufgaben. Sie finden sofort jeden Fehler, was z.B. für einen Buchhalter
oder einen Techniker eine vorzügliche Begabung ist. Ihr Denken ist ganz auf Erfolg
in der Sache ausgerichtet, und Sie entschließen sich immer für den direkten und
geradlinigen Weg. Ihre vortreffliche Unterscheidungsfähigkeit, Ihre Gabe zu genauer
Beobachtung und Ihre kritische Urteilskraft leisten Ihnen dazu gute Dienste.
Den Arbeitsplatz oder Schreibtisch der Jungfrau-Geborenen erkennt man an seiner
mustergültigen Ordnung. Jedes Ding hat seinen Platz, alles wirkt sauber und frisch
aufgeräumt. So ist es auch mit dem Haushalt einer Jungfrau-Geborenen: man erkennt
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ihn an seiner mustergültigen Ordnung und Sauberkeit; sie selbst an ihrer Reinlichkeit.
Die Schranktüren sind geschlossen, jeder Spiegel ist auf Hochglanz poliert, die Küche
möglichst aufgeräumt. Sauberkeit und Hygiene prägen, wo immer möglich, das
ganze Leben. Die Zeit der Mahlzeiten wird eingehalten, unterschiedliche Essenszeiten
wegen verschiedener Schul- und Arbeitszeiten verursachen Unmut, manchmal auch
Magenschmerzen.
Sie haben auch die hohe Fähigkeit, sich in eine Gemeinschaft oder im Beruf einzuordnen, ohne sich selbst aufzugeben. Sie überlassen die Führung gern anderen Menschen
und konzentrieren sich lieber auf das, was Sie persönlich interessiert: dies sind vor
allem Dinge, die mit der konkreten, materiellen Welt zu tun haben, und oft sind neben
administrativen und buchhalterischen Fähigkeiten auch ausgesprochen gut entwickelte praktische und technische Begabungen zu finden.
Als Jungfrau-Mensch haben Sie einen starken Bezug zur Welt der Medizin und des
Heilens. Einerseits selbst anfällig für viele psychosomatische Schwierigkeiten und
gesundheitliche Beschwerden, haben Sie vielleicht gute pflegerische und vielleicht
sogar naturheilerische Fähigkeiten. Wahrscheinlich kennen Sie sich aus mit Diäten,
mit gesunder Ernährung, mit Bach-Blüten oder Homöopathie. Das rührt daher, dass
Sie zu Ihrem Körper eine außerordentlich starke Beziehung haben und sehr bestrebt
sind, alle seine Funktionen und Bedürfnisse kennen zu lernen und zu kontrollieren.
Trotzdem werden Sie häufig von manchen Beschwerden und Übeln geplagt, die oft
nur eine Folge Ihrer übermäßigen Sensibilität sind. Heilung oder Besserung Ihrer
Gesundheit suchen Sie vorwiegend durch Mittel wie Medikamente, Diät, Sport usw.
und leugnen den Einfluss, den Ihre Psyche, Ihre Gefühle und Emotionen, auf den
Körper ausüben. Zu groß ist das Gewicht, das Sie auf Verstand und Materie legen.
Um Ihre Gesundheit wirklich zu stabilisieren, ist es notwendig zu lernen, Ihre
Einstellung zu ändern, Ihre Motive, Wünsche, Gedanken und Meinungen. Lassen Sie
Ihre Gefühle zu! Vielleicht wird es notwendig, dass Sie sich intensiv mit echter
geistiger und spiritueller Erneuerung befassen und den Wert einer vergeistigten
Liebe anerkennen, wie Christus sie lehrt. Machen Sie sich bewusst, dass Sie mit dem
Streben nach Perfektion am kreativen Leben vorbeihandeln könnten. Ein wenig dynamisches Chaos gehört einfach in unsere Welt; es macht unser Leben reicher,
fröhlicher und würziger.
Ihr HAUPTPLANET ist Merkur, Ihre FARBE ist Hellbraun, Ihr METALL ist Quecksilber,
Ihre GLÜCKSSTEINE sind der rote Jaspis, der Topas, Peridot, das stärkende Onyx und
der Smaragd.
Ihr INDIANISCHES TOTEMTIER ist der Braunbär aus dem Elemente-Klan der
Schildkröte, Ihre TOTEMPFLANZE ist das Veilchen, das TOTEM aus der Welt der
STOFFE ist der Amethyst (nach Sun Bear & Wabun: Das Medizinrad - eine Astrologie
der Erde, 1984).

Sonne Trigon Mond
Sonne und Mond, Bewusstsein und Unterbewusstsein stehen bei Ihnen im harmonischen Austausch. Bei allen Ihren Unternehmungen ist es Ihnen wichtig, dass auch
die Gefühlsseite mitberücksichtigt wird, dass es "stimmt". Im Grossen und Ganzen
sind Sie im Leben deshalb ein ziemlich ausgeglichener Mensch. Sie können anderen
Menschen sogar dabei helfen, zu ihrer inneren Harmonie zu finden. Sollten Sie eine
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Position haben, in welcher Sie andere Menschen führen, so könnte Ihnen gerade
dieser Aspekt sehr hilfreich sein, auch schwierige Situationen zu meistern und zu
einem glücklichen Ende zu bringen.
Häufig kann es geschehen, dass sich die Dinge auch ohne Ihr eigenes Dazutun wie
von selbst entwickeln und Sie lediglich die Geduld und Ausdauer brauchen, den
richtigen Zeitpunkt für eine Aktion abzuwarten. Bringen Sie lediglich Ihre bewussten
Ziele und Absichten immer wieder in Einklang mit Ihren Phantasien und Wünschen.
Gehen Sie jedoch von den aktuellen Gegebenheiten aus und verlieren Sie sich nicht
in Details!
Vielleicht wäre es gut für Sie, wenn Sie einige Methoden kennen lernen würden, die
Ihnen helfen, Ihr Gefühls- und Phantasieleben in die tägliche Wirklichkeit bewusst
einfließen zu lassen. Beschäftigen Sie sich z.B. auch mit Ihren Träumen und der Bilderund Symbolsprache Ihrer Seele. Vielleicht hilft Ihnen auch kreatives oder musisches
Schaffen, die klare Sonnenwelt mit der traumhaften Sphäre des Mondes noch besser
in Einklang zu bringen und ein Gefühl für "den richtigen Moment" zu bekommen.

Sonne Quadrat Mars
Durch die Quadratstellung dieser beiden feurigen Gesellen entsteht in Ihnen ein
starkes Spannungsfeld, was eine innere Unrast und Ruhelosigkeit zur Folge hat. Es
kommt leicht zu Übersteigerungen und Unmäßigkeiten, die schließlich auch zu
Fehlleistungen führen können. Eigensinn kann manchmal zwar gut sein, doch schafft
er viele Konflikte im Umgang mit anderen Menschen. Es hängt hierbei viel davon ab,
wie sehr Sie schon gelernt haben, diese spannungsreichen Energien in konstruktive
Bahnen zu lenken. Auf jeden Fall werden Sie jedoch etwas Draufgängerisches an sich
haben und sich mutig an jede Herausforderung wagen, die sich Ihnen im Leben stellt.
Es ist Ihnen wichtig, wie Sie als Mann auf Frauen wirken und stellen Ihr Selbstwertgefühl vielleicht etwas zu sehr darauf ab, wie viele Frauen Sie erobern könnten.
Vermeiden Sie jedoch Brutalität oder Gewalt, sondern reagieren Sie Ihre inneren
Stauungen lieber durch Sport, "Martial Arts" wie Judo oder durch Holzhacken ab ...
Ihre Liebeserfahrungen werden dann noch leidenschaftlicher und intensiver sein, als
Sie es bis jetzt schon sind.

Sonne Quadrat Neptun
Realität und Idealität des Seins fechten bei dieser Stellung einen harten Kampf aus.
Dies mag dazu führen, dass Sie von anderen Menschen häufig für deren Ziele ausgenutzt werden. Auch Intrigen und Enttäuschungen in Liebesbeziehungen werden
Ihnen nicht erspart bleiben. In solchen Perioden leidet auch Ihr Selbstvertrauen, vor
allem wenn Sie erkennen, dass Sie bisher bloßen Wunschträumen nachgejagt sind.
Dabei kann Ihre starke Beeinflussbarkeit zu einer richtigen Fußangel werden, so
lange Sie nicht gelernt haben, Ihre Mitmenschen und besonders geistige Autoritäten
ohne falschen Glorienschein zu sehen.
Genussgifte und andere Suchtmittel stellen für Sie eine latente Gefahr dar, mit der
Sie sich auseinandersetzen sollten. Denn gehen Sie Ihrem Sehnen ganz auf den Grund,
so werden Sie erkennen, dass es eigentlich ein echtes spirituelles Streben nach Erleuchtung oder Erlösung ist, das Sie immer wieder herausfordert, über Ihre persön-
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liche Lebenssphäre hinaus einen Zugang zum Unsichtbaren zu suchen. Stille, Gebet
oder Meditation können Ihnen helfen, den neptunischen Kräften mehr Raum in Ihrem
Wesen zu geben. Dadurch entwickeln Sie auch Ihr Einfühlungsvermögen und erkennen klarer die echten Motivationen anderer Menschen. Beachten Sie auch die Fingerzeige der Träume und lernen Sie die geheimnisvolle Bildersprache der Seele zu
verstehen.

Merkur im 8. Haus
Mit Merkur im achten Haus richtet sich Ihr intellektuelles Interesse auf alles Geheimnisvolle und Hintergründige in Ihrer Umgebung. Dies kann genauso ein Interesse für
Kriminalfälle, Rätsel, Science Fiction sein wie für okkulte Dinge, Magie, Astrologie,
Tantra usw. Sie haben ein starkes Bedürfnis, sich mit grundlegenden Fragen nach
dem Sinn des Lebens zu befassen und beschäftigen sich immer wieder mit Themen
wie Macht, Tod, Sexualität oder Erleuchtung. Mehr äußerlich zeigt sich eine scharfe
Zunge, die immer wieder die Meinungen und grundlegenden Motivationen anderer
Menschen analysiert und auch kritisiert. Dies kann auch einige Feinde schaffen, und
nicht immer sind Sie beliebt deswegen.

Merkur in Jungfrau
Sie haben einen kritischen, scharfen Verstand, der die Dinge genau, und nüchtern
beurteilt. Mit Ihrem analytischen Denken dringen Sie in die Tiefe aller Dinge ein. Sie
lieben es eher, sich mit einem genau umschriebenen Themenkreis zu beschäftigen.
Das Philosophieren über Jenseitiges liegt Ihnen genauso wenig wie das Spekulieren
über eine ungewisse Zukunft - für Sie müssen alle Dinge logisch erfassbar, berechenbar oder wenigstens vernünftig erklärbar sein. Sie beurteilen Dinge vor allem von
deren praktischem Nutzen her. Alles, was Hand und Fuß hat, lernen Sie rasch, doch
manchmal besteht auch die Gefahr, dass Sie sich in den Details eines Problems oder
einer Aufgabe verlieren und den großen Zusammenhang nicht mehr erkennen können.
Schriftlich drücken Sie sich wahrscheinlich lieber aus, weil das Ihrem Drang nach
Genauigkeit und detaillierter Darstellung entgegenkommt, doch Sie beherrschen auch
alle anderen Formen der Kommunikation gut.

Merkur Trigon Jupiter
Der Redegewandtheit vermittelnde Merkur verbindet sich in Ihrem Horoskop harmonisch mit der bewusstheitsorientierten Kraft des Jupiters, was Ihnen eine zuverlässige Urteilskraft und einen guten Sinn für Moral und Recht verleiht. Ihr Denken ist wenn Sie sich in ruhigen Moment die Zeit dazu nehmen - sehr tiefgründig und äußert
sich wohl auch in einem starken Wissensdurst, mit dem Sie schon Ihre Eltern durch
Tausende von Warum-Fragen "gelöchert" haben. Sie glauben an einen Lebenssinn
und können sich auch an gegebene Ordnungen anpassen.
Eine Schattenseite dieses Aspektes ist eine gewisse Bequemlichkeit und eine, nur am
eigenen Lebensgenuss ausgerichtete Lebensweise, die einen sehr egoistischen Zug
annehmen kann und auf das Wohl anderer Menschen kaum Rücksicht nimmt.
Verbinden Sie Ihre alltäglichen Probleme und Schwierigkeiten immer wieder mit der
aufbauenden und nach Ganzheit strebenden Kraft des Jupiters, also mit Optimismus
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und Großzügigkeit. Erst wenn Sie die Alltagserfahrungen in Ihr Weltbild integrieren
können, erhalten Sie die Basis, auf der Sie eine ganzheitliche Sicht von Mensch und
Welt aufbauen können. Eine solche jedoch ebnet Ihnen den Weg zum Erfolg!

Merkur Quadrat Uranus
Merkur, der Planet des logischen Denkens, trifft hier dynamisch auf die intuitive
Natur des Uranus. Ihr "Alltags-Denken" wird dadurch immer wieder aus dem Trott
gebracht durch plötzliche Eingebungen und geniale Einfälle. Je nach übrigen Horoskopfaktoren kann sich hier ein starker "Erfindergeist" ausprägen, der für alte Probleme neue Lösungen findet. Möglicherweise kann sich dadurch aber auch eine etwas
schrullige Art entwickeln, die nicht überall auf Gegenliebe stößt. Dies kann sogar so
weit gehen, dass Sie fast etwas streitsüchtig wirken, sich überall einmischend und
"gute Ratschläge" verteilend. In Ihrer Offenheit können Sie manchmal sehr verletzend
sein und dazu neigen, sich selbst zu überschätzen in Ihren Urteilen und Meinungen.
Fällen Sie deshalb keine Blitzurteile, wo gründliches Nachdenken notwendig wäre. Sie
suchen jedoch stets nach neuen Ufern der Erkenntnis. Arbeiten Sie daran, diese
"neuen Ufer" auch wirklich zu erreichen. Ansonsten bleibt eine unerfüllte Sehnsucht,
was man alles hätte erreichen können, wenn nur ..., bzw. wenn nur nicht ...

Das neunte Haus
Das Thema des neunten Hauses ist das philosophische und spekulative Denken: Hier sucht man nach Antworten auf die großen Lebensfragen wie "Woher komme ich?" - "Wer bin ich?" - "Was ist der Sinn meiner Existenz?"
usw. In diesem Feld werden alle jene Weltanschauungen und Ideen entwickelt, die in Philosophie, Religion,
Psychologie, Wissenschaft, in Rechtssystemen und höheren Künsten gelehrt werden. In diesem Haus zeigt sich
auch das Streben nach individuellem Ausdruck eigener Gedanken, sei dies durch Vortrags- oder Lehrtätigkeit,
politisches Rednertum oder Schriftstellerei. Je nach Anlage kann sich der Drang nach neuen inspirativen Erfahrungen entweder materiell in Form von ausgedehnten (Bildungs-)Reisen äußern oder mehr spirituell als
geistige Bewusstseinserfahrungen und als mentale Reisen.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art des inspirativen Denkens hin und wie man seinen
Gedanken Ausdruck verleiht - wie auch auf eventuelle Hemmungen und Ängste in diesem Bereich. Sie zeigen,
ob wir zu eigenen Gedanken fähig oder bloße "Nachplapperer" sind:

Hausspitze 9 in Jungfrau
In diesem Zeichen ist die Weltanschauung geprägt von Vernunft und Logik. Sie lassen
sich kaum ein X für ein U vormachen und möchten am Liebsten alles schwarz auf
weiß bewiesen haben. Religion und Esoterik betrachten Sie vor allem von der praktischen Seite her, wobei Sie vor allem an Zeremonien und praktischen Methoden wie
Meditation oder Yoga Interesse finden könnten. Auch alles, was mit Gesundheit zusammenhängt, weckt Ihre Neugierde: Gesunde Nahrung, Körperbewusstsein, Heilen
u.ä. Durch Ihre vielfältigen Interessen diskutieren Sie gerne mit anderen Menschen
über deren Lebensauffassung, wobei Sie sich durch eine überkritische Lebenshaltung
nicht nur Freunde schaffen. Wenn Sie reisen, so planen Sie alles möglichst genau und
sorgfältig. Wenn dann jedoch nicht alles genau nach Plan verläuft, so geraten Sie
leicht aus dem Konzept. Falls Sie meditieren, sollten Sie sich bewusst machen, dass
diese Technik vor allem dazu dient, das verstandesmäßige Denken durch höhere,
spirituelle Werte zu ergänzen und zu beleben.
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Herrscher 9. Haus in 8
Sie interessieren sich für Geld und Gut ebenso wie für die immateriellen Werte und
suchen nach dem Sinn des Daseins in allen Lebenssphären, in der Körperlichkeit und
in der Geistigkeit. Die Quellen Ihrer Ethik werden durch natürliche, kosmische oder
religiöse Werte gespeist.

Venus im 9. Haus
Mit dieser Stellung flirten Sie sicher gerne und oft, doch geben Sie sich nicht gerne
mit ungebildeten Menschen ab. Aus einer Liebesbeziehung sollte mehr entstehen als
nur ein Abenteuer für eine Nacht. Sie zeigen nämlich eine große Vorliebe für Philosophie, Religion und Kunst, und bestimmt reisen Sie auch gerne, wenn es Zeit und
Geld erlauben. Kunst- und Bildungsreisen zu fremde Kulturen könnten Sie dabei sehr
begeistern. Lebensphilosophien, die die Liebe - auch von der erotischen Seite - in den
Mittelpunkt stellen, üben auf Sie eine besondere Faszination aus. Als Mann haben Sie
gerne eine gebildete Frau.

Venus in Waage
Sie sind ein sehr geselliger Mensch mit gutem Kunstverständnis und Sinn für Harmonie, Taktgefühl und alle schönen Dinge des Lebens. Sie genießen das Leben gerne in
vollen Zügen und umgeben sich - sofern das nötige Kleingeld vorhanden ist - mit
vielen wertvollen Preziosen. In ganz ähnlichem Stil pflegen Sie auch Ihr Liebesleben,
das geprägt ist von vielen Flirts, stürmischen Verliebtheiten, heftigem Liebesverlangen, Anbetung einer unerreichbaren Schönheit oder eines schon längst verheirateten
noblen älteren Herrn, kurzum - es gibt viel Wirbel. Da die Waage ein intellektuelles
Luftzeichen ist, würde Sinnlichkeit allein jedoch nicht genügen: Sie brauchen auch
echte Kameradschaft und suchen Beziehungen, bei denen eine enge persönliche
Beziehung mit vielen geistigen Anregungen möglich ist.
Sie wünschen sich eine feingliedrige, harmonisch proportionierte Partnerin, die sich
gepflegt und modisch zu kleiden weiß und einen ausgeprägten Kunstsinn hat. Sie
sollte als stilles und bescheidenes Wesen trotzdem eine Dame von Welt sein und Sie
in allen Unternehmungen tatkräftig und kameradschaftlich unterstützen. Über die
erotischen Wünsche schweigt der Gentleman, aber dass diese perfekte Partnerin auch
noch stets humorvoll und zu geistig anregenden Gesprächen bereit sein sollte, ist
schon erwähnenswert. Schade, dass eine wirkliche Frau meist nur einen Teil dieser
Qualitäten in sich vereint ...

Venus Sextil Mars
Die spielerisch-erotische Natur der Venus verbindet sich hier harmonisch mit den
zielgerichtet-sexuellen Kräften des Mars. Erotik und Sexualität spielen in Ihrem Leben
eine wichtige Rolle, doch können beide Bereiche auch sublimiert in künstlerischen
oder sportlichen Tätigkeiten zum Ausdruck kommen.
In Beziehungen bringt Ihnen dieser Aspekt eine große Genussfreude sowie einen
starken Sinn für Vergnügungen und Abenteuer. Sie sind sehr unternehmungslustig
und trachten immer wieder danach, Arbeit und Vergnügen miteinander zu verbinden.
Da Sie eine starke erotische Ausstrahlung haben, werden Sie auf das andere Ge-
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schlecht einen beinahe magnetischen Einfluss ausüben. Ihre Sinnlichkeit ist sehr
ausgeprägt, doch kann Sie sich auch leicht in sehr oberflächlichen erotischen Episoden
erschöpfen. Lernen Sie, Ihre erotische Sinnlichkeit und sexuelle Triebhaftigkeit weise
zu verbinden. Vielleicht finden Sie in der indischen Liebeslehre des "Tantra" einige
Hinweise, die Ihnen Möglichkeiten zu einem vertieften Liebesgenuss verschaffen.
Sublimieren können Sie diesen Aspekt in allen künstlerischen und kreativen Tätigkeiten, wo Sie über große Talente verfügen. Auch Literatur und Schauspielerei können
Sie je nach Zeichen- und Hausstellung faszinieren. Die Marskraft kommt jedoch mehr
in sportlichen Aktivitäten zum Ausdruck, wobei Sie Spitzensport jedoch kaum reizen
kann. Eher noch wäre Tanz oder Ballett eine weitere Möglichkeit der Veredelung
dieser beiden instinktbezogenen Planeten.
Im erotischen Kontakt könnte es leicht geschehen, dass Sie lediglich auf Ihren eigenen Genuss achten und Ihre Partnerin mehr "benutzen" als mit ihr gemeinsam nach
den ekstatischen Gipfeln zu streben. Sie könnten auch dazu neigen, die spielerischerotische Komponente zu vernachlässigen und immer gleich "zur Sache" kommen zu
wollen. Erst wenn Sie beide Komponenten - erotische Sinnlichkeit und intensiven Sex
- in Ihrem partnerschaftlichen Leben weise verbinden können, erfährt Ihr Liebesleben
die Harmonie, die Sie innerlich suchen.

Venus Halbsextil Medium Coeli
Im Beruf den Schönheitssinn zum Ausdruck zu bringen, gehört zu Ihren Wünschen.

Saturn im 9. Haus
Religion, Philosophie und höhere Bildung sind für Sie eine ernstzunehmende Angelegenheit in Ihrem Leben. Sie suchen nach den "ehernen Gesetzen", die unserer Welt
zugrunde liegen und lassen nur Tatsachen und Fakten gelten. Träumereien und
verschwommene Heilslehren sind Ihnen zutiefst ein Gräuel. Sie richten Ihr Leben nach
klaren Grundsätzen und traditionellen Glaubensvorstellungen aus und neigen vielleicht
dazu, alles zu bekämpfen, was von Ihrem Weltbild abweicht. Dies hängt zusammen
mit einer tiefsitzenden Angst, dass die anderen vielleicht sogar Recht haben könnten.
Deshalb stellt es für Sie die größte Herausforderung dar, Ihre eigenen Lebensprinzipien
und weltanschaulichen Normen immer wieder neu zu überprüfen und den tatsächlichen
Gegebenheiten des Lebens anzupassen. Vermeiden Sie deshalb Besserwisserei, Zynismus und allzu viel Strenge gegenüber anderen Menschen. Das Leben lässt sich
nicht allein mit dem Verstand erfassen. Suchen Sie deshalb nach den wirklichen
universellen Gesetzen, die auch die Weisheit des Herzens mit einschließen. Sie
brauchen Regeln, nach denen Sie Ihr Leben ausrichten können. Doch jede Regel kennt
Ihre Ausnahmen. Indem Sie sich mit diesen "Ausnahmen" beschäftigen, lernen Sie
neue und höhere Gesichtspunkte kennen, aus denen sich allmählich eine ganzheitliche, lebensnahe Weltanschauung bilden kann.

Saturn in Skorpion
Ihr Wunsch nach persönlicher Macht und Autorität wird immer wieder eingeschränkt
durch die Notwendigkeiten des täglichen Lebens. Sie streben mit aller Kraft nach
Perfektion und Erfolg. Sie wollen konkrete Ziele erreichen und können einen außerordentlich starken Willen und Durchsetzungskraft entwickeln, wenn Sie sich etwas
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vorgenommen haben - sei dies im äußeren Alltagsleben oder auch in Ihren privaten
Unternehmungen. Verantwortung übernehmen Sie nicht nur für sich selbst, sondern
auch vielfach für andere: für Geschäftsfreunde, den Partner, die Kinder oder sonstige
Menschen, die jedoch alle etwas gemeinsam haben müssen: Ihre Autorität und Ehre
darf nicht angetastet werden. Da dies nicht immer der Fall sein wird, sind zuweilen
heftige Kämpfe auszufechten, aus denen Sie meist als Sieger hervorgehen. Manchmal
jedoch kann dann die Frage aufkommen: Hat es sich auch gelohnt? Dürfen Gefühle
der Liebe und des Vertrauens dem Streben nach Höherem wirklich geopfert werden?

Saturn Sextil Aszendent
Der strenge und ernste Saturn steht hier in einer harmonischen Verbindung zu Ihrer
Art, wie Sie sich dem Leben, und Ihren partnerschaftlichen Angelegenheiten gegenüber zeigen. Sie verhalten sich nach außen deshalb überwiegend vorsichtig, zurückhaltend und diszipliniert. Für andere erscheinen Sie meist kühl und so, als ob Sie ein
sehr ernstes Wesen besäßen; aber trotzdem sind Sie geachtet und beliebt. Wahrscheinlich kommt es Ihnen manchmal so vor, als wären Sie für die gesamte
Menschheit verantwortlich. Dieser Aspekt deutet auch auf eine praktische Veranlagung
und auf großes Organisationstalent hin. Ihre große Aufrichtigkeit, sowie Ihr vernünftiges und moralisches Verhalten, verschafft Ihnen Respekt und Beliebtheit bei Ihren
Angehörigen und Freunden.
In allen Partnerschaftsangelegenheiten verhalten Sie sich zuverlässig, treu, verantwortungsbewusst und klar. Dadurch sind mit Ihnen sehr langwierige und stabile
Partnerschaften möglich. Sie halten Ihre Verpflichtungen möglichst genau ein. Aber
all diese Eigenschaften erwarten Sie auch von anderen. Und hier liegt oftmals ein
Problem, denn Ihren hohen Anspruch, den Sie an sich und andere stellen, können
nicht viele Menschen in der gleichen Weise aufbringen, und Sie müssen lernen, andere so anzunehmen wie sie sind.

Saturn Konjunktion Medium Coeli
Saturn in der Himmelsmitte, dem höchsten Punkt Ihres Horoskops, steht symbolisch
für einen Fels; unbestechlich, fest, stark und dauerhaft und allen sichtbar. Sie tragen
das Potential in sich, eine verantwortungsvolle Stellung in der Gesellschaft einzunehmen, was auch eine Führungsposition bedeuten kann. Leider zeigt Saturn auch an,
dass Ihnen diese Qualitäten nicht so einfach in den Schoss fallen, sondern von Ihnen
erarbeitet werden müssen; geduldig, ausdauernd und mit Entschlossenheit.
Saturn bringt meist Begrenzung und Befürchtungen mit sich. Vielleicht ist ein Misstrauen in Ihre Fähigkeit vorhanden, sich beruflich voll zu entwickeln und öffentliche
Anerkennung zu erlangen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieser Versagensangst
und Ihren Minderwertigkeitsgefühlen zu stellen, denn sie zeigen Ihnen Ihre schwachen
Seiten, wo Ihre tiefen Verletzungen zu finden sind, wo aber zugleich Ihre Chancen
liegen. Mit Saturn am MC müssen Sie alles, was Sie erreichen wollen, aus eigener
Kraft schaffen, und der selbst erkämpfte Erfolg wird Ihr Selbstvertrauen nach und
nach stärken. Das Erreichte ist dann unumstößlich und von außerordentlicher Kraft
und Klarheit, gleich einem geschliffenen Diamanten, und Sie können es nun in den
Dienst der Gesellschaft stellen. Solche Qualitäten, wie Sie sich erarbeiten, sind gefordert in Politik, in Verwaltungen, im Erziehungswesen und ganz allgemein in
leitenden Stellungen, die Sachkompetenz und Organisationstalent erfordern.
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Die Gefahr besteht, dass Sie sich den Extremen der Hemmung oder der Kompensation zuneigen. Bei Hemmung begegnen Sie der Öffentlichkeit überängstlich, vorsichtig, sorgenvoll, zaudernd, pessimistisch. Jeder Neubeginn erfüllt Sie mit Schrecken.
Bei Kompensation zeigen Sie Härte gegen sich selbst und andere, Strenge,
dogmatisches Beharren auf Tradition und Konvention nach den Mustern "Das haben
wir noch nie gemacht!" oder "Das haben wir immer so gemacht!" Dann sind Sie autoritär, extrem ehrgeizig, und nur messbare Leistung zählt für Sie.
Weil dieser Aspekt gleichzeitig auch eine Saturn-IC-Opposition mit sich bringt, ist es
gut möglich, dass Sie Ihre gesamte Zeit und Energie in den Beruf geben und für die
Familie nur wenig übrig bleibt. Oder Sie laden alle Ihre beruflichen Frustrationen bei
Ihrer Familie ab. Bisweilen verhalten Sie sich zu Hause wohl streng und autoritär.
Eine Lösung wäre: Sie könnten Ihre Familie mit in Ihren Beruf einbinden, indem Sie
sich zu Hause, im Kreise Ihrer Lieben, gelassen neue Energien auftanken, die Sie bei
Ihrer Arbeit so sehr benötigen. Ihre Familie wäre bestimmt sehr glücklich darüber.

Pluto im 9. Haus
Entweder interessiert Sie der obige Lebensbereich ganz stark oder überhaupt nicht,
vielleicht mangels Zeit oder aus Angst, Sie könnten von den Fragen nach dem Sinn
des Lebens nur von anderen, für Sie momentan wichtigeren Dingen abgelenkt werden.
Doch wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis Sie sich für die tieferen Fragen nach
dem Sinn Ihres Daseins interessieren. Vielleicht werden Sie dazu durch eine weite
Reise motiviert. Wenn Sie sich aber mit den obigen Fragen bereits beschäftigen, so
tun Sie dies mit aller Ernsthaftigkeit und sogar Ehrfurcht. Dies kann auch zu einer
übertriebenen Anstrengung führen, den letzten Fragen auf den Grund zu gehen, ja
Ihre Suche kann vielleicht sogar gewisse fanatische Züge annehmen. Pluto erfordert
jedoch, dass sich alles nach einer gewissen Zeit wieder wandeln und den neuen Situationen anpassen muss. Auf dem Gebiet der weltanschaulichen Fragen kann dies
besonders schmerzhaft sein, und vielleicht drängt es Sie zu, eine einmal erkannte
Wahrheit zu verabsolutieren. Dann könnte sich leicht ein gewisser Hang zum
Dogmatismus und Selbstgerechtigkeit bemerkbar machen, die der Angst entspringen,
Ihre eigenen Anschauungen in Frage zu stellen. Betrachten Sie Ihre Suche nach Gott,
nach der Wahrheit oder dem Sinn Ihres Lebens als ein steter Weg, der Quelle des
Lebens immer Näher zu kommen, ohne auf dem Weg stehen zu bleiben.

Pluto in Skorpion
(Ca. 1983/84 - 1995) Pluto, der Planet der kollektiven und individuellen Wandlung,
drängt hier zu einer Wandlung im Bereiche der Gesellschaft und sozialen Normen,
der Sexualmoral, dem Verständnis des Unbewussten mit seinen verschiedenen
Kräften und Krisen, aber auch gegenüber den vielen "Tabuthemen" wie Tod, Drogen,
Okkultismus usw. Seelen, die in dieser Zeit geboren wurden - oder noch werden -,
haben vor allem die Aufgabe, alte, erstarrte Formen zu überwinden und nach neuen,
spirituellen Werten zu suchen. Dies führt zu einer Zeit der Extreme: Einerseits werden
Krisen, (kollektive wie individuelle) Zusammenbrüche, Katastrophen im persönlichen
wie globalen Bereich zunehmen, andererseits ist dies eine Zeit, in welcher echte
Durchbrüche in eine neue Zeit, ein Neues Zeitalter ihren effektiven Anfang nehmen.
Seelen, die in dieser Zeit geboren werden, sind von einem tiefen Sehnen erfüllt, das
sie mit den gegenwärtigen Lebensweisen und Werten nicht mehr in Übereinstimmung
bringen können. Der gegenwärtige Umbruch aller Werte ist auf diesen Einfluss zu-
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rückzuführen: Im negativen Sinne bedeutet dies die Zunahme von Drogen, Pornographie, AIDS, Zerfall von Partnerschaften, Kriminalität und rücksichtslosem
Egoismus bis hin zum Verlust aller spirituellen und ethischen Orientierung - andererseits zeigen sich auch die ersten Anzeichen einer kommenden Welt: Der reine Materialismus wird überwunden zugunsten höherer Werte. Ein neues Verständnis für das
Wesen äußerer wie innerer Energien (Solartechnik, sanfte Kernfusion auf der einen,
Kundalini-, Heilungs- und Channel- Techniken auf der anderen Seite) führen zu
neuen Sichtweisen über Natur und Mensch. Terror und Revolten auf der einen, echte
Friedensbemühungen auf der anderen Seite, Meditations- und Heilungsgruppen,
"Star-People", der Mythos vom neuen Menschenführer (Maitreya) werden zur Erneuerung und Wandlung der suchenden Menschheit führen.

Das zehnte Haus (MC)
Das zehnte Haus ist neben dem Aszendenten ein wichtiger Bezugspunkt in Ihrem Leben, der Ihre Lebensziele
umschreibt: Was wünschen Sie, im Leben zu erreichen? Welcher Erfolg ist für Sie wichtig? Welche Ziele sind
Ihnen erstrebenswert? Sozialer Stand, Beruf als Berufung, Karriere, Amt und Würden, persönliche Macht sowie
gesellschaftliches Ansehen zeigen sich hier. Das zehnte Haus bestimmt, auf welche Art wir den Aufstieg in
eine höhere gesellschaftliche, berufliche oder private Position schaffen. Hier findet sich auch das Gegenteil:
Verzögerung, Absturz und Versagen in solchen Positionen, Widerstände und Feindschaft durch Höhergestellte.
Auf der psychologischen Ebene weist dieses Haus auf die Art der Selbstverwirklichung und auf die Fähigkeit
hin, selbst gesetzte Ziele zu erreichen.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte fördern oder hemmen Ihr Streben nach Erfolg je nach deren Natur.
Sind Uranus, Neptun oder Pluto in diesem Bereich anzutreffen, so sind Ihre persönlichen Lebensziele eher
innerer, spiritueller Natur, können aber soziale Auswirkungen haben:

Hausspitze 10 (MC) in Skorpion
In diesem Zeichen ist das Streben nach einer besonderen Leistung sehr ausgeprägt.
Selten wird öffentlicher Erfolg angestrebt, sondern Ihnen geht es mehr um das Ergründen verborgener Zusammenhänge. Die Lebensziele sind im Skorpion geprägt
von Ihrem großen Willenseinsatz, Ihrer Hartnäckigkeit im Umgang mit Widerständen
und Ihrem starken Drang nach Macht und Anerkennung. Sie lassen sich nur ungern
"in die Karten schauen" und können in geschäftlichen Dingen ein gefährlicher und
harter Konkurrent sein. Wenn Sie sich einmal entschlossen haben, etwas Bestimmtes
zu erreichen - dies kann genauso gut ein geschäftlicher oder wissenschaftlicher Erfolg
sein wie auch die Eroberung eines Vertreters des anderen Geschlechts - so kennen
Sie kein Pardon in der Wahl Ihrer Mittel. Kompromisslos, manchmal fanatisch bis zur
Selbstzerstörung, kämpfen Sie alle Hindernisse nieder und erreichen so Dinge, die
für andere unmöglich erscheinen. In diesem Zeichen arbeitet man immer mit ganzem
Energieeinsatz - aber auch mit viel Spürsinn und intuitiver Menschenkenntnis. Wenn
diese ausgeprägten psychologischen (und medizinischen) Fähigkeiten geschult sind,
so führen entsprechende berufliche Tätigkeiten oft zu großem Erfolg - und auch innerer Zufriedenheit.
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Herrscher 10. Haus in 9
Ihr Beruf führt Sie auf lange, weite Reisen, wenn nicht körperlich, so doch in Phantasie und Wunschwelt. Sie geben sich nicht mit der Oberfläche der Dinge zufrieden,
sondern forschen in die Tiefe, nach Sinn und Ordnung der Erscheinungswelt. Kontakte mit dem Ausland sind wahrscheinlich, und Ihre Sprachkenntnisse können Sie,
sofern erworben, gewinnbringend nutzen.

Das elfte Haus
Dieses Haus beschreibt die Beziehungen zu Ihren Freunden, Helfern, Gönnern und guten Bekannten. Im Gegensatz zum fünften Haus sind hier jedoch Beziehungen geistiger oder kultureller Natur angezeigt: Dieses Haus
weist auf Ihre Beziehung zu Vereinen und Clubs, Schulen, Weiterbildungskursen, Diskussionskreisen,
Stammtisch oder Pub, Yoga- oder Meditationsgruppen. Auch Konferenzen, "Workshops" der verschiedensten
Art gehören hierher, soweit es um das Vermehren von Wissen und Erkenntnissen geht. Die Beziehungen in
diesem Haus werden bewusst gewählt, gepflegt oder auch wieder beendet. Es zeigt jedoch auch die Abhängigkeit von Propaganda und Werbung, von "Image", gefährlichen politischen Ideen und das Einschränkungen
durch Vorurteile, erzieherische, soziale oder kirchliche Normen und Glaubensvorstellungen. Durch die Erkenntnisse, die dieses Haus im Verlaufe des Lebens vermittelt, bilden sich die lebensbestimmenden Ideale heraus.
So lernt man die Gesetze des Lebens kennen. In diesem Haus baut sich jeder Mensch ein Bild von sich selbst
auf. Es bildet sich der ethische Hintergrund eines jeden Menschen, seine moralischen Motive.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte in diesem Haus haben Einfluss auf die Art Ihrer Freundeswahl, und ob
diese Sie eher fördern oder enttäuschen werden, und wie Sie von Ihnen gesehen werden:

Hausspitze 11 in Schütze
In diesem Zeichen sind die Ideale besonders ausgeprägt: Freiheit für alle, Brüderlichkeit, Teilen, Guter Wille, rechte Bildung und soziale Gerechtigkeit könnten für Sie
lebensbestimmende Maximen sein. Für sich nehmen Sie jedenfalls in Anspruch,
diesen Idealen nachzuleben. Je nach Temperament und übrigen Horoskopfaktoren
werden Sie darin erfolgreich sein und vielleicht sogar als Lehrer oder Künstler Ihre
Erfahrungen weitervermitteln - oder aber mit der Zeit am Widerstand der äußeren
Welt verzweifeln und Ihre ethischen Prinzipien in den hintersten Seelenwinkel verbannen. Ihre starken geistigen und kulturellen Interessen bleiben jedoch stets wach.
Weiterbildung ist für Sie das reinste Lebenselixier, und durch gelegentliche Reisen
werden Sie immer wieder zu neuen Gedanken und Plänen angeregt. Ein schwieriger
Punkt ist das ewige "Recht haben Wollen", mit welchem Sie sich öfters Schwierigkeiten einhandeln.

Herrscher 11. Haus in 12
Ihre Hoffnungen werden sich nicht alle erfüllen. Ihre Vorstellungen sind oft träumerisch
und idealistisch, der Realität halten sie nicht immer stand. Hindernisse durch verborgene Feinde und Schwierigkeit mit Freunden können entstehen. Nicht nachtragend
sein! Das macht alles nur noch schlimmer.
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Mars im 11. Haus
Mit Mars im elften Haus setzen Sie Ihre aktive Energie gerne ein, um Freundschaften
und Gruppenunternehmungen zu fördern. Ihre Handlungsweise hat etwas Spontanes
und Unkonventionelles, und oft handeln Sie "aus der Intuition" heraus. Sie möchten
gerne etwas Neues schaffen, neue Ideen verbreiten oder neue Techniken entwickeln.
Im Eifer des Gefechtes jedoch schießen Sie öfters über das Ziel hinaus, entwickeln
zuweilen recht seltsame Methoden der Durchsetzung und können in freundschaftlichen
Beziehungen fast zerstörerische Tendenzen entwickeln. Eine positive Möglichkeit,
Ihre Marsenergien zu kanalisieren, wären z.B. gemeinsame sportliche Wettkämpfe,
Strategiespiele wie Schach oder "Ökopoly" (ein PC-Umwelt-Spiel) oder Aktivitäten in
einem Club oder Verein, vor allem als aktives Mitglied im Vorstand. Je mehr Sie Ihre
Aktivitäten dabei mit dem "herrschenden Zeitgeist" in Übereinstimmung bringen
können, desto mehr Erfolg und Anerkennung werden Sie erhalten. Hüten Sie sich
jedoch vor trotzigen Alleingängen - denn zum Schluss werden Sie sich einsam in
einem elfenbeinernen Turm wieder finden!

Mars in Schütze
Sie haben starke religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen und sind manchmal
ein wahrer Kreuzritter für eine Sache, die Sie verfechten. Sie können sich für alles
schnell begeistern, was der Gerechtigkeit dient, und wenn es um Wahrheit geht, so
kann eine ganz schöne Portion Intoleranz und Fanatismus dazukommen. In Konfliktsituationen, die meist im Zusammenhang mit den obigen Themen auftreten, vertreten Sie eher den Standpunkt, dass Angriff die beste Verteidigung sei und lassen
deshalb Ihrem feurigen Temperament schnell einmal freien Lauf. Meist sind Sie dann
tonangebend, haben gute Argumente und können in Diskussionen überzeugen und
Meinungen nach Ihrem Willen lenken - doch manchmal verlieren Sie plötzlich die Lust
und werfen den ganzen Krempel hin, vor allem wenn Sie einsehen, dass das Ganze
keinen Sinn mehr hat.
Ihr feuriges Temperament beschränkt sich nicht nur auf Ideale und Philosophie,
sondern kommt auch in Ihrer starken sexuellen Liebeskraft zum Ausdruck. Für Sie
ist es wichtig, dass Sie eine Frau erobern und umwerben können und dass sich diese
ein wenig ziert. Leichte Mädchen, die sich jedem an den Hals werfen, interessieren
Sie kaum.

Mars Halbsextil Medium Coeli
Im Berufsleben und in der Öffentlichkeit zeigen Sie oft Tatkraft und Schwung.

Uranus im 11. Haus
Ihre Haltung gegenüber Freunden ist ziemlich sicher sehr zwiespältig. Einerseits
möchten Sie gerne mit Gleichgesinnten zusammen sein und sich einer großen Aufgabe widmen, andererseits geraten Sie mit ebendiesen Freunden und Genossen
immer wieder in heftige Dispute. Die Gebiete, die Sie im Freundeskreis dabei gerne
diskutieren, befassen sich mit Vorliebe über Themen wie soziale Reformen, eine Erneuerung der Philosophie, New Age, Astrologie oder andere esoterische Gebiete. Bei
ungünstiger Aspektwirkung kann dies aber auch eine ruhelose Suche nach unerreichbaren Utopien auslösen. Manchmal führt es auch zu einer ziemlich exzentrischen
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Lebensweise, welche die Menschen Ihrer Umgebung nur provoziert, jedoch keine
Umsetzung der schöpferischen Kräfte des Uranus beinhaltet. Versuchen Sie, Ihre
revolutionären Ideen der menschlichen Lebenswirklichkeit anzupassen, und die
Menschen werden Ihnen zuhören.

Uranus in Schütze
(Ca. 1899 - 1905; 1982 - 1989) Heranwachsend werden Sie teilhaben am Zerbrechen
einer überalterten, geistig versteinerten Zivilisation - und Sie werden vermutlich den
Wunsch haben, den Sinn des Lebens neu zu finden, zu formulieren und weiterzuvermitteln. Sie werden den tiefen Wunsch entwickeln, einer suchenden Menschheit neue
Ideen und Ziele zu vermitteln. Esoterik, Religion, neue Technologien, Studium neuer
sozialer oder pädagogischer Formen können für Sie eine Herausforderung werden,
den Schritt in eine neue Welt zu tun. Lösen Sie sich ruhig vom alten Geist des
dogmatischen Fanatismus - denn sonst könnte er für Sie zum Stolperstein werden,
an dem Sie selbst zerbrechen.

Uranus Halbsextil Aszendent
Sie vertreten Ihre Wesensmerkmale recht originell und ungewöhnlich.

Das zwölfte Haus
Das zwölfte Haus hat viel mit Ihrer Beziehung zum Religiösen und Transzendenten zu tun. Das betrifft weder
den kirchlichen Bereich (dies wäre das 11. Haus), noch den denkerisch-philosophischen Bereich (9. Haus),
sondern den direkten und unmittelbare Bezug zu Gott oder seiner Schöpfung durch Gebet, Esoterik, spiritueller
Suche und mystische Hingabe. Hier findet sich die schicksalsmäßige Aufgabe der Verinnerlichung, des AlleinseinKönnens, der Abgeschlossenheit in Ruhe und Stille (z.B. in einem Kloster). Hier sind Sie aufgerufen, sich selbst
in Bezug zu einer höheren Realität zu setzen, um die geheimnisvollen Zusammenhänge des Lebens innerlich
zu erahnen. Tun Sie dies nicht, so zeigt sich die andere Seite dieses Hauses: Durch einen "zufälligen" Unfall
kann z.B. ein Hospitalaufenthalt notwendig werden, bei dem Sie zwangsläufig über Ihr Schicksal in Ruhe
nachdenken können.
Tierkreiszeichen, Planeten und deren Aspekte zeigen die Möglichkeiten und Wege an, uns mit dem Bereich des
Spirituellen und Religiösen zu befassen. Diese Planeten machen gemäß Ihrer Natur mehr oder minder Mühe,
sich im äußeren Leben voll zu entfalten und ihr Einfluss muss in der Regel verinnerlicht werden. Bei Mond,
Neptun und Pluto sind starke esoterische oder spirituelle Interessen sehr wahrscheinlich:

Hausspitze 12 in Schütze
Gottessuche bedeutet in diesem Zeichen soviel wie die Suche nach Sinn: Sinn Ihres
persönlichen Lebens, Sinn des Daseins, des menschlichen Lebens überhaupt, und
sogar Sinn und Ziel des ganzen kosmischen Geschehens. Es wäre gut möglich, dass
Sie sehr gebildet sind, viel Reisen (z.B. zu alten Kulturstätten) und sich sehr für
Philosophie, Esoterik, Recht und Religion interessieren. Ruhende Meditationstechniken
(z.B. Za-Zen oder Yoga) machen Sie jedoch eher kribbelig. Sie brauchen Bewegung
und äußeren Ansporn, was sich mit der verinnerlichten Qualität dieses Hauses schlecht
verträgt. Rauchen, Medikamente und all die anderen "Stresskiller" sind jedoch ein
schlechtes Heilmittel für den Ausgleich der inneren Unruhe! Meditative Kampfsporttechniken (Aikido, Tai Chi u.a.) wie auch Tanz und Theater können bessere Hilfe
bieten. Auch wenn Sie Ihre Erkenntnisse gerne an andere weitervermitteln möchten,
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so fordert diese Hausqualität mehr dazu auf, zu schweigen und die Erkenntnisse zu
verinnerlichen. Wenn Sie sich lange genug in Geduld üben können, so wächst langsam
das Kleinod echten mystischen Erkennens heran.

Herrscher 12. Haus in 12
Bei Ihnen liegt eine starke Beschäftigung mit dem Sinn des Lebens und dem eigenen
Wesen vor. Häufig auf äußere und innere Hindernisse stoßend, erfahren Sie die Unbelehrbarkeit der Mehrheit. Doch können Sie eigene und fremde Behinderungen intuitiv überwinden. Sie sind ein Spätentwickler, der nicht nur spät, sondern auch
mühsam zu höherer Reife gelangt.

Jupiter im 12. Haus
Mit dieser Stellung besteht ein großes Interesse an Meditation, Innenschau und religiösen Fragen. Sie suchen nach dem höchsten und endgültigen Sinn von Leben und
Sterben. Tief in Ihrem Inneren fühlen Sie ahnungsvoll den größeren Zusammenhang
zwischen Mensch und Kosmos. Falls andere gewichtige Horoskoppositionen dem nicht
widersprechen, werden Sie ein eher introvertierter, zurückhaltender Mensch sein,
dessen wahre Qualitäten die anderen Menschen erst nach und nach entdecken können.
In Zeiten der Not und des Leides hingegen haben Sie eine große innere Stärke. Sie
können auch anderen leidenden Menschen ein große Hilfe sein, da Sie ihnen ein
tiefes Vertrauen in die Gesetze des Kosmos und in die göttliche Weisheit vermitteln.
Die Quelle dieses Urvertrauens liegt im Herzen, und so lange Sie die Verbindung zu
diesem inneren Zentrum nicht verlieren, kann Sie kein noch so harter Schicksalsschlag
aus der Bahn Ihres Lebens werfen.

Jupiter in Steinbock
Wachstum geschieht bei Ihnen immer innerhalb der sozialen Norm und unter dem
Aspekt des vernünftigen, realistischen Denkens. Sie vertreten vor allem die traditionellen Werte und streben kaum nach mystischen oder religiösen Idealen. Ihr Ideal
ist eine wohlgeordnete, geregelte Welt, in der alle frei und glücklich leben können.
Deshalb setzen Sie sich gern und engagiert für äußere Werte und Traditionen ein,
leisten viel und sind bereit, auch Verantwortung, Würde und Ämter zu übernehmen.
Klugheit und ein reifes Urteil machen Sie zu einem begehrten Ratgeber, Organisationstalent und Ehrgeiz verschaffen oft gehobene Positionen und herausragende
Stellungen in der Gesellschaft oder Politik. Doch darf nicht übersehen werden, dass
Ihre Weltanschauung manchmal auch zu starr und eng ist, ein Feind des Neuen und
Kreativen. Dem Pflichtgefühl und Streben nach Macht und Status werden manchmal
Dinge geopfert, die das Leben erst lebenswert machen!

Jupiter Konjunktion Neptun
Während sich die Wachstumskräfte des Jupiters innerhalb der Welt der Formen und
Traditionen entfalten wollen, streben die jenseitsorientierten Kräfte des Neptun nach
den Welten der Träume und spirituellen Ideale. Ihr Idealismus ist wahrscheinlich sehr
ausgeprägt, was Sie zu einem sehr weitherzigen, toleranten und großzügigen Menschen macht. Dieser Aspekt bringt eine reiche Phantasie und große Wunschkraft mit
sich, die den realen Boden der Alltagswirklichkeit gelegentlich auch verlassen kann.
Ihre hohen Erwartungen, Ihr übergroßes Vertrauen und Ihre Hilfsbereitschaft können
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aber auch missbraucht werden, was bittere Enttäuschungen in vielen Lebensbereichen
wahrscheinlich sein lässt. In solchen Momenten möchten Sie sich vielleicht gerne in
Ihre Traumwelten flüchten!
Meiden Sie jedoch alle bewusstseinsverändernden Drogen und Genussgifte, die Sie
letztlich immer wieder enttäuschen werden; denn tief im Inneren suchen Sie nach
einem viel höheren Ideal: z.B. Erleuchtung oder Erlösung von den Leiden der Welt!
Solches erreichen Sie durch bestimmte Methoden der Meditation, der inneren Ruhe
oder durch künstlerische Inspiration viel besser und echter, auch wenn es länger
dauern mag, bis sich erste Erfolge einstellen. Das Studium esoterischer oder religiöser Werke kann Sie ebenfalls inspirieren und Wege aufzeigen, die zu wirklichen
mystischen Erkenntnissen führen.

Jupiter Sextil Pluto
Die wachstumsorientierten Kräfte des Jupiters verbinden sich hier harmonisch mit
den spirituellen Wandlungskräften des Pluto, was Ihnen ein gewaltiges Kraftpotential und große Erkenntnisfähigkeiten beschert. Sie streben auch nach Macht und Einfluss
auf allen Ebenen des menschlichen Lebens und können auf andere Menschen einen
starken Eindruck machen. Da sich die plutonischen Kräfte jedoch auf transpersonale,
kollektiv ausgerichtete Ziele richten, ist es wichtig, dass Sie sich auch für soziale und
weltanschauliche Fragen interessieren und Ihre Werke letztlich dem Allgemeinwohl
zukommen lassen. Sollten Sie nur auf den Eigennutz bedacht sein, kann es leicht
geschehen, dass Sie sich Feinde schaffen.
Gebrauchen Sie Ihre große innere Entschlossenheit und Ihre vielen Talente z.B. zum
Beraten, Managen oder Lehren. Manchmal finden sich mit diesem Aspekt auch heilerische Fähigkeiten, die jedoch seriös ausgebildet werden müssen. Suchen Sie immer
wieder nach der richtigen Vision, nach der Sie Ihr Leben gestalten können.
Auch im Beruf kann eine zu egoistische Haltung leicht dazu führen, dass Sie sich in
Machtkämpfe verstricken. Lernen Sie deshalb zu unterscheiden zwischen "Egoismus"
einerseits und "zielgerichtete Durchsetzungskraft in den äußeren Handlungen" andererseits. Letzteres verhilft Ihnen zum Erfolg und verleiht Ihnen die Autorität, anderen
Menschen ein Vorbild zu sein.

Neptun im 12. Haus
Ihr Leben mag - je nach den übrigen Horoskopfaktoren - im Grossen und Ganzen
ziemlich geordnet sein. Mit Neptun im zwölften Haus aber kommt ein verwirrendes,
paradoxes Element zum Vorschein. Er stellt so etwas wie ein "Vakuum" dar, das Sie
in die unergründlichen Tiefen Ihres Unbewussten lockt, in die spirituellen Höhen Ihres
Daseins entführt oder in die Weiten des Kosmos hinauszieht. Nicht alle werden sich
dieser Neptunkraft öffnen wollen, doch wenn Sie sich diesem Einfluss zu entziehen
versuchen, so meldet sich Neptun gleichsam über die Hintertür: Drogen, Medikamente oder Alkohol könnten zu einem echten Problem werden. Durch neurotische oder
gar psychotische Prozesse möchte das Unbewusste auf diese andere Dimension
aufmerksam machen. Vielleicht aber haben Sie sich schon mit dieser Neptunenergie
beschäftigt und sich z.B. mit Traumdeutung oder Tiefenpsychologie befasst. Auch
Meditation, rituelle Tänze, Atemerfahrungen oder eine zeitweilige mystische Versenkung in der Einsamkeit können Ihnen zu einem Einblick in die unbekannten Dimen-
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sionen des Seins verhelfen. Die Aufgabe mit dieser Neptunstellung liegt darin, das
göttliche oder spirituelle Sein ohne Verschleierung und Illusion wahrzunehmen. Gott
ist nicht eine ferne "Traumfigur", sondern eine lebendige Wahrheit, die im Herzen
gründet. Sie sollte immer wieder an der lebendigen Alltagsrealität und in Beziehungen
überprüft, im täglichen Denken, Reden und Handeln integriert werden. Erwarten Sie
jedoch nicht ein Verständnis Ihrer Umwelt für diese Dimension des menschlichen
Seins. Ihre mystischen Erfahrungen sind ganz für Sie allein bestimmt, für Ihr persönliches Weiterkommen auf dem spirituellen Pfad.

Neptun in Schütze
(Ca. 1970 - 1984) Menschen mit dieser Neptunstellung ist das Bedürfnis in die
Wiege gelegt, nach höheren spirituellen Werten und neuer sittlicher Ordnung zu
streben. Nach dem Chaos folgt eine Zeit der Neuorientierung - doch wem oder was
soll man folgen? Neptun verhüllt hier gerade die wahren Ziele des menschlichen Seins.
Sie müssen durch intensives Suchen, durch innere Anstrengung, durch sorgfältige
und stete Analyse, durch Erkenntnis und Meditation gleichsam errungen werden. Nur
wenige sind dazu wirklich fähig oder bereit. Deshalb haben falsche Gurus, Moralapostel, Sektenführer genauso leichtes Spiel wie politische Weißwäscher oder soziale
Aufrührer. Doch wird es an dieser Generation liegen, dereinst die längerfristigen
Ziele der menschlichen Zukunft festzulegen und zu gestalten. Hier muss man die
Bereitschaft entwickeln, den wahren Sinn des Lebens finden zu wollen und durch
Engagement und innere Stärke für die innerlich gefundenen Werte auch einzustehen.
Wer mit dieser Stellung bereit ist, sich für eine neue, spirituell fundierte Welt einzusetzen, wird zu wahrer Freiheit erwachen.

Neptun Sextil Pluto
Dieser ab ungefähr 1945 wirksame Aspekt beeinflusst unsere Zeit während beinahe
100 Jahren. Er wird in Ihrem Horoskop vor allem dann wichtig sein, wenn einer oder
beide Planeten noch mit weiteren wichtigen Horoskopfaktoren in Beziehung stehen.
Mit diesem Aspekt möchte man über die materiellen Interessen hinaus dem Dasein
einen höheren, spirituellen Sinn geben und sucht nach einer lebensbestimmenden
Vision. Aber es gehört auch die Auseinandersetzung mit wichtigen Themen unserer
Zeit dazu, wie etwa Klimakatastrophe, Umweltprobleme oder Armut inmitten des
Überflusses. Sie können vielleicht ein Pionier einer kommenden Zeit sein, doch braucht
es Ihren aktiven Einsatz und Ihr totales Engagement, um diesen Aspekt in Ihrem
Leben fruchtbar werden zu lassen.
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Der Mondknoten
Mondknoten im 4. Haus
Der aufsteigende Mondknoten stellt eine positive Möglichkeit dar, die eigene Entwicklung zu fördern und inneres, spirituelles Wachstum anzuregen. Indem Sie sich mit
diesem Lebensbereich besonders intensiv beschäftigen und das Nachstehende beachten, werden Sie zum Teil überraschende Lösungen für Ihre wichtigsten Probleme
finden. Er kann in Ihrem Leben eine wichtige Richtschnur sein:
Kopf und Herz, Verstand und Gefühl sind die beiden Schmirgelsteine, an denen sich
Ihre Individualität langsam formt. Sie neigen vielleicht dazu, sich nur vom Verstand
leiten zu lassen und handeln weitgehend nach Ihren eigenen Gesetzen. Führen,
lenken und leiten liegen Ihnen zwar "im Blut". Doch wenn dies ohne Gefühl geschieht,
so wenden sich die Menschen von Ihnen ab. Einsamkeit und das Gefühl des Ausgeschlossenseins werden Ihnen kaum unbekannt sein. Lernen Sie deshalb, Ihre Führungspositionen freiwillig etwas aufzugeben und Ihre ausgeprägte Individualität etwas
zurückzunehmen. Eine Familie, Gruppe oder Gemeinschaft kann Ihnen den Halt geben,
den Sie innerlich eigentlich suchen. Überwinden Sie die Angst vor dem mütterlicherdhaften Kollektiv, denn auch Sie sind ein Teil des großen Ganzen, ein Teil des
großen Wesens Menschheit. Verlieren Sie also nicht den Boden unter den Füssen,
indem Sie sich in eine idealisierte Traumwelt flüchten, sondern öffnen Sie sich den
Menschen in Ihrer Umgebung, hören Sie Ihnen zu, wenn Sie über wichtige persönliche Probleme sprechen wollen. Lernen Sie, ein einfacher Mensch unter Menschen zu
sein. Wenn Sie andere Menschen mit der Zeit in ihrem innersten Wesen verstehen
lernen, diese auch gefühlsmäßig akzeptieren können, dann werden diese plötzlich auf
Sie hören und Ihren Ratschlägen gerne Folge leisten.

Mondknoten in Zwilling
Je mehr Sie im bisherigen Leben fähig waren, die im Mondknotenhaus dargestellten
Aufgaben zu lösen, desto mehr wird sich Ihr äußeres Leben harmonisieren und natürlich ordnen. Allgemein weist der Mondknoten im Zeichen nun hin auf Ihre weitere,
höher liegende Entwicklung, die Sie mit der spirituellen Dimension, mit Ihrer wahren
Seelenschwingung in Einklang bringt. Indem Sie die Qualitäten des Zeichens, in
welchem sich der aufsteigende Mondknoten befindet, in Ihrem Leben immer besser
zum Ausdruck bringen können, dringen Sie ein in das wahre Mysterium Ihres individuellen Lebens.
Für ein besseres Verständnis der Mondknotenlinie ist es sinnvoll, die polare Beziehung
zwischen den jeweils gegenüberliegenden Tierkreiszeichen zu beachten, wobei der
aufsteigende Mondknoten in Zwillinge auf zukünftige, der absteigende Mondknoten
in Schütze auf vergangene Entwicklungen hinweist. In vergangenen Zeiten haben Sie
durch die Qualität des Schützen gelernt, eigenständig zu denken und der Freiheit
Ihres Geistes Ausdruck zu verleihen. Sie lernten, die eine Wahrheit zu erkennen und
strebten zielgerichtet auf das zu, was Sie als sinnvoll und zweckmäßig ansahen. Es
wäre gut möglich, dass Sie viel Zeit mit sich selbst verbracht haben, sich eigenen
Studien widmeten oder lange, einsame Reisen unternommen haben.
Jetzt ist die Zeit gekommen, wieder "zum Volk" zurückzukehren, mit der Umwelt
Kontakt aufzunehmen und in ein dynamisches Wechselspiel von Geben und Nehmen
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zu treten. Die Zeit der einsamen Suche ist vorbei, jetzt gilt es, das erworbene Wissen
und die Erkenntnisse mit anderen Menschen auszutauschen und vielfältige Beziehungen zu pflegen! Durch den ständigen Austausch Ihrer Energien mit anderen Menschen
lernen Sie, dass jedes Ding wie eine Münze zwei Seiten hat, und dass Wahrheit mit
Worten nur sehr unvollkommen ausgedrückt werden kann. Verwenden Sie deshalb
Ihr zielgerichtetes Denken dazu, das Wesen der Polarität zu ergründen. Erkennen Sie
immer deutlicher die Dualität aller Lebensformen: Leben und Form, Licht und
Schatten, Geist und Materie, Seele und Persönlichkeit - alles basiert auf Polarität, und
das Leben selbst fließt zwischen diesen Polen hin und her.
Sich diesem Lebensfluss hinzugeben gehört zur Aufgabe dieser Mondknotenstellung.
Es geht nicht mehr primär um die Wahrheit an sich und den Sinn Ihrer Existenz,
sondern viel mehr darum, erkanntes Wissen und gemachte Lebenserfahrungen mit
anderen Menschen zu teilen. Lernen Sie, die Welt auch durch die Augen anderer
Menschen zu sehen, um deren Standpunkte und Meinungen besser zu verstehen.
Schaffen und pflegen Sie vielfältige Beziehungen und meistern Sie die Kunst der
Kommunikation!
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Kapitel 6: Computer-Horoskopdeutung
Das Horoskop ist ein Abbild des Sternenhimmels, insbesondere der Planeten und Tierkreiszeichen, im Augenblick der Geburt eines Menschen, bezogen auf seinen Geburtsort. Die Astrologie als Wissen von den Sternen
und als Kunst der Sterndeutung befasst sich seit Urzeiten mit den sich immer wieder ändernden Konstellationen am Sternenhimmel und setzt sie in Bezug zum persönlichen Schicksal eines Menschen.
Da die Sonne, der Mond und die Planeten ihre Position in den Tierkreiszeichen und damit auch zueinander
täglich ändern, sich das ganze Himmelsgewölbe in 24 Stunden einmal um seine Achse dreht, und überdies der
Sternenhimmel an verschiedenen Orten auf der Erde unterschiedlich aussieht, ist das Horoskop zweier Menschen
nie gleich, es sei denn, sie wurden zur gleichen Zeit am selben Ort geboren. Für das richtige Verständnis des
Horoskops ist es zudem wichtig zu wissen, dass dabei nicht - wie in der Astronomie üblich - die Sonne in den
Mittelpunkt der kosmischen Betrachtung gestellt wird, ja nicht einmal die Erde, wie im Mittelalter; der Mensch
selbst steht im Zentrum der Betrachtung, so wie er auf der Erde stehend sein ganzes Leben und alle Ereignisse immer wieder auf sich selbst bezieht. Dadurch unterscheidet sich die Astrologie von astronomischen
Betrachtungen, bei denen die Sterne selbst, ihr Werden und Vergehen das Zentrum des Interesses bilden.
Für ein persönliches Horoskop ist an erster Stelle eine Berechnung der Gestirnstände auf die exakte Geburtszeit und den Geburtsort nötig. Ohne Computer sind dafür umfangreiche Berechnungen und dicke Nachschlagewerke erforderlich. Der Computer hilft hier wesentlich mit, indem er viel schneller und exakter als der Mensch
alle nötigen Berechnungen durchführt und - falls gewünscht - das Horoskop ggf. auch farbig zeichnet. So wie
die Berechnung sind auch die Auswertung und die Deutung eines Horoskops sehr zeitaufwendig und erfordern
vom Astrologen eine umfangreiche Kenntnis der Bedeutung der einzelnen Elemente eines Horoskops. Bei der
Deutung eines Horoskops muss der Computer ebenso wie der Astrologe Schritt um Schritt zuerst die einzelnen
Elemente der Persönlichkeit eines Menschen bestimmen.
Die Individualität eines Menschen mit seiner Persönlichkeit, seinem Charakter, seinen Fähigkeiten und seiner
körperlichen Konstitution umfasst viele einzelne Komponenten, z.B. Lernen und Denken, Gefühle wie Aggressivität und Angst, Kontaktbereitschaft, usw. Dazu kommen spirituelle Bedürfnisse wie Streben nach Sinnfindung,
Schönheit und Harmonie, nach Erleuchtung oder Erlösung. Je nach momentaner Lebenslage werden bei Ihnen
jedoch nur einzelne Bereiche der Gesamtpersönlichkeit angesprochen und bleiben lediglich für eine gewisse
Zeitspanne aktuell, bis sich die Interessen - vom Schicksal bestimmt oder aus freien Stücken gewählt - wieder
verlagern.
Viele Menschen tragen "zwei Seelen in ihrer Brust" und sind manchmal widersprüchlich in ihrem Denken oder
Verhalten. Das werden Sie natürlich auch in der Horoskopanalyse wieder finden. Wundern Sie sich also nicht,
wenn einzelne Teile der Horoskopdeutung sich scheinbar widersprechen. So kann es durchaus sein, dass ein
Mensch grundsätzlich mutig ist, jedoch im Umgang mit dem anderen Geschlecht zurückhaltend reagiert.
Die Kunst der Horoskopdeutung besteht darin, die verschiedenen Elemente vernünftig miteinander zu kombinieren. Ein Beispiel dazu: Die astrologische Feststellung "Venus in der Waage" bedeutet, auf einen kurzen
Nenner gebracht: "Liebe zu Kunst und schönen Gegenständen". Befindet sich die Venus im 2. Haus, so lässt
sich auf eine Veranlagung schließen, nicht nur wertvollen, sondern auch schönen Besitz aufzubauen. Bei "Venus
in Stier im 2. Haus" ist es deshalb wahrscheinlich, dass sich die Kunstliebe nicht auf bloße Besuche in einem
Museum beschränkt, sondern es werden wohl wertvolle Kunstgegenstände gesammelt, wie dies dem 2. Haus
entspricht.
Während der Computer nun lediglich die einzelnen Elemente kombinieren kann, besitzt der praktizierende
Astrologe darüber hinaus weitere Fähigkeiten wie z.B. Intuition und persönliche Erfahrungen, mit deren Hilfe
er die einzelnen Horoskop-Elemente einordnen, gewichten und im Gesamtzusammenhang bewerten kann. Er
kann und sollte neben der Geschlechtszugehörigkeit noch weitere persönliche Daten in seine Deutung einbeziehen wie Beruf, Milieu, Schulung und geistige Interessen, wodurch er dann in seiner Deutung einen größeren
Einblick in die Lebensumstände des Horoskopeigners geben kann.
Im Horoskop eines Menschen kann der Astrologe gut erkennen, welche Anlagen ein Mensch mitbringt - wie
viel er davon jedoch schon im gegenwärtigen Alter verwirklicht hat, lässt das Horoskop nicht erkennen. Aus
dem Horoskop allein geht das Ausmaß an emotionaler und spiritueller Reife nicht hervor, sondern dies stellt
eine Dimension für sich dar! Ob jemand mit seinen Anlagen zu Kriminalität, Drogenkonsum oder sexueller
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Gewalt neigt, oder ob er/sie sich mit denselben Anlagen auf eine wissenschaftliche oder berufliche Weise damit
auseinandersetzt, entscheiden die schicksalsmäßigen Lebensumstände; auf den Punkt gebracht: Ob etwa ein
Mensch als Krimineller auf der einen oder als Polizist auf der anderen Seite des Gesetzes steht! Dieselben
Anlagen können sich sehr unterschiedlich ausprägen.
So war der Autor der hier verwendeten Texte (Werner Stephan) darauf angewiesen, die Vielfalt astrologischer
Deutungselemente in eine knappe und jedermann verständliche Form zu bringen, die Ihnen nützliche Hilfe
bietet. Es leuchtet ein, das dies schwierig ist, denn jeder hegt bei seiner Horoskopinterpretation andere Erwartungen: Der eine möchte viel über seine Persönlichkeit erfahren und wissen, wie und wer er "wirklich" ist, der
andere - beispielsweise ein junger Mensch, der gerade vor seiner Berufswahl steht - interessiert sich mehr
dafür, über welche Talente er verfügt. Ein weiterer Ratsuchender möchte vielleicht Lösungsansätze finden, um
seine schwierig oder langweilig gewordene Partnerschaft neu zu beleben, der nächste schließlich sucht
Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweiterung im spirituellen Sinne. Vielleicht ist deshalb das eine oder andere für Sie persönlich nicht aktuell.
Bei einer mündlichen Beratung kann der erfahrene Astrologe auf diese individuellen Aspekte eingehen, was
bei dieser Computer-Analyse selbstverständlich nicht möglich ist. Die vorliegende Deutung geht von einem
mitteleuropäischen "Durchschnittsmenschen" aus, von mittlerem Alter, ohne spezielle psychische oder körperliche Auffälligkeiten, jedoch neugierig darauf, mehr über sich durch das uralte Wissen der Astrologie zu erfahren. Wenn Sie darüber hinaus selbst psychologische oder astrologische Grundkenntnisse besitzen, dann können
Sie mit dieser Analyse noch tiefer in dieses Wissen eindringen. "Erkenne Dich selbst" lautet die wegweisende
Inschrift des Apollotempels in Delphi.
Die vorliegende astrologische Textanalyse kann natürlich nicht Ihr umfassendes Bemühen um Selbsterkenntnis ersetzen, denn:
- Zum einen kann ein Computer - wie schnell er auch rechnen mag - auf dem Gebiet der umfassenden und
detaillierten Deutung nie so gut sein wie ein Mensch. Erkenntnis, Intuition und Bewusstseinserweiterung sind
z.B. Gebiete, die der Computer trotz seiner "Künstlichen Intelligenz" nie erfassen wird. Auch fehlt ihm der
intuitive Blick für den Gesamtzusammenhang, und er kennt die biographischen Daten nicht, die erst eine genauere Wertung der Deutungselemente ermöglichen.
- Zum anderen ist die Beschäftigung mit dem eigenen Horoskop eine besondere Quelle für die eigene
Selbsterkenntnis, für eine allgemeine Menschenkenntnis, ja für ein umfassendes Verstehen von Mensch und
Kosmos insgesamt. Erst durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem hier angebotenen Stoff (nicht allein
durch Lesen des Textes) werden Sie zu den eigenen Erkenntnissen gelangen, die Ihr Leben bereichern und
Ihnen nach und nach ermöglichen, Ihr Schicksal zunehmend selbst zu bestimmen. Hierbei hilft die astrologische
Lehre den Menschen seit Urzeiten.
Durch persönliche astrologisch-psychologische Beratung werden Sie auch in Ihren eigenen Erkenntnissen
weiter vorankommen. Hierbei können Sie Ihre spezifischen aktuellen Probleme zur Sprache bringen. Wenn Sie
sich dafür interessieren, so verlangen Sie bei uns nähere Auskünfte.
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