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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
     
                                           Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll  jedoch  nicht  einen  Menschen  auf  etwas  "festnageln".  Ein  astrologisches  Geburtsbild
besteht aus  Symbolen.  In  der  folgenden  Analyse  wird  versucht,  diese  Symbole  in  Sprache  und
konkrete Beispiele  zu  übersetzen.  Um  möglichst  klar  zu  sein,  sind  die  Beispiele  manchmal  eher
festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich  als  Schauspieler  vorstellen,  die  miteinander  das  Bühnenstück "Leben"  dieses  Menschen
spielen. Die  Astrologie  beschreibt  die  Schauspieler,  ihre  Qualitäten  und  Schwächen  und  ihre
Beziehungen zueinander.  Über  das  Stück,  das  der  Regisseur  daraus  macht,  kann  die  Astrologie
nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.

Ein Astrologe  kann  Vermutungen  darüber  aufstellen,  welche  Schauspieler  Sie  zum Zuge  kommen
lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von außen wieder auf
Sie zukommen, als  Situationen oder Menschen mit  den entsprechenden Qualitäten.  So werden Sie
immer wieder aufgefordert,  sich auch mit  jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf
Ihre Bühne  lassen  und  in  Ihr  Leben  integrieren  können.  Dies  ist  ein  lebenslanger  Prozess.  Das
Horoskop gibt  keine Auskunft,  wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass
der Betreffende  Anregung  und  Abwechslung  in  der  Beziehung  sucht.  Ein  solcher  Widerspruch ist
sehr wohl möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist
oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn
Sie also  auf  einen  Widerspruch  stoßen,  überlegen  Sie  sich,  wann  Sie  den  einen  und  wann  den
anderen Pol leben.

Es gibt  grundsätzlich  drei  Möglichkeiten,  wie  Sie  einen  Persönlichkeitsteil  oder  "Schauspieler"
leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":

Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.
·

Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem
·

Willen.

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen
·

Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer
unbefriedigend werden.

Diese drei  Beispiele  können  sich  beliebig  vermischen  und  im  Laufe  des  Lebens  verlagern.  Ihr
Geburtsbild weist  darauf  hin,  welche  der  drei  möglichen  Formen  Sie  als  Kind  bevorzugt  und
angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie
nichts darüber  aussagen,  ob  Sie  im  Laufe  des  Lebens  andere  Ausdrucksformen  gesucht  und
entwickelt haben  oder  ob  Sie  bei  der  als  Kind  übernommenen  Form  geblieben  sind.  Dies  ist  der
freie Wille des Menschen.
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Wenn Sie  sich  mit  einem  Abschnitt  in  Ihrer  Persönlichkeitsanalyse  nicht  identifizieren  können,
überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre
Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.

Noch ein  kleiner  Tipp:  Wenn Sie  auf  einen Absatz  stoßen,  der  Sie  überhaupt  nicht  anspricht,  der
völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie
Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie
vermutlich doch etwas an.

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen
auch immer  wieder  neue  Regieanweisungen  geben  können.  Je  besser  wir  die  Bedürfnisse  der
einzelnen Schauspieler  kennen,  desto  mehr  können  wir  diese  zu  einem  harmonischen  und
einheitlichen "Bühnenspiel"  zusammenbringen  und  auf  unserer  Lebensbühne  zum  Ausdruck
bringen.
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Psychologischer Grundtyp

C.G.Jung hat  ein  Modell  entwickelt,  das  die  Menschen  aufgrund  ihrer  Art,  wie  sie  die  Umwelt
wahrnehmen, in  vier  Grundtypen  einteilt:  Denktypen,  Fühltypen,  Realtypen  und  Willenstypen.
Dabei verkörpert  kaum  jemand  zu  hundert  Prozent  einen  einzigen  Typ,  sondern  wir  sind  alle
"Mischformen" dieser  vier  Grundtypen.  Die  individuellen  Unterschiede  bestehen  darin,  dass  der
eine einen besseren Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist.
Im Geburtsbild  sind  diese  individuellen  Schwerpunkte  ersichtlich  und  werden  im  Folgenden
beschrieben.

Wasserbetonung

Fühltyp

Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Besitz oder
theoretisches Wissen.  Sie  haben  eine  reiche  Fantasie  und  reagieren  aus  dem  Gefühl  heraus,  das
Ihnen mit  unfehlbarer  Sicherheit  sagt,  was  für  Sie  richtig  ist.  Dabei  fühlt  sich  etwas  einfach  als
richtig an, ohne dass Sie eine Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen
Sie wahr.  Auf  einer  unbewussten  Gefühlsebene  verstehen  Sie  Menschen  sehr  gut,  können  sich
einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des Menschseins
vertraut und  handeln  auch in  schwierigen Situationen  richtig,  ohne lange zu  überlegen. Sie  haben
Mühe, Ihr Tun logisch zu  begründen; objektivere  Denker werfen Ihnen vermutlich vor,  unlogisch
und irrational  zu  sein.  Dem  Irdischen  und  Menschlichen  sind  Sie  sehr  verbunden  und  leben  und
handeln vorwiegend "aus dem Bauch".

So verstehen  Sie  auch  die  Bedürfnisse  anderer,  können  mit  großer  Feinfühligkeit  die  Werte  in
menschlichen Beziehungen  erkennen  und  auch  Menschen  zusammenbringen.  Ihre  große
Beeindruckbarkeit macht  Sie  abhängig von  einer  harmonischen Umgebung. Sie  neigen dazu,  sich
dem Frieden zuliebe  anzupassen und Probleme zu überbrücken mit  Nähe und Zärtlichkeit,  anstatt
sie klar beim Namen zu nennen.

Für Sie  sind  nur  Dinge  und  Situationen  von  Bedeutung,  zu  denen  Sie  in  einer  persönlichen
Beziehung stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren, wenn Ihr Partner nicht nur
für die  gemeinsame  Beziehung  leben  will,  sondern  noch  andere  geistige  und  intellektuelle
Interessen hat,  die  Sie  nicht  teilen  können  und  wollen.  Sie  übernehmen dann leicht  die  Rolle  der
überbeschützenden Mutter und erdrücken den anderen fast mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit,
Nähe und Zärtlichkeit.

Es ist  für  Sie  wichtig,  einen  Ausgleich  zwischen  Fühlen  und  Denken  zu  finden  und  auch  die
intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.

Element Luft schwach besetzt

Der Denktyp als Lebensaufgabe

Alle Menschen  haben  Vorstellungskraft,  Realitätssinn,  Gedanken  und  Gefühle;  Umgang  und
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Vertrautheit damit  sind  jedoch  sehr  unterschiedlich.  Oft  kommt  es  vor,  dass  jemand  die
Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen
und er gewissermaßen die Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.

Aufgrund Ihres  Geburtsbildes  dürfte  Ihnen  der  Umgang  mit  dem  Bereich  des  Denkens  und  der
Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um abstrakt zu
denken und  Situationen  zueinander  in  Bezug  zu  setzen.  Das  heißt  nicht,  dass  Sie  nicht  denken
können; man  könnte  eher  sagen,  dass  Sie  neue  Gedanken und  Ideen mit  einer  gewissen Schwere
aufnehmen und nicht gleich wissen, wie und wo einordnen.

Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich vermutlich schon
früh mit  Kommunikation  in  der  einen  oder  anderen  Form  auseinandergesetzt.  Auch  für  die
Berufswahl dürfte  das  innere  Bedürfnis,  flexibler  zu  denken,  eine  wichtige  -  unbewusste  -
Motivation gewesen sein. Indem Sie im Beruf viele Kontakte zu anderen Menschen haben, sich mit
Gespräch, Handel,  Werbung,  Informationsaustausch  oder  einem  wissenschaftlichen  Bereich
beschäftigen, bringen Sie Ihr Denken in Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit und Flexibilität,
die Ihnen früher einmal fehlte.



Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts  7

Das Erscheinungsbild

Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heißt die
Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt.
Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu
einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Aszendent im Tierkreiszeichen Krebs

Eine weiche Schale

Mit dem  Aszendenten  im  Tierkreiszeichen  Krebs  strahlen  Sie  eine  kindliche  Spontaneität  und
Wärme aus. Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie schätzen ein gewisses Maß an
Fürsorglichkeit und gegenseitigem Umsorgtwerden, und Sie locken diese Seite durch Ihr mütterlich-
fürsorgliches Verhalten  auch  bei  anderen  heraus.  Andere  reagieren  Ihnen  gegenüber relativ  offen
und erzählen  von  Ihren  Freuden  und  Sorgen.  Das  Leben  fordert  Sie  immer  wieder  auf,
Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit  und  emotionale  Wärme  nicht  nur  als  "Maske"  nach  außen  zu
zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines
einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung
und finden einen tieferen Zugang zu den eigenen Gefühlen.

Der Aszendent  ist  auch  eine  Art  "Brille",  mit  der  Sie  die  Umwelt  in  einer  speziellen  "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen die Umwelt aus der Sicht einer Mutter-Kind-Beziehung; Geborgenheit und
Vertrauen sind  primäre  Kriterien.  Sie  haben  eine  "weiche  Schale"  und  sind  sehr  empfindsam.
Fühlen Sie  sich  angegriffen,  ziehen  Sie  sich  spontan  zurück,  schmollen  eventuell  oder  sammeln
innerlich "Strafpunkte", die Sie dem anderen bei passender Gelegenheit zurückzahlen.

Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, werden Sie vermutlich zugeben müssen, dass
Sie manchmal ganz gerne wieder ein kleines Kind wären, das kuscheln und sich anlehnen darf. Die
Mittel, die Sie als Erwachsener einsetzen, um zu den ersehnten Streicheleinheiten zu kommen, sind
bei genauem Hinsehen kaum über jeden Zweifel erhaben. Sie neigen dazu, sich selbst oder andere in
kindliche Abhängigkeiten  zu  bringen,  sich  beispielsweise  schwach  zu  zeigen  und  so  die
Mitmenschen zur  Unterstützung  zu  veranlassen.  Es  fällt  Ihnen nicht  leicht,  sich  dem rauen  Wind
des Lebens  zu  stellen.  Und  doch  müssen  Sie  immer  wieder  aus  der  vertrauten  Geborgenheit
heraustreten, wie ein Wanderer, der jeden Morgen seine Herberge verlässt und weiterzieht.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern
Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen
wollen. Da  Sie  davon  ausgehen,  dass  Ihre  Umwelt  und  die  Gesellschaft  diese  Eigenschaften  von
Ihnen erwarten,  bemühen  Sie  sich,  diese  zu  entwickeln  und  im  Beruf  und  in  der  Außenwelt  zum
Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Widder

Unternehmungsdrang und Pioniergeist

Sie zeigen  sich  an  der  Öffentlichkeit  von  einer  aktiven,  unerschrockenen  und  tatkräftigen  Seite.
Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich
eine Tätigkeit  vorstellen,  in  der  Sie  Elan  und  Entschlusskraft  zeigen  und  Pionierarbeit  leisten
können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise
als selbstständige  Unternehmerin  oder  im  Management.  Sie  gehen  davon  aus,  nur  bestehen  zu
können, wenn  Sie  von  Zeit  zu  Zeit  Neues  in  Angriff  nehmen.  Sie  mögen  weder  Routine  noch
extreme Dauerbelastung.  Immer wieder  fühlen  Sie  sich  veranlasst,  die  Initiative  zu  ergreifen und
etwas "auf Touren zu bringen". Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und
diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im konkreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu
erobern oder  Pionierarbeit  zu  leisten.  Sie  wollen  Abwechslung und  die  Möglichkeit,  spontan  und
selbstständig handeln zu können. Von sich selbst fordern Sie Mut und Initiative.
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Wesenskern und Wille

Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch
das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein
des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung 
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Leben Sinn  und  Richtung  gibt.  Dabei  kann  Sie  die  eigene  Familie  oder  auch  eine  familiäre
Umgebung unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Sonne Mars in harmonischem Aspekt

Überzeugende Tatkraft

Ihr Wesenskern  und  Wille  hat  einen  direkten  "Draht"  zu  Ihrem Handlungspersönlichkeitsteil,  das
heißt, Sie  haben  die  Fähigkeit,  das,  was  Sie  wollen,  auch  zu  tun.  Wille  und  Handlung  stehen  in
harmonischem Einklang.  Wenn  Sie  etwas  tun,  tun  Sie  es  ganz.  So  sind  Ziele  nicht  nur
Luftschlösser, sondern  Sie  haben  die  besten  Voraussetzungen,  diese  auch  zu  verwirklichen.  Ihre
Tatkraft und Direktheit wirkt auf andere überzeugend. Wenn Sie wollen, können Sie im Beruf wie
im privaten Bereich viel erreichen.

Sonne Jupiter in harmonischem Aspekt

Ansätze zum Idealismus

Sie verfügen  über  Initiative  und  Optimismus.  Ihre  offene  und  tolerante  Haltung  erleichtert  Ihnen
vieles im Leben. Auf eine großzügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige.
Sie überblicken  eine  Situation  ganzheitlich  und  sehen  sozusagen  die  Richtung,  in  die  die  Dinge
führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein.

Sie sind eine Idealistin, und Sie  wollen sich mit  etwas Größerem identifizieren. Firma, Staat oder
Weltanschauung sind  einige  Beispiele,  worauf  sich  Ihre  idealistischen  Vorstellungen  beziehen
können.

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und großzügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler
werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn eine andere
Seite Ihres  Wesens  zu  Disziplin  und  Verantwortung  neigt,  kann  das  Bedürfnis  nach  einem
großzügigen Lebensstil  Sie  auch  veranlassen,  durch  Arbeit  die  Grundlage  für  einen  materiellen
Wohlstand zu schaffen.
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Gefühle und Temperament

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil  in  uns,  der  gemäss  seinen  Gefühlen  leben  möchte  und  spontan  nach  Lust  oder
Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr
und benötigen Geborgenheit  und Wärme. Wir können uns diesen Teil  wie  ein kleines Kind in  uns
vorstellen. Bekommt er,  was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir
durch Perioden  der  Stagnation  und  Unzufriedenheit,  bis  wir  seine  Bedürfnisse  erkennen  und
befriedigen.

Der Mond  verkörpert  ein  weibliches  Prinzip  und  steht  auch  für  den  Teil  in  uns,  der  voll
fürsorglicher Bereitschaft  "Mutter"  im  weitesten  Sinne  sein  möchte,  für  andere  sorgt  und
Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Löwe

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten

Sie verfügen  über  ein  großzügiges,  optimistisches  Naturell  und  viel  Begeisterungsfähigkeit.  Ihr
Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist  groß. Sie wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken. Wenn Sie
eine Person  mögen,  geben  Sie  sich  offen  und  herzlich.  Sie  sind  direkt  und  aufrichtig  und  sagen
gerne gerade heraus, was Sie denken. Dabei kommen Sie anderen mit Ihrer Spontaneität vielleicht
manchmal zu nahe.

Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen. An
Alter, Krankheit  und  Leid  lassen  Sie  sich  nicht  gerne  erinnern.  Es  könnte  sein,  dass  Sie  in
entsprechenden Situationen Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, sodass Ihre Mitmenschen
- und vielleicht sogar Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit bemerken.

Sie haben  eine  lebhafte  Vorstellungskraft.  Jede  äußere  Situation  empfinden  Sie  als  in  einem
größeren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramatischen Gesten. Mit
Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie Beachtung schätzen, neigen
Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.

Ihr bedingungsloses Ja  zum Leben und zu sich selbst  verleiht Ihnen Selbstsicherheit.  Andererseits
kann es Sie sich selbst gegenüber auch allzu kritiklos werden lassen. Können Sie eine gut gemeinte
Rüge annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden? Wenn Sie auch sich selbst
als Menschen  mit  Fehlern  akzeptieren  lernen,  werden  Sie  auf  viele  theatralische  Gebärden
verzichten können,  die  Ihnen früher  wichtig  waren.  Ihre natürliche Herzlichkeit  und  Wärme kann
sich so ungehemmt entfalten und Ihnen viel Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln.

Mond im zweiten Haus

Materielle Sicherheit ist wichtig

Um sich  wohlzufühlen,  brauchen  Sie  ein  Zuhause,  einen  Ort,  der  Bestand  hat  und  Sicherheit
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vermittelt. Sie möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen. Es dürfte Ihnen ein
Anliegen sein,  mit  Ihrer  lebensnahen  Sinnlichkeit  ein  gutes  Essen  genauso  zu  genießen  wie
Körperkontakt und Erotik. Sie finden Geborgenheit durch innere und äußere Werte, beispielsweise
in einem  stabilen  Selbstwertgefühl,  in  einem  eigenen  Haus  oder  in  einem  gewissen  Luxus.  Mit
Ihrem Besitz,  ob  materiell  oder  ideell,  können  Sie  sich  emotional  ziemlich  stark  identifizieren.
Etwas extrem  formuliert  ist  Ihr  Umgang  mit  Geld  von  Ihrer  jeweiligen  Laune  abhängig.
Ausgabefreudigkeit kann sich mit  Spartendenzen abwechseln. Ein gewisser materieller Wohlstand
ist jedoch Voraussetzung für Ihr Wohlbefinden.

Mond Jupiter in Konjunktion

Vertrauen in das Gute

Sie sehen dem Leben voll froher Erwartung und Optimismus entgegen und haben eine rege Fantasie
und Vorstellungskraft  von  dem,  was  sein  könnte.  Wie  das  Mädchen  aus  dem  Märchen  vom
Sterntaler mit  offener Schürze den Schatz  vom Himmel  auffängt, nehmen Sie  das Gute im Leben
mit offenen Armen in Empfang. Diese positive Sicht erleichtert Ihnen vieles, kann Sie aber auch an
der Realität vorbeigehen lassen, wenn Sie zu sehr darauf warten, dass Ihnen das große Glück ohne
Ihr Zutun in den Schoss fallen würde.

Ihr persönlicher Charme ist  beachtlich.  Sie  sind großzügig und tolerant.  Doch könnten Sie gerade
dadurch zu Maßlosigkeit neigen, so beispielsweise beim Essen oder Einkaufen. Mit Ihrer spontanen
Offenheit und  Ihrem  Enthusiasmus  vermögen  Sie  andere  für  eine  Sache  zu  begeistern  und  zu
überzeugen. Sie  haben  eine  natürliche  Begabung,  im  richtigen  Moment  richtig  zu  reagieren,  das
Richtige zu  sagen und  zu  tun.  Sofern  Sie  Ihre Lage realistisch  einschätzen,  kann Ihnen dies  viele
Türen öffnen.

Von Ihren  Mitmenschen  möchten  Sie  geschätzt  und  beachtet  werden.  Um  sich  wohlzufühlen,
brauchen Sie Anerkennung. Sie lassen es sich gerne gut gehen und tun, was Sie gerade Lust haben.
"Leben und leben lassen!" könnte Ihre Devise lauten.

Mond Neptun in Spannung

Eigene Bedürfnisse oder Hilfe am Nächsten

Sie haben  ein  großes  Potential  an  Hingabefähigkeit  und  können  mit  anderen  Menschen  oder  der
Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche Fantasie und einen starken
Bezug zum Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es oft, die
Realität, so  wie  sie  nun  einmal  ist,  anzugehen.  Viel  lieber  ziehen  Sie  sich  in  eine  Fantasie-  und
Wunschwelt zurück.  So  kann  Musik  ein  Medium  sein,  Ihre  Sehnsucht  nach  Einheit  und
Geborgenheit zu  stillen.  Da  auch  Suchtmittel  zumindest  kurzfristig  dieses  Bedürfnis  befriedigen,
besteht die Tendenz, allzu schnell zu Alkohol, Medikamenten oder Drogen zu greifen, wenn Sie der
Jammer dieser Welt überkommt.

Vielleicht haben Sie  als  Kind oft  erlebt,  dass  andere bestimmten,  was Sie  brauchten. Die anderen
waren für Sie da und Sie für die anderen. So hatten Sie wenig Gelegenheit, zu lernen, Ihre eigenen
Bedürfnisse klar zu erkennen. Vermutlich fällt es Ihnen als Erwachsener recht schwer, persönliche
Wünsche zu  äußern, denn Sie  möchten auf keinen Fall  ein Egoist  sein.  Wenn Sie  es  doch einmal
sind, können Sie die Schuldgefühle ganz schön plagen und alle Freude zunichtemachen.
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So fühlen  Sie  sich  vielleicht  hin-  und  hergezogen  zwischen  Hilfe  am  Nächsten  und  den  eigenen
Wünschen und Bedürfnissen. Es ist  wichtig, dass Sie sich klar werden, wann und wie viel Sie für
andere da  sein  wollen  und  wann  Sie  an  der  Reihe  sind.  Sie  neigen  dazu,  sich  das  Recht  für  die
Erfüllung Ihrer eigenen Bedürfnisse, beispielsweise nach Ruhe, Entspannung und Geborgenheit, nur
einzuräumen, wenn alle anderen um Sie glücklich und zufrieden sind. Doch in diesem Fall kommen
Sie dauernd  zu  kurz.  Wenn  Sie  nicht  nur  für  andere,  sondern  in  erster  Linie  für  sich  selbst  in
liebevoller Weise sorgen, finden Sie zu dem ersehnten Gefühl des Aufgehobenseins.

Es ist  deshalb wichtig,  dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest  zeitweise -
abzugrenzen. Ohne  sich  selbst  dabei  zu  verlieren,  können  Sie  Ihre  Sensibilität  und  emotionale
Offenheit gezielt einsetzen und eine große Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind
und Hilfe brauchen.
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Kommunikation und Denken

Merkur symbolisiert  den  Bereich  unserer  Persönlichkeit,  der  mit  Denken,  Information  und
Kommunikation in  Zusammenhang  steht.  Die  Stellung  des  Merkurs  in  einem  Geburtsbild  gibt
Aufschluss über  die  Denkweise  des  Betreffenden,  über  bevorzugte  Interessen  und  Lernmethoden
sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Tierkreiszeichen Skorpion

Ein forschender und fragender Geist

Sie verfügen  über  einen  durchdringenden  Verstand  und  erkennen  verdeckte  oder  untergründige
Motive leicht.  Mit  Ihrem  scharfen  und  klaren  Blick  entgehen  Ihnen  die  Schwachstellen  anderer
kaum. Es  ist  denkbar,  dass  dies  bei  Ihren Mitmenschen  Zurückhaltung oder  sogar  Angst  auslöst.
Auch kann  es  durchaus  sein,  dass  Sie  manchmal  den  Finger  allzu  offensichtlich  auf  den  wunden
Punkt des  anderen  legen  und  so  Ihr  Gegenüber  verletzen.  Auch  eine  gewisse  Ironie  dürfte  Ihnen
nicht fremd  sein.  Im  Gespräch  können  Sie  recht  hartnäckig  sein.  Vermutlich  locken  Sie  die
gewünschte Information mit Leichtigkeit aus Ihrem Gesprächspartner, während Sie von sich selbst
wenig preisgeben.

Im Beruf kann sich  Ihr forschender und alles  hinterfragende Verstand als  nützlich  erweisen, denn
Sie bleiben nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein aufmerksamer, kritischer Beobachter und
interessieren sich  für  die  Hintergründe  und  Motivationen.  Ihre  Fragen  nach  dem  Warum  können
sehr hartnäckig  sein  und  eine  grüblerische  Seite  Ihres  Wesens  aufzeigen.  Mit  Ihrem
durchdringenden Geist wagen Sie sich immer wieder an herausfordernde und schwierige Aufgaben,
in die Sie sich geradezu verbeißen können.

Merkur im vierten Haus

Interesse an familiären Bereichen

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen Bereichen.
Sie können  sich  leichter  in  einer  vertrauten  Atmosphäre  mitteilen  als  unter  fremden  Menschen.
Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen oder
sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen Menschen schließen.

Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr Wissen als
das Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal umgehen zu können, brauchen Sie
ein familiäres  Klima.  Sie  setzen  sich  gedanklich  mit  emotionalen  Belangen  sowie  mit  Familie,
Wohnung, Geborgenheit und Herkunft auseinander. Möglicherweise interessieren Sie Psychologie,
Erziehungsfragen oder Wohnungsbau.
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Rückläufiger Merkur

Ein intuitiver Wissensschatz

In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen - sind zuerst einige
Schwierigkeiten zu bewältigen.

Vermutlich reagieren Sie eher empfindlich, wenn es um Denken, Wissen und Kommunikation geht.
Kontrollieren Sie, was Sie sagen und denken? Kostet es Sie viel Energie, nichts Falsches zu äußern?
Vielleicht leiden  Sie  unter  Prüfungsangst  und  scheuen  sich  grundsätzlich,  Ihr  Wissen  zu  zeigen.
Oder Sie haben manchmal Angst, nicht klar denken zu können.

Ihr Denken  ist  nicht  nur  rational  und  logisch,  sondern  wird  von  Bildern  und  Einflüssen  aus  dem
Unbewussten mitgeformt.  Vermutlich  haben  Sie  manchmal  den  Eindruck,  nicht  verstanden  zu
werden oder zu wenig klar formulieren zu können. Wenn Sie etwas erzählen oder erklären wollen,
wissen Sie nicht so recht, wo Sie beginnen sollen. In Ihren Gedanken sehen Sie die ganze Idee auf
einmal wie  ein  mehrdimensionales  Bild.  Da  Sie  es  in  dieser  Form  dem  Gesprächspartner  nicht
vermitteln können,  müssen  Sie  es  in  lineare  Worte  umsetzen,  die  -  eines  nach  dem  anderen  wie
Perlen an einer Schnur aufgereiht - Ihr Bild beschreiben.

Diese Schwierigkeit hat Sie möglicherweise schon als kleines Kind unbewusst dazu bewogen, der
Umwelt zu  zeigen,  dass  Sie  auch  logisch  denken  können.  Sie  sind  dann  zu  einem  interessierten,
fleißigen oder  sogar ehrgeizigen Schüler  geworden und haben sich ein großes Wissen angeeignet.
Wenn Ihr Umfeld und Ihre übrige Persönlichkeitsstruktur intellektuelle Werte eher gering schätzten
und Ihre etwas wirren als Kleinkind geäußerten Erzählungen auf Missverständnis stießen, haben Sie
vielleicht damals unbewusst den Schluss gezogen: "Ich bin dumm und kann nicht denken." Sie sind
dann allen intellektuellen und geistigen Anregungen so gut als möglich ferngeblieben.

In beiden Fällen - ob Logik oder Nichtwissen - haben Sie ein großes Talent in der Erde vergraben.
Sie verfügen über eine Art angeborenes Wissensreservoir aus dem Unbewussten. Die Schwierigkeit
besteht darin, dieses nicht rationale und kontrollierbare, sondern eher kreative und intuitive Denken
und Wissen  in  nützliche  Bahnen  zu  lenken.  Als  erster  Schritt  muss  das  Irrationale  akzeptiert
werden, um  es  dann  frei  fließen  zu  lassen  und  zu  beobachten.  Dies  bedeutet,  Sie  lassen
beispielsweise Ihrer  Bildersprache  freien  Lauf  und  erzählen  und  sprechen  einmal  ohne  innere
Zensur. Um Missverständnisse auszuschließen, fragen Sie nach und lassen sich bestätigen, dass Sie
richtig verstanden wurden. Eine berufliche Tätigkeit,  in  der Kommunikation,  Denken und Wissen
eine zentrale Rolle spielen, kann Ihnen viel dabei helfen.

Unaspektierter Merkur

Die Schwierigkeit, Verstand und Wissen sinnvoll einzusetzen

Ihr "Denk-  und  Kommunikationspersönlichkeitsteil"  fügt  sich  nicht  ohne  Weiteres  in  Ihre
Gesamtpersönlichkeit ein.  Er  zieht  sich  von  der  Bühne  des  Lebens  zurück,  wenn  andere
Persönlichkeitsteile agieren, und bevorzugt eine Solostellung. Ihre Gedanken, Ideen und Interessen
führen -  etwas  überspitzt  formuliert  -  ein  Eigenleben.  Beispielsweise  können  Sie  alles  um  sich
herum vergessen,  wenn  Sie  etwas  Interessantem  nachgehen.  Sie  leben  dann  eine  kürzere  oder
längere Weile  nur  für  Ihr  Interesse,  um  plötzlich  wieder  "auf  den  Boden"  zu  kommen  und  sich
vielleicht sogar  zu  wundern,  was  Sie  so  eingenommen hat.  So  dürfte  es  für  Sie  eine  lebenslange
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Herausforderung sein, Ihren Verstand und Ihr Wissen sinnvoll in Ihr Leben zu integrieren.

Auch in  der  Kommunikation  ist  eine  Art  Eigendynamik  wahrscheinlich.  Wenn  Sie  sprechen,
ertappen Sie sich möglicherweise immer wieder dabei, dass Sie Dinge erzählen, die Sie eigentlich
gar nicht sagen wollten.
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Beziehung und Ästhetik

Wenn die  Venus  als  Morgen-  oder  Abendstern  hell  am  Himmel  funkelt,  so  ist  sie  in  der  Realität
genauso wie  als  astrologisches  Symbol  Ausdruck  von  Harmonie  und  Schönheit.  Sie  steht  für  das
Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches  und  erotisches  Prinzip  und  entspricht  dem  Teil  in  uns,  der  sich  nach
einem Du sehnt,  Beziehungen sucht  und schafft  und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es
genießen kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die
zu uns passen und uns bekommen.

Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau

Schön ist, was auch nützlich ist

Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und Zuneigung bringen Sie
auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem
Geschmack; Sie  bevorzugen  ein  planmäßiges  und  vernünftiges  Vorgehen.  Bevor  Sie  eine  neue
Beziehung eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen das Für und Wider genau ab.

Das Bedürfnis  zu  dienen  und  nützlich  zu  sein,  verleiht  Ihnen  gefühlsmäßige  Befriedigung.  Sie
brauchen Vernunft  und Sachlichkeit,  um Ihr inneres Gleichgewicht zu  finden.  Sie  mögen es nicht
besonders, wenn man Sie und Ihre Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt. Lieber möchten Sie sich
auf Ihre ruhige Art nützlich erweisen. In einer Beziehung suchen Sie Zuverlässigkeit und Treue. Der
praktische und vernünftige Aspekt einer Partnerschaft ist Ihnen wichtig. Geben und Nehmen sollen
im Einklang  sein.  Sonst  fühlen  Sie  sich  leicht  ausgenützt  und  können  dann  mit  Kritik  und
Kleinlichkeit gegenüber Ihrem Partner reagieren.

Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind wichtige Aspekte Ihres Lebens. Lieben Sie eine Massage?
Es dürfte Ihnen ein Anliegen sein, sich mit Ihrem Körper zu beschäftigen und ihn auch ein bisschen
zu verwöhnen.

Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge, die nur da sind,
um das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld
auszugeben. Sie  empfinden  etwas  vor  allem  dann  als  schön,  wenn  es  gleichzeitig  sinnvoll  und
brauchbar ist.  Sie lieben kaum auffällige oder unpraktische Kleider, sondern ziehen eine bequeme
und leicht zu reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen wichtig, dass alles, was Sie an schönen Dingen
haben, auch einen Zweck erfüllt. Andererseits stellen Sie vermutlich auch an Gebrauchsgegenstände
gewisse ästhetische  Anforderungen  und  schaffen  sich  so  eine  praktische  und  gleichzeitig  schöne
Umgebung.

Venus im dritten Haus

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen  viele  Menschen  um  sich,  mit  denen  Sie  Gespräche  führen  und  über  tausend  Dinge
diskutieren können.  In  einer  Partnerschaft  ist  eine  gut  fließende  Kommunikation  eine  absolut



Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts 18

notwendige Voraussetzung.  Sie  möchten  mit  dem  Partner  über  gemeinsame Interessen,  kulturelle
Anlässe und  gute Bücher sprechen können.  Ihnen ist  die  Intensität  in  einer  Beziehung vermutlich
weniger wichtig als unkomplizierte kameradschaftliche Umgangsformen. Sie finden auch Gefallen
an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder,
falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.

Einem Flirt  sind  Sie  nicht  abgeneigt,  oder  zumindest  würde  es  Ihrem  Naturell  entsprechen.  Die
Freude an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung
anzuknüpfen. Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen
und da  etwas  zuliebe  tun,  desto  genussvoller  wird  das  Leben.  Harmonie  beinhaltet  für  Sie  etwas
Helles, Leichtes  mit  viel  Abwechslung.  Dies  gilt  sowohl  für  Beziehungen  wie  für  alles,  was  das
Leben schön und angenehm macht.

Venus Pluto in Konjunktion

Wie viel Intensität erträgt eine Beziehung?

Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie  nicht  an;  Sie  suchen Intensität  und  Leidenschaft. Dabei
schleichen sich  leicht  auch  Machtspiele  ein.  Der  eine  oder  andere  Partner  ist  der  stärkere,  ein
Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen.

Vielleicht fühlten  Sie  sich  als  kleines  Kind  einmal  sehr  verlassen  und  nicht  angenommen,  zum
Beispiel weil  Sie  kurz  nach  der  Geburt  von  der  Mutter  getrennt  wurden.  Oder  Sie  wurden
gezwungen, immer  alles  aufzuessen  oder  hatten  ein  negatives Beziehungserlebnis als  Kind.  Auch
wenn Sie sich heute nicht mehr bewusst daran erinnern, bleibt ein Gefühl von Unsicherheit. Es kann
sein, dass  die  Nähe  eines  anderen  Menschen  Ihnen  manchmal  fast  zu  viel  wird.  Etwas  in  Ihnen
veranlasst Sie,  eine  gewisse  Distanz  zu  halten,  um  die  alten  Erfahrungen  des  Im-Stich-gelassen-
Werdens nicht  zu  wiederholen.  Eine  andere  Möglichkeit,  die  unangenehmen  Erfahrungen  zu
umgehen, ist  Kontrolle,  das  heißt  Sie  versuchen,  Ihren Partner  "in  den  Griff"  zu  bekommen.  Die
Frage, wer  verwaltet  das  Geld,  kann  ein  Beispiel  dafür  sein.  Beide  Reaktionen  bewirken  das
Gegenteil; etwas überspitzt formuliert fordern Sie den Partner mit Kontrolle oder Distanz geradezu
heraus, Sie zu manipulieren oder im Stich zu lassen.

Eine ungewisse  Angst,  den  Partner  zu  verlieren,  kann  Sie  veranlassen,  sehr  viel  für  ihn  zu  tun.
Gemäß dem Motto "Alles hat seinen Preis" glauben Sie beweisen zu müssen, dass Sie seine Liebe
wert sind.  Dies  kann  zur  starken  Motivation  für  eine  berufliche  Karriere  oder  ein  anderes  Ziel
werden.

Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere Möglichkeit für
Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu müssen Sie Kontrollbedürfnis und
Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher
schwer. Solche  inneren  Barrieren lassen  sich  nur  in  einem jahrelangen Prozess  Schritt  für  Schritt
auflösen. Dabei  kann  die  Erfahrung einer  zunehmenden  Gefühlstiefe Ihre Partnerschaft  um vieles
bereichern.

In Ihrem  Leben  dürfte  Sexualität  eng  mit  Beziehung  verknüpft  sein.  Sexualität  ist  für  Sie  eine
geeignete Möglichkeit,  Intensität  und  Leidenschaft  auszuleben.  Auch  in  diesem  Bereich  ist  ein
subtiles Machtspiel  zumindest  in  jungen  Jahren  wahrscheinlich.  Je  mehr  es  Ihnen jedoch  gelingt,
neben der  körperlichen  Vereinigung  auch  eine  Verschmelzung  im  seelischen  und  emotionalen
Bereich zu erreichen, desto größere Befriedigung werden Sie finden.
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Ihr Geburtsbild symbolisiert ein Bedürfnis nach Beziehungen, die zutiefst aufwühlen. Dies ist auch
möglich, indem Sie Schwerbehinderte, psychisch Kranke oder Sterbende auf Ihrem Weg begleiten.
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Handlung und Durchsetzung

Der Mars  symbolisiert  Männlichkeit,  physische  Kraft  sowie  Handlungs-  und
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Außenwelt aktiv
sein und etwas bewirken will,  der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder
Kampf noch Konfrontation scheut.  Passt  mir etwas nicht, so ist  es dieser Teil in mir, der sich zur
Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und Wut reagiert.

Mars im Tierkreiszeichen Steinbock

Zielgerichtetes Handeln

Sie handeln  sachlich  und  zielstrebig.  Ihre  Aktivitäten  erinnern  an  die  umsichtige  und  führende
Autorität eines  Vaters.  Sie  sind  sich  der  Verantwortung  für  Ihr  Tun  bewusst,  und  Sie  ziehen
bewährte und  konventionelle  Methoden  vor.  Auch  tun  Sie  nur  ungern  etwas,  das  den
gesellschaftlichen Regeln widerspricht.  Wenn immer  möglich,  setzen Sie  sich ein klares Ziel,  das
Sie mit  Ausdauer  und  Hartnäckigkeit  Schritt  für  Schritt  verwirklichen.  Sie  können  Ehrgeiz  und
Tatkraft mobilisieren,  um  zu  erreichen,  was  Sie  sich  vorgenommen  haben.  Auch  wenn  sich  die
äußeren Umstände verändern, weichen Sie nur ungern von Ihrer Linie ab. Im Extremfall verfolgen
Sie unbeirrbar Ihren Weg, gemäß dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. Auch zu sich selbst sind
Sie eher ernst und streng und haben wenig Zeit für Spiel und Spaß.

Hierarchien und Strukturen sehen Sie als notwendige Voraussetzungen für das Funktionieren einer
Gesellschaft. Sie anerkennen Autoritätspersonen und streben selbst nach einer solchen Position. So
sind Sie  an  Arbeitsplätzen  gefragt,  an  denen  Zuverlässigkeit,  Sachlichkeit  und  Ausdauer
erforderlich sind.

Mars im sechsten Haus

Das Bedürfnis, realitäts- und alltagsbezogen zu handeln

Sie verfügen über Tatkraft und Handlungsfähigkeit, die sich vor allem im Alltag bewähren. Wenn
es um alltägliche Probleme geht, wollen Sie konsequent und methodisch vorgehen. Stellt sich Ihnen
etwas in den Weg, können Sie ziemlich ärgerlich werden. Gemäß dem Motto "Steter Tropfen höhlt
den Stein" vermögen Sie in unermüdlicher Kleinarbeit nicht nur den Alltag zu bewältigen, sondern
auch größere Ziele zu erreichen. Sie sollten allerdings darauf achten, dass Sie sich nicht im Detail
verlieren und  durch  ein  übertriebenes  Perfektionsbedürfnis  von  sich  und  den  anderen  zu  viel
fordern.

Sie handeln in der Regel um der Sache willen und nicht so sehr für Anerkennung. Die Freude am
Gelingen und  an  der  Bewältigung  von  konkreten  Schwierigkeiten  ist  vermutlich  größer  als  Ihr
Bestreben nach Beachtung und Lob. Im Vordergrund steht  stets  die Frage nach dem Nutzen einer
Handlung. Dient  sie  im  weitesten  Sinne  der  Alltags-  und  Existenzbewältigung,  so  sind  Sie  zu
großem Einsatz bereit.

Mit großer  Wahrscheinlichkeit  verkörpert  der  Typ  Mann,  der  Sie  fasziniert,  viel  von  diesen
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Eigenschaften. So  gefallen  Ihnen  praktische,  sachliche  und  vernünftige  Männer,  mit  denen  der
Alltag gemeistert  und  eine  Arbeit  geleistet  werden  kann.  Eine  Liebesbeziehung,  die  gleichzeitig
auch eine Arbeitsgemeinschaft ermöglicht, dürfte Sie in besonderem Maße ansprechen.

Mars Jupiter in harmonischem Aspekt

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen

Ihre Handlungen sind  gekoppelt  mit  Ihrem inneren Optimisten.  Sie  sind  überzeugt,  dass  das,  was
Sie tun,  auch  zum  Erfolg  führt.  Dieses  gesunde  Selbstvertrauen  ist  die  beste  Voraussetzung  für
gutes Gelingen. Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie
können in Ihren Aktivitäten dann ziemlich maßlos werden.

Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten Sinn haben
und in  einem größeren Zusammenhang stehen.  Sie  können  voll  Enthusiasmus  etwas  tun,  und  Sie
können und wollen auch andere damit anstecken. Einmal "in Fahrt" gekommen, sind Sie kaum mehr
zu bremsen. Sie haben etwas von der Vitalität eines Cowboys, der frei durchs Leben reitet, sagt, was
er will, und ganz sich selbst ist. Sie tun im richtigen Moment das Richtige. Mit Ihrem gesunden Ego
setzen Sie durch, was Ihnen sinnvoll erscheint.

Mars Saturn in Spannung

Im Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung

Wenn Sie  etwas tun,  dann wollen Sie  es  korrekt tun.  Dasselbe erwarten Sie von den anderen. Sie
sind gründlich,  zielstrebig,  ausdauernd  und  zu  harter  Arbeit  fähig.  Sie  brauchen  Struktur  und
Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben
jedenfalls das Potential dazu und können damit beruflich viel erreichen.

Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst, gerade in
diesen Qualitäten  zu  versagen.  Ihr  Anspruch  an  das,  was  Sie  tun,  ist  enorm hoch.  In diesem Fall
könnten Sie versuchen, mit sich selbst ein bisschen weniger streng zu sein, sich ein paar Fehler zu
erlauben und Ihre Initiative nicht  zu  bremsen, nur weil  das Ergebnis nicht ganz perfekt ist.  Durch
Übung wird es Ihnen immer besser gelingen, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang
zu bringen.

Sie haben  vermutlich  eine  recht  klare  Vorstellung,  was  die  Gesellschaft  von  Ihnen erwartet,  was
"man sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob Sie
selbst dabei  nicht  zu  kurz  kommen?!  Was  sind  Ihre  persönlichen  Bedürfnisse  und  Anliegen,  und
was tun Sie, weil "man" es so wünscht?

Falls Sie grundsätzlich konfliktfreudig sind,  schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen Impuls
zum Handeln  und  der  strengen  Forderung  nach  Verantwortung  und  Perfektion  eher  auf  die
tatkräftige Seite. Sie sind dann übermäßig aktiv und draufgängerisch und erleben es immer wieder,
dass man Sie bremst. Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden
für Verkehrssünden zur Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt es, eine innere Versöhnung zwischen
"Vollgas" und "Bremse" zu erreichen, sodass Sie mit Verantwortungsbewusstsein handeln und Ihren
Willen zum Ausdruck bringen können. Dann sind Sie zu außerordentlichen Leistungen fähig.

Die oben  beschriebene  Geradlinigkeit  und  klare  Konsequenz  suchen  Sie  auch  bei  einem  Partner.
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Ihnen sagen  Männer  zu,  die  autoritär  auftreten  können,  zu  enormen  Arbeitseinsätzen  und
Leistungen bereit sind und mit beiden Füssen in der Realität verankert sind.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Maßlosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen
den Dingen  herstellt.  Er  erfüllt  die  nüchterne  Wirklichkeit  mit  einem Sinn,  indem  er  jedem Ding
Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

Die folgenden  Zeilen  sowie  vorhergehende  Abschnitte,  die  in  der  einen  oder  anderen  Form  mit
Jupiter überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter im Tierkreiszeichen Jungfrau

Glaube im Rahmen der Vernunft

Sie suchen  auf  eine  gründliche  und  analytische  Art  nach  dem  Sinn  des  Lebens.  Neue
Weltanschauungen und Konzepte denken Sie  bis  in  jede Einzelheit  durch.  Einlass  in  Ihr Weltbild
findet nur,  was  Ihnen realistisch  und  vernünftig erscheint  und  einen konkreten Nutzen  verspricht.
Arbeit - sofern sie Ihnen entspricht - verhilft Ihnen zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der
Sache hat  gleichsam  etwas  Erhabenes,  fast  könnte  man  sagen,  Geheiligtes  an  sich.  Tägliche
Arbeitsabläufe können für Sie die Bedeutung von Ritualen annehmen und Ihr Vertrauen ins Leben
festigen.

Jupiter im zweiten Haus

Die Bedeutung von persönlichen Werten

Da Sie seit früher Kindheit vom Elternhaus in einem lockeren Umgang mit Werten materieller und
immaterieller Natur  unterstützt  wurden,  konnten  Sie  diesbezüglich  eine  optimistische  Haltung
entwickeln. Indem  Sie  zuversichtlich  darauf  vertrauen,  dass  Ihnen  das  Geld  einfach  so  ins  Haus
fliegt, wird  diese  Hoffnung  fast  zur  Tatsache.  Jedenfalls  sind  Durststrecken  etwas  Ungewohntes
oder zumindest kein Grund zur Sorge. Mit Besitz und Reichtum gehen Sie ziemlich großzügig um.
Es scheint Ihnen selbstverständlich und als Ihr gutes Recht, immer genügend zum Leben zu haben.
Vielleicht ist  es  Ihnen  schon  einmal  passiert,  dass  Sie  nicht  wussten,  wie  Sie  die  nächste
Wohnungsmiete bezahlen sollten. Sie konnten vermutlich trotzdem schlafen, weil Sie die Fähigkeit
haben, voll Zuversicht und Optimismus auf eine Lösung zu vertrauen.

Es fällt  Ihnen  nicht  sehr  schwer,  sich  von  Ihrem  Besitz  zu  trennen,  denn  Sie  haben  die  innere
Einstellung, dass  genügend  vorhanden  ist.  Sie  erwarten,  Ihre  materiellen  Bedürfnisse  mühelos
befriedigen zu  können,  und  mögen  es  gar  nicht,  wenn  Sie  sich  einschränken  oder  zu  sehr  dafür
anstrengen müssen.

Da Sie  vermutlich  ein  gutes  Essen  schätzen  und  zu  Üppigkeit  neigen,  kann  sich  die  nach  Fülle
strebende Kraft  in  Ihnen  auf  der  Körperebene  äußern.  Sie  nehmen  zu.  Oder  neigen  Sie  zu
Verschwendung? Vielleicht beschenken Sie andere Menschen gern, gönnen auch sich selbst etwas
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Schönes und  sind  großzügig  und  optimistisch  im  Ausgeben.  Vermutlich  wäre  es  sinnvoll,  ein
Budget zu  erstellen.  Wenn  keine  anderen  Persönlichkeitsteile  dagegen  sprechen,  haben  Sie  eine
beachtliche Tendenz, über Ihre Verhältnisse zu leben.

Genauso wie  Sie  in  materiellen  und  finanziellen  Bereichen  ein  Optimist  sind,  sind  Sie  es  auch
bezüglich Ihrer  inneren  Werte.  Sie  verfügen  über  ein  gesundes  Selbstwertgefühl.  Ihre  Talente
werden Sie eher über- als unterschätzen.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten
eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im neunten Haus

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit

Sie suchen Halt und Sicherheit unter anderem im Lebenssinn. Der Gedanke, nichts zu haben, woran
Sie glauben können, und den falschen Weg zu gehen, behagt Ihnen vermutlich gar nicht. So tun Sie
viel, um  die  "absolute  Wahrheit"  zu  finden,  und  Sie  wollen  eine  Wahrheit,  die  gesichert  und
begründet ist. Was Eltern und Kirche Ihnen vermittelt haben, stellen Sie schon früh in Frage. Eine
mögliche Antwort darauf ist Atheismus. - Oder vielleicht suchen Sie lange Zeit nach einer idealen
Weltanschauung. Wenn Sie  glauben,  diese  gefunden zu  haben, hat  nichts  anderes mehr Platz.  Sie
können dann leicht zum Dogmatiker werden.

Über kurz oder lang werden Sie an Grenzen stoßen; die einmal so klare "Wahrheit" bekommt Risse
und weicht  schließlich  einer  Sinnkrise.  So  werden  Sie  aufgefordert,  Ihre  eigene  Wahrheit  zu
entwickeln. Eine fixfertig übernommene Meinung kann nie zu Ihrem Wesen passen. Sobald sich die
Unterschiede herauskristallisieren,  müssen  Sie  entweder  die  Augen  davor  verschließen  -  dann
werden Sie starr und dogmatisch - oder das Konzept verändern. Tun Sie Letzteres, können Sie mit
der Zeit ein Gefühl für das entwickeln, was für Sie richtig, echt und wahr ist. Diese innere, in Ihnen
gewachsene Wahrheit  und  geistige Verankerung gibt  Ihnen Halt  und  Sicherheit.  Sie  können dann
auch andere Meinungen und Wahrheiten gelten lassen, ohne sich gleich verteidigen zu müssen.

Auch in kleinen alltäglichen Dingen gilt es, zu den eigenen Anschauungen zu stehen und diese nach
außen zu vertreten, ohne andere Meinungen gering zu schätzen. So gewinnen Sie mehr Zuversicht
in die eigene Welt der Ideen und Vorstellungen.
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Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus symbolisiert  den  "Windgeist"  in  uns,  der  durch  beständige  Veränderung  psychisches
Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und  neue  Erfahrungen  suchen  lässt  und  uns  vor  dem  psychischen  und  physischen
Stillstand bewahrt.  Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist.  Kaum
wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Der folgende  Text  sowie  eventuell  vorhergehende,  mit  Uranus  überschriebene  Abschnitte
beschreiben diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im dritten Haus

Geistig hellwach

Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues.
An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten
und zu  verwirklichen,  was  Ihnen  durch  den  Kopf  geht.  Sie  können  eine  Menge  Information
aufnehmen. Sie neigen jedoch dazu,  mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut.  Dies
kann zu  einer  inneren  Gereiztheit  und  Unruhe  führen,  sodass  Sie  vor  lauter  Sammeln  von
Informationen gar  nicht  mehr  dazu  kommen,  das  Aufgenommene  zu  ordnen,  geschweige  denn
sinnvoll zu gebrauchen.

Im Umgang  mit  anderen  geben  Sie  sich  originell  und  schlagfertig.  Vielleicht  versuchen  Sie
manchmal zu  sehr,  andere  "aus  dem  Busch  zu  locken".  Sie  sind  geistig  rege  und  lieben
Abwechslung. Ein großer unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung
gleichermaßen bieten wie eine Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder
mit Computern.

Uranus Pluto in Konjunktion

Die Energie eines Vulkans

Man könnte Ihre Kraft  und Energie mit  einem Vulkan vergleichen. Sie ist  unberechenbar und nur
schwer zu  kanalisieren.  Möglicherweise  löst  dies  Unbehagen  aus.  Sie  zögern  dann  oft,  ganz  ins
Leben hineinzugehen  und  machen  sich  lieber  ein  Bild  von  der  Welt,  wie  diese  sein  könnte  und
sollte. Wenn  es  in  Ihrer  Umgebung  so  richtig  brodelt  und  die  dunkeln  Seiten  des  Lebens
offensichtlich werden, können Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke finden. Fast könnte
man sagen, Sie sind dann in Ihrem Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren
und diese zu meistern, kommt zum Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich sehr viel Energie, die,
verschafft sie  sich  in  einer  rohen Form Ausdruck,  einiges Porzellan zerbrechen kann.  Lernen Sie,
damit umzugehen, so können Sie gezielter über diese "Power" verfügen.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun symbolisiert  den  mystischen  Teil  in  uns,  der  die  Grenzen  von  Ich-Bewusstsein  und
Aussenwelt immer  wieder  auflöst  und  uns  erinnert,  dass  wir  Teil  eines  grösseren  Ganzen  sind.
Dieser Teil  lässt  uns  die  Sehnsucht  nach einer  anderen Welt verspüren und  kann gleichermassen
Motivation sein  für  die  Rückverbindung  zu  etwas  Göttlichem,  für  totale  Hingabe  und
Hilfsbereitschaft oder für  einen Rückzug vom Leben, für ein Verlieren seiner selbst,  das in letzter
Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos mündet.

Die Textabschnitte  im  Zusammenhang  mit  Neptun  beschreiben  die  verschiedenen Facetten  dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im vierten Haus

Ein starkes Familienideal

Im familiären  und  privaten  Bereich  sind  die  Grenzen  zwischen  Illusion  und  Realität  unklar.  Sie
neigen dazu,  Familie,  Herkunft  und  Gefühle  der  Geborgenheit  und  Zusammengehörigkeit  zu
idealisieren. Sie  fühlen  sich  vielleicht  stark  mit  Ihrer  Familie  verbunden.  Gegenseitige
Hilfsbereitschaft ist  ein  wichtiger  Grundsatz  in  Ihrem  Privatleben.  Dabei  werden  die  Grenzen
zwischen Ihnen und der Familie verwischt. Aus Hilfsbereitschaft kann leicht eine Abhängigkeit und
Märtyrerrolle entstehen, in der Sie Gefahr laufen, sich selbst zu verlieren.

Ihre große Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen, im Übermaß
jedoch Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit
abhängig macht.  In Ihrem Verhalten lassen Sie  die  Einstellung durchschimmern, jederzeit  für  alle
zur Verfügung  zu  stehen.  Um  nicht  ausgenützt  zu  werden,  müssen  Sie  neben  Ihrem
Einfühlungsvermögen auch  unterscheiden  können,  wann  Ihre  Unterstützung  gebraucht  wird  und
wann Sie sich abgrenzen wollen und müssen.

Neptun Pluto

Auseinandersetzung mit dem Nichts

Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur ein künstliches Gebilde und ein Schutz
vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise
religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt
loszulassen und  gerade  durch  die  Lösung  von  jeder  Form  zum  wahren  Kern  des  Menschseins
vorzudringen.
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Die intensive und dunkle
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Eine Lebensaufgabe

Eine wichtige  Lebensaufgabe ist  in  der  Mondknotenachse symbolisiert.  Diese Achse,  gebildet  aus
den Schnittstellen  der  Mondumlaufbahn  mit  der  Ekliptik,  zeigt  zwei  Themen  auf,  die  wir  als
gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran
kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie
eine Katze den heißen Brei umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig.
Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen.
Jedes Mal,  wenn  es  uns  gelingt,  aus  dem  Kreis  eine  Acht  zu  machen  und  die  scheinbar  so
verschiedenen Lebensbereiche  ein  Stück  weit  miteinander  zu  versöhnen,  erleben  wir  eine  große
Befriedigung. Bleiben  wir  im  Gewohnten  sitzen,  so  frustriert  uns  irgendetwas  daran.  Die
Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.

Das Geburtsbild  zeigt  den  Weg,  gibt  jedoch  keine  Auskunft,  wo  Sie  auf  diesem  Wachstumsweg
stehen. Vergleichen  Sie  die  folgende  Beschreibung  Ihrer  Lebensaufgabe  also  nicht  mit  Ihrer
aktuellen Situation, sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es
oftmals leichter  ist,  in  einer  Karikatur  den  wahren  Kern  zu  erkennen.  Diese  Zeilen  sollen  ein
Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Widder im zehnten Haus

Sich durchsetzen im Beruf

Emotionale und  kindliche  Belange  sind  Ihnen  vertraut,  und  Sie  fühlen  sich  der  eigenen  Familie,
Kindheit und Vergangenheit vermutlich sehr verbunden. Sie haben ein offenes Herz für Menschen,
die Wärme und Geborgenheit brauchen, und Sie sind auch selbst sehr abhängig von einem "warmen
Nest". So  sorgen Sie  fast  im Übermaß für  andere und lassen auch sich selbst  gern umsorgen. Oft
mögen Sie  dabei  enttäuscht  werden,  weil  Ihre  fürsorglichen  Qualitäten  nicht  die  Wertschätzung
einbringen, die Sie eigentlich erwarten.

Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen um Sie herum.
Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen Gemeinsamkeit zurück.
Sie versuchen  vielleicht  immer  wieder,  Konflikte  auf  eine  einschmeichelnde  Art  zu  überspielen.
Dabei dürften  Sie  oft  die  nötige  Tat-  und  Durchsetzungskraft  vermissen.  Sie  möchten  zwar
ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf
eine eher  passive  und  beschönigende Weise  und  lehnten es  zumindest  in  jungen Jahren ab,  durch
eigene Entscheidung  und  Handlung  aktiv  zu  werden.  Wie  Treibsand,  in  den  man  immer  wieder
versinkt und stecken bleibt, hält Sie die fast zwanghafte Suche nach Harmonie und Geborgenheit in
Tradition und Familie gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop  zeigt  hier  symbolisch  eine  Lebensaufgabe:  Verantwortung  übernehmen  und  das
eigene Licht  unter  dem Scheffel  hervorholen  und  zum  Strahlen  bringen.  Lassen Sie  sich  nicht  so
sehr von Ihrer nächsten Umgebung beeindrucken! Auch andere waschen nur mit  Wasser;  und Sie
sind genauso fähig zu einer fachlichen Autorität wie andere. Nicht was Ihnen Familientradition und
alte Gewohnheiten nahelegen, ist wichtig, sondern Ihr eigener Wille. Es gilt, ein Gleichgewicht zu
finden zwischen Du-Bezogenheit einerseits und den eigenen Ansprüchen andererseits.
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Auch Ihr Privatleben und Ihre beruflichen Ziele wollen klar gegeneinander abgegrenzt werden. Da
das Familienleben  Ihnen  viel  vertrauter  erscheint,  als  die  ungeschützte  Welt  von  Beruf  und
Öffentlichkeit, neigen  Sie  dazu,  sich  immer  wieder  in  die  altgewohnte  Geborgenheit  und  Wärme
spendende Umgebung zurückzuziehen. Gleichzeitig mag Sie etwas am Berufsleben faszinieren und
Sie wie  einen  Magneten  anziehen.  Sie  werden  unzufrieden,  wenn  Sie  diesem  Ruf  nicht  folgen.
Gehen Sie also hinaus und stehen Sie zu Ihrem Willen!

Vielleicht stellen  Sie  dabei  fest,  dass  man  Sie  mindestens  ebenso  schätzt,  wenn  Sie  Ihre  eigene
Meinung nach  außen  vertreten,  ohne  zu  versuchen,  es  allen  recht  zu  machen.  Andererseits  mag
Ihnen auffallen, dass man sich von Ihnen abwendet, wenn Sie sich anpassen, ohne zu sagen, was Sie
wollen und selbst auch Stellung zu beziehen.

Das Leben  wird  Sie  immer  wieder  auffordern,  aus  der  vertrauten  Geborgenheit  hinaus  ins  raue
Berufsleben zu gehen. Dies heißt nicht, dass Sie Berufskarriere machen und auf Familie verzichten
müssen. Ihre  Möglichkeiten  zur  Selbstverwirklichung  liegen  jedoch  weit  mehr  in  Bereichen
außerhalb von Familie und Partnerschaft. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet neben Eigeninitiative und
Tatkraft Qualitäten  wie  Verantwortung  tragen,  eine  klare  Stellung  einnehmen  und  sich  in
gesellschaftliche Strukturen einfügen. Letztlich geht es darum, selbst eine Autorität zu werden. Es
dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können in der Liebe zum Beruf und zur Arbeit in der
Öffentlichkeit viel  Lebensfreude finden. Eine Pioniertätigkeit im weitesten Sinne könnte Sie darin
unterstützen.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen stehen,
auch wenn Sie sich dabei nicht immer von der taktvollen und liebenswürdigen Seite zeigen können.
Indem Sie  Entscheidungen  fällen  und  einen  klaren  Standpunkt  einnehmen,  können  Sie  immer
wieder die  sehr befriedigende Erfahrung machen, dass  Ihr Wille  von den anderen akzeptiert  wird,
dass Sie etwas Eigenes aufbauen können und dass dies Ihnen inneren Halt und Sicherheit vermittelt.

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf
eine ungewohnte, bisher  noch nicht  geübte Art  zu  stellen. Doch ist  es gerade dieses Ungewohnte,
das Ihnen eine große Befriedigung vermitteln kann.

Sonne am absteigenden Mondknoten

Die Schwierigkeit, sich selbst zu verwirklichen

Versuchen Sie  immer  wieder,  ganz  sich  selbst  zu  sein  und  Ihre  Individualität  zum  Ausdruck  zu
bringen? Und tauchen dabei seltsam viele Hindernisse auf? Vielleicht konnten Sie sich als Kind frei
bewegen und entwickeln und mussten später die Erfahrung machen, dass es gar nicht so einfach ist,
einen klaren Weg im Leben einzuschlagen.

Eine Ihrer  wichtigsten  Lebensaufgaben  besteht  darin,  die  richtige  Form  im  Selbstausdruck  zu
finden. Falsche  Vorstellungen  oder  ein  fast  zwanghaftes  Bedürfnis  nach  Beachtung  lassen  Sie
immer wieder so auftreten, dass "es nicht klappt". Wenn Sie sich zeigen und im Mittelpunkt stehen,
zeigen Sie dann wirklich ganz Persönliches, Individuelles, das Sie ausdrücken möchten, oder geht
es Ihnen  mehr  um  Äußerlichkeiten  wie  Applaus  und  Ansehen?  Sie  finden  Befriedigung  und
Anerkennung, wenn Sie das zum Ausdruck bringen, was Sie wirklich sind. Dazu brauchen Sie einen
Spielraum wie zum Beispiel einen selbstständigen oder künstlerisch-kreativen Beruf, in dem Sie frei
agieren und Ihre Fähigkeiten entfalten können.
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Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die Bedeutung dieses
Aspektes unserer  Persönlichkeit  zeigt  uns  die  griechische  Mythologie  sehr  schön.  Chiron  ist  ein
Kentaur mit  einem  menschlichen  Oberkörper  und  einem  Pferdeleib,  der  an  einer  unheilbaren
Wunde leidet. Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die
eigene Verletzung  zu  heilen.  Er  lernt,  sie  in  Demut  anzunehmen  und  kann  seine  umfassenden
Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem wunderbaren Heiler und Lehrer
werden.

Diese Geschichte  beschreibt  die  Symbolik  des  astrologischen  Planeten  Chiron,  der  einer  äußerst
verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann,
sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.

So wie  man  eine  leibliche  Wunde vor  Überbeanspruchung schützt,  sie  pflegt  und  ihr  Zeit  für  die
Heilung einräumt,  so  gilt  es,  uns  des  psychischen  Chiron-Anteils  in  uns  anzunehmen,  ihn  zu
schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.

Da der  folgende  Text  eine  empfindsame  Seite  in  Ihnen  berühren  dürfte,  kann  beim  ersten
Durchlesen eine  Abwehrhaltung  aufkommen,  und  Sie  neigen  vielleicht  dazu,  den  Text  mit  einem
"Das trifft  für  mich nicht  zu"  auf  die  Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen,
müssen Sie  ihn  mehrmals  in  zeitlichen  Abständen  durchlesen  und  einige  Zeit  einwirken  lassen.
Wenn Sie sich wirklich auf den Text und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich feststellen,
dass er  auf  einer  tiefen  Ebene  einen  Kern  Wahrheit  enthält.  Dieser  ins  Gesicht  zu  schauen  mag
heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Fische

Sensibilität ist eine heikle Sache

Im Zusammenhang  mit  dem  Thema  "Chiron  im  Haus"  werden  Eigenschaften  wie  Sensibilität,
Mitgefühl und Eintauchen in eine innere Traum- und Phantasiewelt wichtig. Einerseits dürften Sie
diesen Qualitäten  mit  einer  gewissen  Vorsicht  oder  sogar  Misstrauen  gegenübertreten,  weil  Sie
vielleicht gerade  damit  schlechte  Erfahrungen  machen  mussten,  andererseits  können  diese  zum
Wundbalsam und  Heilmittel  für  Ihre  verletzliche  Seite  werden,  wenn  Sie  sich  dazu  überwinden,
sich vermehrt der inneren Welt zu öffnen, sich beeindrucken zu lassen und sich auch auf irrationale
Bereiche einzulassen.

Chiron im neunten Haus

Verletzlich in Meinungsfragen

Trifft man Sie an einer empfindlichen Stelle, wenn man Ihren Glauben in Frage stellt? Zweifeln Sie
oft am  Sinn  Ihres  Lebens  und  an  der  Richtigkeit  Ihrer  Weltanschauung  und  Lebensphilosophie?
Vermutlich wurden  Sie  schon  als  Kind  angehalten,  Dinge  zu  glauben,  die  einer  genauen
Betrachtung nicht  standhielten.  Oder  Sie  idealisierten  Menschen,  die  Sie  schließlich  aufs  Tiefste
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enttäuschten und Ihren Glauben an das Gute erschütterten.

Der mythologische  Chiron  ist  zur  Hälfte  Tier  und  zur  Hälfte  Mensch,  wobei  der  Tierkörper
verwundet ist. Da das Chiron-Prinzip vor allem Ihre Wahrheit, Ihre Sinnsuche und das Streben nach
etwas Höherem beeinflusst, gilt es, sich in diesen Bereichen der verwundeten Tierseite, des Instinkt-
und Triebhaften, Dunklen anzunehmen. Dies würde bedeuten, Hell und Dunkel, Gut und Böse oder
Gott und Teufel als die zwei Pole ein und desselben Prinzips zu bejahen. Insbesondere wenn Sie in
einer christlichen  Tradition  aufgewachsen  sind,  ist  eine  solche  ganzheitliche  Sichtweise  nicht
einfach.

Vielleicht suchen Sie nach einer besseren Wahrheit, bereisen fremde Länder und suchen das Heil in
fremden Religionen.  Oder  Sie  haben  die  Suche  resigniert  aufgegeben.  Keinen  Sinn  und  keine
absolute Wahrheit  zu  finden,  mag sehr  schmerzhaft  sein.  Doch auch Chiron  konnte  seine  Wunde
nicht heilen.  Indem er  sein  Schicksal  annahm,  wurde  er  zum  Heiler  für  viele  andere.  Analog  zu
diesem Bild  können  auch  Sie  vielen  Menschen  zu  mehr  Lebenssinn  verhelfen,  wenn  Sie
akzeptieren, dass  Sie  das  Verlangen  nach  einer  sinnvollen  Bedeutung  allen  Seins  und  nach  der
letzten Wahrheit nie ganz stillen können.

Chiron Uranus in Spannung

Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen

Die Suche  nach  Erkenntnis  ist  für  Sie  ein  wichtiger  spiritueller  Weg,  auf  dem  -  gleichsam  als
Begleiter - das Chiron-Prinzip des verletzten Heilers immer wieder auf eine Verbindung zwischen
dem Geistigen und dem Irdisch-Persönlichen drängt. In Chirons Mensch-Tier-Körper ist  scheinbar
Gegensätzliches sinnvoll  verbunden  und  soll  daran  erinnern,  dass  auch  geistige  und  materielle
Prinzipien vereinbar sind.

Vielleicht ist Ihnen eine geistige Entwicklung wichtig, Sie streben nach innerer Freiheit und neigen
dazu, sich gleichzeitig innerlich von Gefühlen und Körperempfindungen zu distanzieren. Vielleicht
möchten Sie sich von der Menge abheben. Mitgefühl für menschliches Leid mag fast als Hindernis
auf dem  Weg  der  Selbstverwirklichung  empfunden  werden.  Sie  mögen  auf  andere  entsprechend
kühl und distanziert wirken. Die Folge ist oft Einsamkeit, die Sie schmerzhaft daran erinnert, dass
Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut und kein total vergeistigtes Wesen sind.

Auch das Gegenteil ist denkbar: dass Sie sich nach innerer Freiheit sehnen, jedoch in all den alten
Denk- und  Verhaltensmustern  verhaftet  bleiben  und  neue  Ideen  ängstlich  von  sich  weisen.
Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass andere Menschen Ihr Leben aus den Angeln heben und
Ihnen auf wenig angenehme Weise mehr Spielraum verschaffen, beispielsweise indem ein Partner
Sie verlässt  oder  Sie  den Arbeitsplatz  verlieren.  Je  bodenständiger und  konventioneller  Ihr Leben
ist, desto eher "suchen" Sie zum Ausgleich Partner, Freunde oder Arbeitskollegen, die offen sind für
neue Ideen und Ihnen mit ihrer Unberechenbarkeit einiges zu schaffen machen.

Ob Sie  die  Gefahren  einer  Selbstverwirklichung  und  inneren  Suche  nach  Freiheit  über-  oder
unterschätzen, ob Sie diese bei sich oder durch andere erleben, die Verletzung Chirons symbolisiert
eine "Schwachstelle" in  Ihrer Persönlichkeit,  die  es  Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen
und trotzdem  ganz  Mensch  zu  bleiben  mit  all  den  dazu  gehörenden  menschlichen  Schwächen,
Lastern und Trieben. Doch Schwächen können, wenn man sie akzeptiert, zu wichtigen Wegweisern
werden. Im  Annehmen  der  eigenen  Unvollkommenheit  liegt  zugleich  das  Potential,  um  die
geistigen Kräfte  zu  nutzen,  in  der  Luft  liegende,  zukunftsträchtige  Ideen  aufzunehmen  und  sich
dabei auch auf die menschliche Seite, auf Nähe und langfristige Verpflichtungen einzulassen.
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Chiron Neptun in harmonischem Aspekt

Getrenntsein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Einssein werden

Vielleicht fühlen Sie sich manchmal eins mit allem, was ist, und kurze Zeit darauf werden Sie mit
der harten Realität  konfrontiert,  und es  mag Ihnen scheinen, als  hätten man Sie  aus dem Paradies
geworfen. Intuitiv wissen Sie um eine bessere Welt, in der nur Liebe und Einheit herrschen, und es
mag Sie manchmal schmerzen, dass die Realität so anders aussieht.

Doch es  gilt,  diese  Unterschiede zu  akzeptieren und sich zum Beispiel  nicht  einfach mittels  einer
lebhaften Fantasie oder Suchtmitteln in eine schöne innere Welt zu entziehen, sondern der inneren
Vision von  einer  allumfassenden Liebe eine  Form zu  geben und  anderen Menschen ihre  heilende
Wirkung zu  vermitteln.  Es  gibt  zwar  kein  Zurück  ins  verlorene  Paradies,  doch  wenn  Sie  die
unerfüllbare Sehnsucht in sich annehmen, können Sie für andere zu einem heilsamen Wegweiser in
spirituelle Bereiche werden.

Chiron Pluto in Spannung

Mit dem Dunklen Freundschaft schließen

Nachtfalter fühlen  sich  magisch  vom  Licht  angezogen und  fliegen immer  wieder  darauf  zu,  auch
wenn es ihnen gar nicht bekommt. Mit einer Seite Ihres Wesens dürften Sie ganz ähnlich reagieren.
Wie das  Licht  auf  den  Nachtfalter,  so  wirken  aufwühlende  Situationen,  in  denen  Macht,
Manipulation, Leidenschaft,  Sexualität  oder  Tod  eine  große  Rolle  spielen,  anziehend  und  prägen
immer wieder  Ihr  Leben,  ohne  dass  Sie  dies  vielleicht  beabsichtigen.  Macht  ist  möglicherweise
etwas, das  Sie  von  Kind  an  mit  großer  Selbstverständlichkeit  beanspruchen.  Ihre  Mitmenschen
mögen, um sich zu schützen, auf Manipulationen Ihrerseits mit Rückzug reagieren und Ihnen so die
destruktive Seite  des  Machtthemas  schmerzlich  vor  Augen  führen.  Ähnlich  können  zu  viel
Leidenschaft oder zu starke grüblerische Tendenzen negative Resultate bringen.

Oder Sie mussten als Kind Macht in der Position des Unterlegenen erfahren, beispielsweise indem
Sie bloßgestellt wurden oder der Willkür anderer schutzlos ausgesetzt waren, und Sie so auch heute
noch empfindlich auf jeden Machtanspruch reagieren.

Da Sie  Ihre  eigene  dunkle  Seite  gut  kennen,  versuchen  Sie  vermutlich,  sich  unter  Kontrolle  zu
behalten, und  meiden  Situationen,  in  denen  Sie  allzu  Persönliches  von  sich  preisgeben  müssten.
Abgesehen davon,  dass  Sie  dies  viel  Lebensfreude  und  Energie  kostet,  lässt  sich  Ihr  intensiver,
instinkthafter, dunkler und lebenshungriger Teil nicht einfach zur Seite schieben, sondern überrollt
Ihre Kontrolle  und  kann  so  verhältnismäßig  leicht  eine  emotionale  oder  konkrete  Katastrophe  in
Ihrem Leben anrichten.

Wenn Sie  diese  tiefschürfende  Seite  in  sich  ablehnen,  dürften  Sie  in  der  Außenwelt  gehäuft  auf
entsprechende Situationen und Menschen treffen und zum Beispiel mit Gewalt und Tod, sexuellem
oder emotionalem Missbrauch oder anderweitigen Übergriffen als Zuschauer oder sogar als Opfer
konfrontiert werden. Auch Vorgesetzte und Partner eignen sich vorzüglich für die Übernahme der
Machtrolle und lassen Sie eventuell auf wenig bekömmliche Weise an ihren Fäden tanzen.

Als der  mythologische  Chiron  nicht  länger  versuchte,  seine  Verletzung  zu  heilen,  sondern  sie
akzeptierte, konnte  er  für  andere  zum  Heiler  werden.  Analog  zu  diesem  Bild  sind  Sie  nicht
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aufgefordert, die  manipulierenden  und  destruktiven  Kräfte  in  Ihrer  Seele  zu  unterdrücken  oder
auszuschließen, sondern Sie sollen diese akzeptieren und liebevoll in Ihr Leben einbeziehen. Auch
wenn ein  demütiges  Annehmen  der  menschlichen  Schwächen  schmerzt,  bietet  es  doch  die  beste
Möglichkeit, den  Umgang  mit  den  eigenen  Energien  konstruktiv  zu  gestalten.  Indem  Sie  Ihre
Tendenz, sich immer wieder mit  Machtthemen anzulegen und sich und andere dabei zu verletzen,
als Teil  des  eigenen  Wesens  durchschauen  und  akzeptieren,  haben  Sie  den  ersten  Schritt  getan,
Macht etwas gezielter einzusetzen, das heißt, Ihre leidenschaftliche Seite, Sexualität sowie konkrete
Macht in  Beruf  und  Gesellschaft  mehr  zum  Wohle  aller  zu  gebrauchen.  Der  Schmerz  über  das
zerstörerische Potential  in  der  Welt  und  in  der  eigenen  Seele  gehört  zur  Wunde  des  Chiron,  die
kaum je ganz geheilt werden kann. Doch je mehr Sie sich und das Leben bejahen, desto mehr klärt
sich Ihr Blick für  die  Hintergründe und Tiefen des Lebens und Sie können anderen eine heilsame
und verständnisvolle Stütze in Krisen und schwierigen Lebensphasen sein.

 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten
einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am
Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Charakterzügen.  Man  kann  sie  als  Wegweiser  durch  die  unzähligen  Aspekte  der  eigenen
Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Der Sinn dieser Seiten ist  es,  Ihnen etwas mehr Klarheit  und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen
und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Julia Roberts
Geburtsdatum: 28.10.1967 00h16
Geburtsort  : Atlanta /GA Land: USA
              Breite: 33n45  Länge: 084w23

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne          4. 3' 9" d Skorpion      4 ( 4)    0.59'54"
MO Mond          24.47'21" d Löwe          2 ( 2)   13.43'52"
ME Merkur        13.52'41" r Skorpion      4 ( 4)   -0.59'56"
VE Venus         18. 3'50" d Jungfrau      2 ( 3)    0.53'37"
MA Mars           3.44'37" d Steinbock     6 ( 6)    0.44'23"
JU Jupiter        1.22' 9" d Jungfrau      2 ( 2)    0. 8'56"
SA Saturn         7. 8'41" r Widder        9 ( 9)   -0. 3'55"
UR Uranus        27.12'12" d Jungfrau      3 ( 3)    0. 3'13"
NE Neptun        23.20'36" d Skorpion      4 ( 4)    0. 2' 9"
PL Pluto         21.56'37" d Jungfrau      3 ( 3)    0. 1'44"
CH Chiron        25.59'56" r Fische        9 ( 9)   -0. 2' 0"
LL Lilith         3.57'43" d Stier        10 (10)    0. 6'39"
MK Mondknoten    27.25'30" r Widder       10 (10)   -0. 3'11"

Häuser
AC 27.53'28" Krebs          DC 27.53'28" Steinbock
 2 23.52'44" Löwe            8 23.52'44" Wassermann
 3 20.11'56" Jungfrau        9 20.11'56" Fische
IC 16.45'32" Waage          MC 16.45'32" Widder
 5 28.42'21" Skorpion       11 28.42'21" Stier
 6  0.44'41" Steinbock      12  0.44'41" Krebs

Aspekte
SO-060-MA -0.19' s    MO-090-NE -1.27' s    CH-180-UR -1.12' s
SO-060-JU  2.41' s    VE-000-PL  3.53' a    CH-120-NE  2.39' a
SO-180-LL  0.05' s    MA-120-JU  2.22' s    CH-180-PL  4.03' a
SO-180-MK  6.38' s    MA-090-SA  3.24' a    UR-000-PL  5.16' s
MO-000-JU  6.35' a    MA-120-LL  0.13' a    NE-060-PL  1.24' s
MO-150-CH -1.13' a    JU-120-LL -2.36' a

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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