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Prolog

E in Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen Aspekten, die miteinander
vernetzt sind und sich gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all
seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf das

ganze System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die einzelnen
Textbausteine zu Ihrem Horoskop lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die, für
sich genommen, anders schmecken als der Kuchen, den Sie daraus backen.

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit etwas transparenter darzustellen, ist
diese Analyse in verschiedene Themenkreise aufgefächert. Natürlich stehen sie
nicht isoliert da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie finden folgende
Schwerpunkte:
1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC)

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und Mars

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und Konzentration - Jupiter und
Saturn

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (MC)

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse
8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto

Nehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre
eigene Selbsterforschung, und verstehen Sie die angeführten Beispiele als
sinngemäß und übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie haben immer
viel mehr Potenzial und zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen
kann. Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials formuliert und
sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die
Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten und anderen astrologischen
Faktoren, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie bilden Energielinien
zwischen den Kräften, die die Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben
Auskunft über deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.
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Konjunktion - 0°:
Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis.
Die zum Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen
sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein, wenn verwandte
Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen, wenn
sehr unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.

Sextil - 60°:
In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer -
Luft, Erde - Wasser) auf harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden.
Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen werden, sonst verpuffen
sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des
Bewusstseins.

Quadrat - 90°:
In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander
verknüpft (Feuer - Wasser, Erde - Luft), und es erfordert Engagement und
Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in
konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch
sehr viel Energie für Veränderungsarbeit. Es lohnt sich, die Herausforderung
anzunehmen.

Trigon - 120°:
In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde
- Erde, Luft - Luft, Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen.
Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei, Sie können sich darin ausruhen,
bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°:
Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso
wirksamer, je weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich
eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und erzeugen eine
Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl,
sich für diese Arbeit zu entscheiden, und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie
diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.
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Opposition - 180°:
In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an.
Sie erzeugen eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren
Synthese verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt
werden.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

!!
1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent

(AC)

D ie Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in
Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer einzigartigen Gestalt und Aufgabe
schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im

Lebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen
Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und
wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie
verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an
Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben an?

Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren übrigen Wesensanteilen wird
symbolisch dargestellt durch die Aspekte der Sonne mit den anderen Planeten
und astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es sind Energieverbindungen mit
unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte zu den Aspekten der
Sonne zu MC und Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie sind in diesem Kapitel
nicht gesondert aufgeführt.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit und am Ort Ihrer Geburt im
Osten aufstieg (lat. ascendere = aufsteigen) und beschreibt, auf welche Weise Sie
die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie auf die Welt
zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die
Verpackung, mit der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Seine
Aspekte stellen die Verbindung zu diesem Paket dar, sie sind das "Nervensystem",
das die Botschaften von einem Punkt zum anderen leitet.
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Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne
zu gelangen.

!!
Persönliche Entfaltung durch berufliche Verantwortung

(Sonne im 10. Haus)

S ie haben das starke Bedürfnis, Ihre Persönlichkeit im Beruf auszudrücken
und zu verwirklichen, Sie fühlen einfach, dass Sie dort am richtigen Platz
sind. Sie brauchen eine Aufgabe, die Ihr zentrales Anliegen widerspiegelt,

das Sie als Ihre Berufung empfinden, und Sie werden nicht lockerlassen, bis Sie
sie gefunden haben und wissen, wann es so ist. Denn dann strömt eine
ungeheure Kraft durch Sie durch. Sie fühlen sich vitalisiert, begeistert und
verantwortlich. Sie erleben es als Glück, Ihren speziellen Beitrag leisten zu
können. Und Sie genießen die Anerkennung und den Erfolg, der zwangsläufig
daraus entsteht, denn Sie haben den richtigen Schlüssel gefunden.

Die Hindernisse auf dem Weg erwecken Ihre Zähigkeit und Ausdauer und sind ein
wie ein Test, ob Sie auf dem richtigen Weg sind und Ihr Anliegen wirklich stimmig
ist. Sie werden geprüft, wie sehr Ihre Aufgabe Ihnen am Herzen liegt, wie ernst
es Ihnen damit ist, und was Sie bereit sind, dafür zu tun, oder ob Sie einfach
umkehren oder aufgeben. Ihre Situation ist wie die eines Bergsteigers: Je höher
Sie steigen, desto mühsamer und gefährlicher wird es. Nur Ihr leidenschaftlicher
Wunsch, den Gipfel zu erreichen, gibt Ihnen die Kraft, alle Hindernisse, Zweifel
und Schwächen zu überwinden und die wache Konzentration aufzubringen, jeden
einzelnen Schritt richtig zu setzen. Und ebenso wie der Bergsteiger können Sie
nicht ewig dort oben bleiben, sondern müssen auch wieder absteigen hinunter in
die Ebene zu den anderen.
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[!
Selbstausdruck durch Hingabe und Fantasie

(Sonne in den Fischen)

S ie sind ein Träumer und Visionär. Sie leben in inneren Welten, die hinter der
so genannten Realität liegen und von den meisten Menschen nur in seltenen
Momenten geahnt oder ganz geleugnet werden. Sie fühlen sich deswegen oft

allein, vom satten, bunten Leben ausgeschlossen und verkannt, was Sie
schmerzt, denn Ihr persönliches Ego möchte die gleiche Anerkennung für seine
Schöpfung wie jedes andere auch. Dieses Alleinsein ist jedoch ein notwendiges
Opfer, Ihr Tribut an Ihr Werk, das Sie hervorbringen möchten.

Sie haben musische und mediale Gaben, die nur in der Stille wachsen können,
denn jeder wahre Künstler ringt völlig auf sich gestellt mit seiner Kunst, nur in
Kontakt mit seiner Inspiration, mit seinem Gott. Und das ist harte Knochenarbeit,
denn nicht immer küsst einen die Muse. Sie sind konfrontiert mit all Ihren inneren
Zuständen, Ihrer Verzweiflung, Ihrer Hoffnungslosigkeit und Ihren
Versagensängsten. Erst, wenn diese willig durchlitten sind, lösen sich die
Blockaden und Ihre Liebe und Ihre Kreativität fließen wieder.

Ihr Geschenk an die Welt ist der Zauber einer schöneren und besseren Vision vom
Leben, die Sie in Form von Musik, Bildern, Literatur oder Filmen präsentieren.
Was Sie allein geboren haben, berührt die Seelen vieler. Ihr schöpferischer
Beitrag ist die Heilung der Seele von dem Gefühl des Ausgeschlossen- und
Getrenntseins.
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!%
Tatkräftiger, kreativer Selbstausdruck

(Sonne Sextil Mars)

S ie haben sehr viel Kreativität und Geschick, Ihre Vorstellungen und
Vorhaben zu verwirklichen. Sie haben ein Talent, Ihre Ideen praktisch
umzusetzen. Einfach nur zu träumen und vagen Möglichkeiten

nachzuhängen, ist unbefriedigend für Sie. Sie wollen Taten und konkrete
Ergebnisse sehen und Ihre Fähigkeiten lustvoll genießen.
Sie sind in Ihrem Handeln sehr selbstständig. Sie probieren etwas aus, bis Sie
wissen, wie es geht, oder Sie denken vorher viel darüber nach, bis Sie einen
guten Plan haben, nach dem sich Ihre Ideen ausführen lassen. Wissen Sie, was
Sie wollen, schreiten Sie zu Tat. Aufschub mögen Sie dann nicht.

Da Sie so geschickt sind, fällt es Ihnen vielleicht manchmal schwer, sich helfen zu
lassen. Sie wollen sich nicht um die Genugtuung bringen, alles allein geschafft zu
haben. Es wäre jedoch durchaus einen Versuch wert, die Freude einer guten
Teamarbeit zu erfahren, die Ihnen Ihre Eigenständigkeit keineswegs nimmt.
Ihnen fällt kein Zacken aus der Krone, wenn Sie einen lieben Mitmenschen an
Ihrem Erfolg teilhaben lassen und auch ihm den Applaus gönnen. Sie erweitern
dadurch Ihr Herz.

!*
Selbstentfaltung durch tiefe Wandlungen

(Sonne Sextil Pluto)

I hr Bedürfnis nach kreativem Selbstausdruck ist mit einem mächtigen Drang
nach Verwandlung verbunden, der Sie immer wieder neue Herausforderungen
suchen lässt, um sich selbst immer deutlicher zu erkennen und Ihre Kraft

immer klarer hervortreten zu lassen. Sie haben ein machtvolles, schöpferisches
Potenzial in sich, das nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen
verwandeln kann.
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Ihre Ausstrahlung ist magnetisch und harmonisch zugleich. Dadurch werden Sie
selbst in Krisenzeiten unterstützende Kräfte anziehen. Und da Sie sich
Wandlungsprozessen nicht von vornherein widersetzen, muss es nicht so dick
kommen. Sie verstehen die Aufforderung, etwas Altes loszulassen, um etwas
Neuem Platz zu machen. Dadurch können Sie anderen eine Leitfigur sein und
ihnen zeigen, dass alle Schwierigkeiten ein konstruktives Potenzial in sich bergen
und letztlich immer das Beste für die eigene Entwicklung in Gang setzen wollen.

S4
Warmes, gefühlsbetontes Auftreten

(Aszendent im Krebs)

S ie treten dem Leben auf sehr persönliche, fast kindhaft offene Weise
entgegen und spüren sich in neue Situationen und Begegnungen hinein, um
zu erkennen, ob Sie sich anvertrauen können oder nicht. Ihr innerer

Maßstab dafür ist, ob emotionale Sicherheit und Geborgenheit gegeben sind und
ob Sie den anderen als seriös respektieren können. Das fühlen Sie mit
instinkthafter Intelligenz und Gewissheit.

Ihr Zugang zur Welt ist sehr subjektiv. Sie sehen und empfinden alles aus Ihrem
persönlichen Blickwinkel. Besonders, wenn Sie sehr stark mit Ihren eigenen
Bedürfnissen und Gefühlskomplexen beschäftigt sind, kann Ihre Wahrnehmung
die objektive Realität verzerren. Sie sind dann völlig in Ihre eigenen Definitionen
verstrickt. Sie fühlen sich abhängig, unsicher und ungeliebt.

Der andere Pol dazu ist die beschützende, fürsorgliche Haltung, die Sie
Schwächeren gegenüber gern einnehmen. Hinter dieser Rolle versuchen Sie, Ihre
eigene persönliche Verunsicherung zu verbergen. Sie verkörpern dann eher das
allgemeine Prinzip der einfühlsamen Zuwendung, als dass Sie Ihre ganz eigene
sensible und verletzliche Natur zeigen und einbringen.

Persönlichkeit  - Albert Einstein 1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC) - Seite 14

Erstellt von Kathrin Böhm - Tegernheim
www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



4"
Diskrepanz zwischen Auftreten und Empfinden

(Aszendent Quincunx Mond)

D ie Art, wie es Sie drängt, sich als Persönlichkeit darzustellen, entspricht
nicht direkt Ihren emotionalen Bedürfnissen. Sie schauen auf sich selbst
eher mit einer Art befremdlichem Abstand, geradezu verwundert, dass

beide Seiten zu Ihnen gehören. Bei näherem Hinschauen werden Sie jedoch
entdecken, dass Ihre spezielle Mischung sehr apart ist und Ihrer
Gesamtpersönlichkeit einen faszinierenden Zauber gibt. Ihre Gefühle bereichern
Ihr Auftreten aus einer unerwarteten Perspektive mit Eigenschaften, die bei Ihren
Mitmenschen überraschten Anklang finden und Ihrer Präsentation eine warme
Abrundung geben.

Auf Ihrem Weg, sich der äußeren Welt zu nähern, sind Ihre Empfänglichkeit und
Ihr Einfühlungsvermögen aufgefordert, die Nischen zu finden, in denen auch Sie
emotionale Nahrung und Geborgenheit finden können, und Sie werden sehen, es
gibt sie!

4$
Kluft zwischen Auftreten und Beliebtheitswunsch

(Aszendent Quadrat Venus)

I hr Empfinden für Gleichgewicht und harmonische Ausgewogenheit wird durch
Ihr eigenes Auftreten, die Rolle, die Sie nach außen zeigen, und natürlich auch
durch das Echo auf die Probe gestellt, und Sie haben alle Hände voll zu tun,

Ihre Mitte immer wieder zu finden und zu wahren.
Besonders in Beziehungen scheint die eine Seite in Ihnen mehr oder etwas ganz
anderes zu versprechen und anzuzetteln, als die andere im Moment halten und
gestalten kann. Manchmal überholen Sie sich schlichtweg selbst. Dann müssen
Sie innehalten und in sich hineinschauen, welcher Teil aus der Balance geraten
ist. Ihre Venus ist das Zünglein an der Waage.
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Die andere Seite dieser Energiekombination besteht in einer sehr reizvollen
Attraktivität. Bei jedem Auftritt schwingt noch eine andere verheißungsvolle
Komponente mit, als aus Ihrem Verhalten zunächst deutlich wird. Sie
veranstalten bewusst oder unbewusst einen interessanten Szenenwechsel, der
natürlich auch manchmal Frustration hervorruft, wenn sich Ihr Gegenüber gerade
auf die eine Qualität eingestellt hat. Auf jeden Fall ist viel Dynamik und Spannung
in Ihren Beziehungen. Und gelegentliche Auseinandersetzungen können eine
gewisse Würze haben und Sie vor lauen Kompromissen schützen.

4)
Einfühlsames, idealistisches Auftreten

(Aszendent Sextil Neptun)

I hr Auftreten ist von einem feinen Zauber umgeben. Ihre Ausstrahlung lässt für
Ihre Mitmenschen etwas Geahntes, Unsichtbares anklingen, und auch Sie
selbst kommen in den Genuss dieser Qualität, denn Ihre Intuition lässt Sie im

richtigen Moment etwas unternehmen. Sie haben zum Beispiel den Impuls, in die
Stadt zu gehen. Sie spüren eine Bestimmtheit, geradezu einen Sog, es gerade
jetzt zu tun. Was Sie zu besorgen haben, ist nebensächlich. Der Hauptgrund ist,
einem bestimmten Menschen zu begegnen, mit dem Sie innerlich schon eine
Weile verbunden waren. Und dieser Mensch hat eine spezifische Botschaft für Sie,
die Sie bewusst oder unbewusst gesucht haben. Jetzt wissen Sie, dass Sie Ihrer
Intuition vertrauen können.

Gewiss werden Sie, um dahin zu gelangen, gelegentlich auch Täuschungen
unterliegen, doch wenn Sie jeweils genau hinspüren, besonders auch auf Ihre
subtilen Körpersignale, werden Sie mit der Zeit sehr gut unterscheiden können,
wann Ihr Impuls stimmt. Je mehr Sie das üben, desto besser werden Sie geführt.

Ebenso haben Sie auch feinste Antennen im direkten Kontakt mit Menschen. Sie
spüren, was zwischen den Zeilen abläuft, die kleinen, fast unmerklichen Impulse -
eine Geste, ein Blick, eine Bewegung. Je bewusster Sie Ihrer eigenen
Wahrnehmung sind, desto mehr bekommen Sie auch bei anderen mit und können
Schein und Wirklichkeit auseinander halten. Und je liebevoller Sie Ihre Eindrücke
vermitteln, desto mehr Gehör finden Sie.

Persönlichkeit  - Albert Einstein 1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC) - Seite 16

Erstellt von Kathrin Böhm - Tegernheim
www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



""
2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

D er Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er
zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,
Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren

unbewusste Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an
nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.
Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen
wie Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres
Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie wirklich
brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre
Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und
Sie erleben durch das Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind,
geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und
erfahren, geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt
die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie
Sie Ihre Mutter und das häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen
Erfahrungen haben Sie unbewusst bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit
denen Sie auch als Erwachsener reagieren, wenn die entsprechenden Gefühle in
Ihnen ausgelöst werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie sich diese Muster
bewusst machen und ändern, wenn Sie es möchten.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich
Sie Ihre Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken wollen. Das Zeichen
beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die Aspekte enthüllen die Verwobenheit Ihrer
emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.
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Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Mond-Aspekte (falls
Sie welche haben) zu Sonne, AC, MC und Mondknoten, die in diesem Kapitel
nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.

""
Geborgenheit durch heilsame Ordnung und Sorgfalt

(Mond im 6. Haus)

S ie haben ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und ein ausgeprägtes Gespür
dafür, wie diese auszusehen hat. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie die
Ordnung auch immer herstellen, aber es tut Ihrem Gefühl gut, wenn es so

ist. Ist das Chaos zu groß, leiden Sie - und raffen sich auf. Wenn Sie etwas
machen, sind Sie sehr genau und auf Qualität bedacht. Pfusch oder zweite Wahl
kommt für Sie nicht infrage. Wenn Sie morgens einen Berg Arbeit vor sich haben,
lieben Sie es, ihn bis zum Abend erledigt zu haben. Ihr Traum ist, irgendwann
einmal alles geschafft zu haben, allen Staub weggeputzt, alle Schubladen
aufgeräumt, alle unerledigten Dinge aufgearbeitet zu haben. Es ist ein Traum von
Perfektionismus, mit dem Sie sich das Leben schwer machen können. Denn Leben
ist Bewegung, und jede Bewegung wirbelt neuen Staub auf, und jeder Tag bringt
neue Aufgaben.

Entspannen Sie sich, und pflegen Sie Ihren Körper und Ihr Gemüt, damit Sie
gesund bleiben, denn wenn Sie überfordert sind, neigen Sie dazu, mit
körperlichen Beschwerden zu reagieren. Am besten kommen Sie in Ihr Zentrum
und Ihr Wohlbefinden, wenn Sie alle Details mit Aufmerksamkeit und Liebe tun,
von Moment zu Moment, Schritt für Schritt. Streichen Sie den Berg aus Ihrem
Kopf und arbeiten Sie stetig vor sich hin. Freuen Sie sich an Ihrer Sorgfalt, mit
der Sie alles so schön ausführen, sei es beim Bügeln oder im Büro.
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X"
Bedürfnis nach Ungezwungenheit und Großzügigkeit

(Mond im Schützen)

S ie bringen eine positive, optimistische Grundstimmung mit ins Leben und in
Ihr Umfeld. Sie äußern Ihre Gefühle freimütig bis unverblümt, und eine
empfindliche Natur mag da zuweilen zusammenzucken, denn Sie treffen

mitten ins Schwarze. Für beschönigende Schnörkel sind Sie nicht zu haben. Sie
fühlen sich der Wahrheit verpflichtet, und die ist manchmal unsanft. Sie lieben die
freie Natur, das Meer oder die Berge, genießen Wind und Sonne, wandern oder
radeln durch die Landschaft und zelten vielleicht gern oder schlafen unter freiem
Himmel, um der Natur so nahe wie möglich zu sein.

Für Reiseabenteuer sind Sie zu begeistern. Sie fühlen sich im Ausland wohl und
könnten sich auch vorstellen, dort zu leben. Es entspricht Ihrem tiefsten
Bedürfnis, Ihren Erlebnishorizont immer wieder zu erweitern, neue Menschen und
andere Sitten kennen zu lernen, ein ganz anderes Lebensfluidum zu erfahren.

Ihre seelischen Wurzeln ankern im Geistigen. Sie nehmen alles auf, was Ihrem
seelischen Wachstum gut tut. Es ist Ihnen ein echtes Bedürfnis, den Sinn in Ihren
Lebenssituationen zu erkennen und Sie fühlen, dass alles, was Ihnen geschieht,
eine tiefere Bedeutung hat.

Ihre Überzeugungen sind emotional aufgeladen, Sie knüpfen Ihre eigene seelische
Geborgenheit daran und verbreiten Ihre Heilsbotschaften zuweilen mit wahrem
Missionarseifer. Sie halten ein ideologisch gefärbtes Familien- und Mutterideal
hoch, vielleicht als Ersatz für tatsächlich nicht erfahrene Nestwärme und als
Gegenkraft zu unbewussten Gefühlen von Ungeborgenheit und Sinnlosigkeit.
Wenn Sie Ihre Umgebung nicht zwangsbeglücken, sind Sie ein Quell von
Ermunterung und Zuversicht in das letztendlich Gute.
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"$
Warme, herzliche Liebesfähigkeit

(Mond Trigon Venus)

S ie gehen liebevoll und warmherzig mit Ihren Beziehungen um. Ihr Bedürfnis,
emotionale Geborgenheit zu geben und zu bekommen, fließt harmonisch mit
Ihren Geselligkeitsgelüsten zusammen. Sie schaffen eine schöne, angenehm

ausgeglichene Atmosphäre, in der sich Ihre Mitmenschen aufgehoben fühlen.
Wenn Sie gern zu Hause sind, werden Sie Ihre Wohnung mit viel Liebe,
Geschmack und Kunstverstand einrichten und Ihre Freude daran haben, Gäste
und Freunde einzuladen, und sich in deren Zuneigung baden.

Durch Ihren Scharm und Ihre natürliche Freundlichkeit finden Sie leicht Kontakt
und erreichen Ihre Ziele ohne viel Aufwand. Sie lieben es behaglich und bequem
und sind den hellen, schönen Seiten des Lebens zugetan, die Sie in vollen Zügen
genießen können.

Konflikten gehen Sie lieber aus dem Weg, wenn Sie sie mit Ihrem diplomatischen
Geschick nicht schlichten können. Sie versuchen, gefühlsmäßig unangenehme
Situationen zu vermeiden, indem Sie Kompromissen schließen. Übertreiben Sie
diese Tendenz und gehen über sich selbst hinweg, bekommen Sie jedoch nicht die
Harmonie, die Sie sich wünschen, denn auch in Ihnen selbst stimmt das
Gleichgewicht nicht. Es fällt Ihnen nicht so leicht, sich mit Ihren Ansprüchen
direkt durchzusetzen. Sie versuchen es lieber auf die "weiche Tour", überwiegend
mit Erfolg.

##
3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information -

Merkur

D er Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt
wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken und sprechen. Alle
Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken

und Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem
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bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte Datenbanken von
Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf
jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen
Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen aus einem ganz
anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und
dadurch bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die
Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie erhitzen Ihre Gemüter und geraten
heftig aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten,
die er benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre
Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann und
zu Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen
Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz
anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld,
sich selbst für den anderen so lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine
Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn
Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig,
sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von der
Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur
Klärung, Versöhnung und Heilung von Konflikten. Merkur ist der Bote, der
Mittler, der Vermittler.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und
teilen sich durch Mimik, Gestik und Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie
können sich auch ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht kennen, wenn Sie
im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen und mit Händen und Füßen
reden und verstanden werden.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich
Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten besonders einsetzen. Das Zeichen beschreibt,
wie Sie sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer
Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Merkur-Aspekte
(falls Sie welche haben) zu Sonne, AC, Mond, MC und Mondknoten, die in diesem
Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt sind.
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##
Kommunikation als Weg zur beruflichen Anerkennung

(Merkur im 10. Haus)

S ie haben das Bedürfnis, Ihre mentalen Fähigkeiten in Ihre berufliche Karriere
einzubringen. Sie haben etwas zu sagen und zu vermitteln. Je nach Art Ihres
Denkens können die Bereiche sehr verschieden sein, in denen Sie sich

ausdrücken möchten.
Sind Sie ein guter Redner oder steckt dieses Potenzial noch unerweckt in Ihnen,
drängt es Sie, in die Öffentlichkeit zu treten und Ihr Talent dort zu entfalten,
selbst wenn Sie zunächst noch schüchtern sind. Zu den Themen, die Sie
interessieren, können Sie Vorträge oder Kurse halten. Das mögen berufsbezogene
Inhalte sein, betriebsbegleitende Schulungen oder Seminare zur
Persönlichkeitsentfaltung.

Vielleicht liegt Ihre Begabung auch im beratenden Gespräch, da Sie sich gut in
andere und ihre Problematik hineinversetzen und Orientierungshilfe und
Lösungsansätze bieten können.

Oder es steckt ein schriftstellerisches Talent in Ihnen, Sie schreiben Aufsätze,
Artikel für Zeitschriften oder Bücher, vielleicht arbeiten Sie im Medienbereich, bei
der Presse, im Rundfunk oder Fernsehen. Die Inhalte richten sich nach den
Vorlieben entsprechend Ihrer Persönlichkeit. Es können Sachthemen sein, die Sie
interessieren, oder, wenn Sie eine poetische und künstlerisch veranlagte Natur
sind, schreiben Sie Gedichte, Geschichten, Drehbücher oder Romane.

P#
Impulsives Denken und direkte Kommunikation

(Merkur im Widder)

I hre Art zu kommunizieren ist sehr direkt und unmittelbar. Ihnen kommt etwas
in den Sinn, und schon ist es Ihnen auf den Lippen, wenn nicht andere
Faktoren Ihres Horoskops dagegen sprechen. Ihr Denken ist von aktiver

Tatenenergie erfüllt, nach dem Motto: "Gesagt, getan". Die ungebrochene
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Frühlingskraft steckt in Ihren Ideen, unerschrocken und unbefangen denken Sie
drauflos und äußern Ihre Gedanken ohne Skrupel oder Vorsichtsmaßnahmen.
Wenn Sie auf Widerstand stoßen, erwacht in Ihnen der Kampfgeist, und Sie
stürzen sich ins Wortgefecht. Ihre Gedanken sind so sehr ein Teil von Ihnen, dass
Sie sich persönlich angegriffen fühlen, wenn Ihnen jemand widerspricht. Sie
können sehr schnell hitzig werden bis hin zu impulsiven Wutausbrüchen, doch das
Feuer verraucht auch schnell wieder, und Sie sind nicht nachtragend.

In gewisser Weise lieben Sie die Streitenergie, denn sie hat etwas Frisches,
Herausforderndes: Sie fühlen sich aktiviert und lebendig. Mit Begeisterung und
Impulsivität stürzen Sie sich auf neue Projekte, setzen Zeichen durch Ihre
gedankliche Richtung und ziehen andere mit. Gründliches Nachdenken und
sorgfältiges Abwägen überlassen Sie anderen. Sie sind für die Initialzündung
zuständig.

#'
Ernsthaftes, sachliches Denken und Kommunizieren

(Merkur Konjunktion Saturn)

S ie sind ein gründlicher, ernsthafter Denker. Sie beschäftigen sich mit
handfesten Dingen und bleiben gern auf dem Boden der Tatsachen. Sie
suchen nach Struktur und Effizienz, immer mit dem Blick auf das

Wesentliche, und haben kein Interesse an Luftschlössern oder waghalsigen
Experimenten. Sie halten sich in Ihren Überlegungen an überlieferte Werte und
Sicherheiten und möchten sich mit Ihren Ideen und Gedanken im Rahmen
gesellschaftlicher Akzeptanz bewegen. Neue Denkrichtungen übernehmen Sie
nicht einfach, sondern überprüfen sie erst einmal gründlich.

So ist auf Sie Verlass. Sie springen nicht von einem zum anderen, und Sie
scheuen sich nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Ihr Gedankengebäude ist
stabil, doch Sie sollten sich frischem Wind nicht verstellen, sonst erstarrt Ihre
Weltanschauung, und Sie wiederholen nur immer wieder die alten
Überzeugungen. Überprüfen Sie auch Ihre Normen und Maßstäbe von Zeit zu Zeit
daraufhin, ob Sie Ihnen noch gut tun oder Ihren Lebensfluss behindern. Ihr

Persönlichkeit  - Albert Einstein 3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur - Seite 23

Erstellt von Kathrin Böhm - Tegernheim
www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Bedürfnis nach Sicherheit darf nicht so weit gehen, dass Sie schließlich in einem
Gefängnis von festen Lebensregeln sitzen und das fröhliche Leben nur durch die
Gitterstäbe Ihrer strengen Gedanken betrachten.

Effizienz und Struktur bedeuten auch, allen Ihren Anteilen Raum zu geben, auch
Ihren Gefühlen und subjektiven Bedürfnissen. Ihr verantwortliches Denken sollte
Sie immer miteinbeziehen als lebendiges, wandelbares Wesen.

#(
Sehnsucht nach unkonventionellen Einsichten

(Merkur Quincunx Uranus)

I hre gewohnheitsmäßige Art zu denken wird gelegentlich ganz unerwartet durch
Einfälle aufgerüttelt, die aus einer ganz anderen Ecke Ihrer geistigen Welt
kommen. Plötzlich bricht ein Befreiungsimpuls hervor. Sie wollen die Richtung

ändern und alles ganz anders machen. Der geistige Horizont weitet sich, neue
Dimensionen von Möglichkeiten öffnen sich, und Sie sehen Ihre Situation aus
einem neuen, freieren und umfassenderen Blickwinkel.

Jetzt ist Ihr Verstand gefragt, die neue Sicht Schritt für Schritt auf die
Realisierungsebene herunterzudenken, und dann kann es passieren, dass ein "Ja,
aber" sich groß macht und Sie wieder in die alten Bahnen zurückpfeifen will.
Vorübergehend mag es ihm gelingen, doch auch die Stimme der Freiheit und
Unabhängigkeit meldet sich immer wieder und ruft Sie zu einem Seitensprung, bis
schließlich beide zusammenarbeiten und nach einer guten Synthese zwischen
Gewohntem und Neuem suchen.

Es ist möglich, beides unter einen Hut zu bekommen, und es gibt eine
interessante, unkonventionelle Mischung! Ihre neue Art zu denken wird sich
immer deutlicher und ganz konkret auf Ihr Leben auswirken, denn Gedanken sind
reale Kräfte. Immer häufiger werden Sie von der alten Rolle in die neue Rolle
wechseln und das neue Stück einüben.
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$$
4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik - Venus und

Mars

D ie Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und
liebevoll auf Beziehungen einzugehen und sie zu gestalten. Sie sagt etwas
darüber aus, was Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was

Sie kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich
selbst finden. Das Haus weist auf den Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre
venustypischen Begabungen und Bedürfnisse entfalten. Das Zeichen illustriert die
Art und Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen, welche herausfordernden
und harmonisierenden Verbindungen zu anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit
bestehen.

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der Gefährtin, der gleichberechtigten
Partnerin.

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit der
Sie sich identifizieren und die Sie bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann
ist es die innere, oft unbewusste weibliche Seite der Psyche, die Anima, das
Frauenbild, das Sie in sich tragen und nach außen projizieren. Im Spiegel einer
entsprechenden realen Frau können Sie Ihre eigene innere Weiblichkeit erkennen
und als wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre eigene Persönlichkeit
integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den
Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu ergreifen und etwas in Gang zu
setzen. Das Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich eingesetzt wird, das
Zeichen, auf welche Weise das geschieht, und die Aspekte, welche Widerstände
oder Unterstützung aus anderen Wesensanteilen die Kraft des Mars beeinflussen.
Mars ist der Gegenpol zur Venus, die seine Impulse aufgreift und auf ihre Weise
kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur
entgegengesetzt ausgerichtet.

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die männliche Sexualität, der Drang,
etwas Geliebtes zu erobern.
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Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des Mars etwas über den Animus, den
inneren Mann aus, den sie im Außen sucht, um ihn als eigene Kraft schließlich in
sich selbst zu verwirklichen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Venus- und
Mars-Aspekte (falls Sie welche haben) zu Sonne, AC, Mond, Merkur, MC und
Mondknoten in den entsprechenden Abschnitten, die hier nicht noch einmal
gesondert aufgeführt sind.

$$
Beziehungswunsch nach Status und Außenwirkung

(Venus im 10. Haus)

S ie lieben es, auf dem gesellschaftlichen Parkett eine Rolle zu spielen, die
Ihnen Beliebtheit und Anerkennung einbringt. Sie lassen Ihren ganzen
Scharm spielen und bringen Ihren guten Geschmack, Ihre Diplomatie und

Ihr Verhandlungsgeschick in die berufliche und öffentliche Welt ein. Sie möchten
gesehen werden und als geachtet bekannt sein. Wenn Sie durch die Stadt gehen,
gefällt es Ihnen, gegrüßt zu werden: Sie gehen in dem Bewusstsein weiter,
jemand Wichtiges zu sein. Sie freuen sich an Ihrer Wirkung.

In Ihrem Beruf läuft der Erfolg oft über Beziehungen, in deren Aufbau und Pflege
Sie viel Energie stecken. Sie haben die Gabe, einflussreiche Menschen
anzuziehen, die Ihrer Karriere dienen, Sie engagieren sich jedoch auch sehr und
setzen Ihre ganze Leistungskraft und Liebe dafür ein, etwas Schönes,
Harmonisches zu schaffen und es der Welt als Ihr Geschenk zu präsentieren.

P$
Anziehungskraft durch Direktheit und Unternehmungslust

(Venus im Widder)

S ie sind temperamentvoll, kämpferisch und lieben die Herausforderung in
Beziehungen. Sind Sie eine Frau, haben Sie keine Lust, der typischen
Rollenerwartung zu entsprechen, nett, lieb und sanft zu sein und verbindlich

zu lächeln, auch wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht. Sie haben viel zu viel
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unternehmungslustige Energie und brauchen Aufgaben und Ziele, für die Sie sich
begeistert einsetzen können. Sie tragen am liebsten Hosen, sind sportlich,
impulsiv und ungeduldig. Sie sind nicht unterwürfig, sondern erlauben sich,
dominant zu sein, Wutanfälle zu bekommen, mit den Türen zu knallen und aus
dem Haus zu rennen. Leidenschaftlich verteidigen Sie Ihre Unabhängigkeit. Sie
stellen sich dem Kampf, offen, direkt und fair. Sie fordern Ihre Partner heraus,
flirten und konkurrieren mit ihnen.

Auch als Mann haben Sie ein solches Bild einer temperamentvollen Partnerschaft
in sich. Sie brauchen jemanden, mit dem Sie Pferde stehlen oder eine Autopanne
in der Prärie durchstehen und beheben können. Sie sind von gleicher Direktheit
im Kontakt, und Ihr Scharm besteht in Ihrer impulsiven Spritzigkeit. Sie sind nicht
der Typ, der Händchen hält und romantische Liebeserklärungen flüstert. Sie
machen lieber eine Wildwasserfahrt und lachen sich kaputt, wenn Sie ins Wasser
fallen. Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Loyalität sind Qualitäten, die Sie in
einer Beziehung schätzen.

%%
Initiative und Streitlust in der Partnerschaft

(Mars im 7. Haus)

S ie entfalten Ihre Initiative vor allem in der Begegnung mit anderen
Menschen. Sie wollen sich dort stark fühlen und drängen den anderen unter
Umständen an die Wand, weil Sie alle Aktivitäten an sich reißen, durchaus in

der guten Absicht, ihn zu unterstützen. Oder Sie gehen den umgekehrten Weg
und projizieren Ihre Kraft auf einen Partner, in der Hoffnung, der lästigen
Durchsetzung in der Welt enthoben zu sein. Mit der Zeit vermissen Sie jedoch das
Gefühl, selber etwas in Gang setzen zu können und nehmen den Kampf gegen die
Vormachtstellung Ihres Partners auf. Das geht so lange, bis Sie ein Gleichgewicht
errungen haben. Dann können Sie die positiven Seiten kennen lernen, die in der
gegenseitigen Anregung zu lustvollen und harmonischen Aktivitäten führen.
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Dass Sie mit dieser Position durchaus Auseinandersetzungen mit anderen oder
Ihrem Partner provozieren, sollte Sie nicht beunruhigen. Wenn Sie bereit sind,
auch Fairness und Kompromissbereitschaft walten zu lassen, ist Ihr Anstoß zur
Direktheit und Entschiedenheit eine dynamische Ergänzung zum
Harmoniebestreben Ihres Gegenüber. Sie sorgen für einen lebendigen
Energieaustausch.

Y%
Durchsetzung durch Methodik und Konzentrationskraft

(Mars im Steinbock)

I hr Handeln ist von Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl getragen. Sie
haben eine nüchterne, pragmatische Einstellung und sind in der Lage, sich auf
das Wesentliche zu beschränken. Sie gehen ohne Umschweife und

Sentimentalitäten vor. Sie sind wie ein Steinmetz, der jeden Schlag gegen den
harten Stoff mit konzentrierter Kraft ausführt. Sie sind zäh, verlässlich,
konsequent und ausdauernd. Sie können hart gegen sich selbst und andere
vorgehen und lassen sich bei Ihren Unternehmungen hauptsächlich von
Nützlichkeitserwägungen leiten.

Sie haben den Ehrgeiz, beruflichen Erfolg zu haben, müssen aber nicht unbedingt
im Scheinwerferlicht stehen. Sie können sich gut mit der Position der grauen
Eminenz im Hintergrund zufrieden geben, denn für Schmeicheleien und eitlen
Ruhm sind Sie nicht zu haben. Sie machen Ihre Arbeit, und damit basta!

Im Kontakt sind Sie nicht von der geselligen Art, sondern eher ein Eigenbrötler.
Sie sind sehr beherrscht und kommen nicht so leicht aus sich heraus. Tiefere
Gefühle oder gar Schwäche zu zeigen und Hilfe von anderen anzunehmen, fällt
Ihnen sehr schwer. Ihr Stolz lässt es nicht zu. Lieber probieren Sie es bis zur
Erschöpfung allein. Ihre Liebe drücken Sie vor allem durch Ihre Verlässlichkeit
und Ihre Leistungskraft aus.
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%*
Konstruktiver, tatkräftiger Gebrauch von Macht

(Mars Trigon Pluto)

S ie haben ein großes Reservoir an Kraft und können machtvolle Projekte in
Angriff nehmen und ausführen. Sie gehen niemals halbherzig an etwas
heran, das Ihnen wesentlich erscheint. Sie wollen alles bis auf den Grund

ausloten. Alle Erfahrungen, die Sie aufsuchen, lassen Sie verwandelt daraus
hervorgehen, denn Sie suchen die Herausforderung, mit Ihrem tiefsten Kern in
Berührung zu kommen.

Der Umgang mit Macht spielt eine große Rolle bei Ihren Unternehmungen. Wenn
Sie sich handlungsfähig und potent fühlen, brauchen Sie nicht zu manipulativen
Strategien und zwanghafter Kontrolle zu greifen: Sie können sich machtvoll
durchsetzen, ohne jemandem seinen Spielraum zu nehmen. Wenn Sie Ihre
Energie in lebensbejahende Konzepte stecken und danach handeln, leisten Sie
einen gewaltigen Beitrag zur Transformation Ihrer eigenen Persönlichkeit und der
anderer Menschen.

Sexualität erleben Sie als eine machtvolle Energie, die Sie mit dem Grund des
Seins verbindet. Sie genießen nicht nur die rein körperlichen Aspekte, sondern
vor allem auch die psychische Ebene der Berührtheit. Das tiefe Sicheinlassen auf
einen Partner sprengt Ihre rationalen Konzepte und lässt Sie erfahren, dass die
Aufhebung des Getrenntseins möglich ist, wenigstens für die Momente, in denen
Sie sich Ihrer seelischen Hingabe öffnen. Durch Ihr Loslassen gehen Sie umso
bereicherter aus jedem Erlebnis tiefer Nähe hervor.
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&&
5. Entwicklungspotenzial und Konzentration - Jupiter und

Saturn

J upiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig
ausgleichen, wie etwa die Beuge- und Streckmuskeln unserer Extremitäten,
und im besten Falle ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit

konkreten Ergebnissen hervorbringen.
Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.
Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und
neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre Selbstdefinition aufgrund Ihrer
Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine Erweiterung. Sie
beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem
Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an sich zu fragen.
Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter
Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre
Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue
Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und begeistern sich an neuen
Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück,
Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in dem
Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer
Kolumbus, der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des
Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten
auf konkrete Realisierung hin prüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch
schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf Tragfähigkeit und
Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und
verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält
Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit und ermöglicht Ihnen, auch
einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr Leben, so
wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das
Wesentliche und schauen auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht
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für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet fühlen und die die
Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der
Beschränkung zeigt sich der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel
hinauszuschießen und in seinem euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten
zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft auf den Boden der
Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung. Ihnen
werden die Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein
Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie
auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf
verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Ihre Saturnseite wiederum kann die Strukturiertheit und den Formalismus
übertreiben und in Ihrem Leben zu Verhärtungen und zur Erstarrung führen:
Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften,
Verbote und nüchterne Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen.
Hier kann Jupiter ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre
Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für großzügigere
Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die
Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die
Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

&&
Erkenntnisdrang und Bedürfnis nach Expansion

(Jupiter im 9. Haus)

S ie brauchen viel geistigen und konkreten Spielraum, und es drängt Sie, die
Welt und das Leben zu erkunden. Sie suchen nach den besten Möglichkeiten,
Ihr Potenzial zu entfalten und Ihren Radius auszudehnen. Mit Optimismus

und Abenteuerlust brechen Sie immer wieder zu neuen Horizonten auf, um Ihr
Weltbild zu erweitern.
Sie haben ausgeprägte Überzeugungen, die Ihr Handeln bestimmen, und in Ihrem
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Überschwang können Sie über die Ansichten anderer und auch über die gängige
Moral hinweggehen, aus einem geistigen Dominanzanspruch heraus, im Recht zu
sein.

Die Übertreibung dieser Haltung bis hin zum Fanatismus können Sie ausgleichen,
indem Sie immer wieder innehalten und sich auch für andere Einstellungen
öffnen. Sie können sich fragen, was Ihnen und dem Ganzen am meisten dient. Ist
Ihre Weltanschauung heilsam und förderlich? Gibt sie Ihnen Zuversicht und
Gelassenheit? Ernährt sie Ihre Liebe und Hingabe? Wenn Sie eine Dankbarkeit für
die Wunder dieser Welt und die Erkenntnismöglichkeiten empfinden können, wird
sich Ihre Begeisterung fruchtbare Wege der Entfaltung suchen und heilsames
Wachstum einleiten.

Z&
Unkonventionelle, innovative Lebensphilosophie

(Jupiter im Wassermann)

S ie sind sehr offen für innovative Ideen und Gruppenaktivitäten, die den
geistigen Horizont weit über das konventionelle Weltbild hinaus öffnen und
ganz neue Möglichkeiten des Miteinanders anvisieren. Sie streben nach

Befreiung aus festgelegtem Rollenverhalten und einschränkenden Glaubenssätzen
über sich selbst und die Welt. Sie möchten mit Beziehungsformen
experimentieren, die Spielraum für persönliche Unabhängigkeit lassen, möchten
die alten Hierarchien auflösen und ungeahnte Verbindungen schaffen.
Gleichberechtigung und Eigenverantwortung sind die Devise.

Ihre Anschauungen und Ziele sind auf die Zukunft ausgerichtet. Sie haben
Zugang zu geistigen Strömungen, die sich erst noch entfalten wollen. Sie
lauschen dem Zeitgeist und nehmen manche Entwicklungen schon vorweg. Sie
sind der geborene Vorreiter.

Ihre kühnen Ideengebäude sollten jedoch immer auch die realen Gegebenheiten
der Menschen und deren Gefühle und Bedürfnisse berücksichtigen, damit Ihre
Vorstellungen sie auch erreichen und inspirieren, statt nur eine theoretische
Möglichkeit zu sein.
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&(
Expansionsdrang mit unbändigem Freiheitswillen

(Jupiter Opposition Uranus)

D ie eine Seite Ihrer Persönlichkeit richtet ihre Aufmerksamkeit auf die
Erkenntnis von Sinn und Bedeutung Ihres Lebens und der Ereignisse darin;
sie sucht eine Perspektive der Betrachtung, die Ihnen Ihre optimalen

Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt - immer neue Horizonte und die permanente
Erweiterung Ihres Blickwinkels. Die andere Seite betrachtet die Szene vom
entgegengesetzten Pol aus und sucht den Durchbruch durch begrenzende
Konzepte und Strukturen, um auf einer neuen, freieren Ebene immer mehr
unterschiedliche Qualitäten zu integrieren.

Öffnung für neue Möglichkeiten und Befreiung von konventionellen Normen und
Regeln stehen sich also in einer fruchtbaren Spannung gegenüber und regen sich
gegenseitig zu Wachstum und Erweiterung an. Sie haben eine starke, expansive
und vielleicht rebellische Dynamik im Leben, besonders dann, wenn Sie auf
einschränkende, konventionelle Maßstäbe stoßen. Sie gehen die Dinge mit
Schwung und Überzeugung und einem unbändigen Freiheitswillen an. Sie sind auf
die Zukunft ausgerichtet und Sie haben ein enormes Tempo drauf. Damit Sie sich
nicht in unrealistische Utopien versteigen, brauchen Sie eine gute Erdung, und
das so genannte normale Leben wird Ihren Sturmschritt sicherlich immer wieder
auf ein förderliches Maß abbremsen. Das mag Sie zuweilen frustrieren, doch die
Einsicht, dass konkrete Entwicklungen einfach langsamer vorangehen als der
Höhenflug Ihrer Ideen, hilft Ihnen, die Dinge nicht zu überstürzen.
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&*
Großartige Ideale und übertriebener Machtanspruch

(Jupiter Quadrat Pluto)

S ie haben sehr viel Kraft und einen geradezu euphorischen Ehrgeiz, etwas
Großartiges in die Welt zu bringen. Ihre expansiven Pläne können zuweilen
ein geradezu gigantisches Ausmaß haben. Sie suchen gewagte

Herausforderungen, und kein Abenteuer mag Ihnen riskant genug erscheinen, um
Ihre wahre Größe und Macht zu enthüllen. Wenn Sie sich in zu große Maßstäbe
versteigen, neigen Sie dazu, sich zu überschätzen und die realen Gegebenheiten
zu unterschätzen. Sie machen dann großzügige Anleihen an die Zukunft und
leben über Ihre Verhältnisse. Solch ein Verhalten legen Sie vom Prinzip her an
den Tag (der Umfang spielt dabei nicht die entscheidende Rolle), wenn Sie alle
anderen Faktoren ausblenden und sich über die Maßen in große Ideen
hineinsteigern.

Es geht jedoch auch anders: Wenn Sie einmal innehalten und sich darüber klar
werden, wo Sie über das Ziel hinausschießen und wo Sie nüchterne Fakten und
Randbedingungen sowie die berechtigten Interessen anderer außer Acht lassen,
dann werden Sie Ihre Pläne auf eine realistische Größe einstellen können, die
Ihren tatsächlichen, momentanen Möglichkeiten entspricht. Auch wenn Sie Ihr
Verhältnis zur Macht unter die Lupe nehmen und hinschauen, wo Sie anmaßende
Erwartungshaltungen und Manipulation an den Tag legen, werden Sie sehr schöne
Ergebnisse erzielen, oft gemeinsam mit anderen.

Ihre Wachstums- und Erkenntnisprozesse verlaufen in großen Schüben, nach dem
Motto: "Nicht kleckern, sondern klotzen!" - bis Sie die Nase voll haben von der
hohen Zeche, die Sie zu zahlen haben. Wenn Sie sich etwas mäßigen, bleibt
immer noch genügend expansive Kraft übrig!
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''
Systematische Arbeit an der Karriere

(Saturn im 10. Haus)

S ie haben ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis, eine anerkannte Position in der
Gesellschaft einzunehmen und richten sich stark nach den herrschenden
Normen und Wertmaßstäben der Schicht, der Sie sich zugehörig fühlen. Sie

haben die Zähigkeit, Ausdauer und Konsequenz, systematisch an Ihrer Karriere
zu arbeiten und lassen sich von Hindernissen keineswegs aus dem Feld schlagen.
Sie können hart arbeiten, und wenn Sie am Ziel angelangt sind, haben Sie sich
Ihre Position gewiss auch verdient. Sie haben die Qualifikation, eine leitende
Stellung innezuhaben, denn Sie sind ein guter Planer und Organisator und richten
Ihre Handlungen nach Effizienz und Praktikabilität aus. Sie fühlen sich Ihren
Projekten hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung verpflichtet und können
Ihre eigenen, persönlichen Interessen dafür auch einmal zurückstellen.

Sie sind in der Lage, viel Verantwortung zu tragen und leiten aus Ihrer Stellung
ebenfalls Rechte ab. Da Sie danach streben, im Lichte der Öffentlichkeit zu
stehen, würden jedoch Machtmissbrauch und unehrenhafte Machenschaften, zu
denen Sie aus Ehrgeiz greifen könnten, ebenfalls an den Tag kommen und Sie
möglicherweise Ihre Position kosten. Für Ihre exponierte Rolle sind allgemein
verpflichtende, sittliche Werte verbindlich, die Sie jedoch wirklich von innen her
akzeptieren und respektieren müssen, um sie zu teilen. Sie stehen auf dem
Teststand. Die Öffentlichkeit schaut auf Sie - in welchem Ausmaß auch immer.

P'
Konsequente Durchsetzung

(Saturn im Widder)

D as, was Sie für richtig halten, bringen Sie auf sehr direkte, zuweilen auch
strenge und harte Weise zum Ausdruck. Sie wollen sich mit Ihren Normen
und Maßstäben durchsetzen. Wenn sich jemand Ihren Vorstellungen

widersetzt, können Sie ihn durch Maßregelung in die Knie zwingen wollen.
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In Ihrer Kindheit haben Sie vermutlich erfahren, dass Ihrer eigenen Durchsetzung
Regeln und Pflichten entgegenstanden, Sie konnten nicht einfach tun, was Sie
wollten. Ihr Zorn darüber kondensierte sozusagen in Ihnen, bis er scharf
hervorbrach.

Ihr Eingezwängtsein in Verantwortung und Verpflichtung hat jedoch zu einer
Konzentration Ihrer Kräfte geführt. Sie wurden ins Geschirr genommen, vor einen
Karren gespannt, und jetzt können Sie selbst einen Wagen lenken. Manchmal
macht es Ihnen auch Lust, mit der Peitsche zu knallen.

Ihre Fähigkeit ist, das Wesentliche zu erkennen und sehr strukturiert vorzugehen.
Sie sind sehr effizient und systematisch und kommen ohne Umschweife auf den
Punkt, sozusagen ohne Abfederung und Stoßdämpfer. Zart besaitete Menschen
mögen zuweilen Angst vor Ihrer knochenharten Nüchternheit haben. Schauen Sie
genau hin, ob Sie nicht vielleicht auch verborgene Minderwertigkeitsgefühle durch
Ihre Barschheit kompensieren. Sie können auch klar und freundlich sein!

'(
Synthese aus Struktur und Unabhängigkeit

(Saturn Quincunx Uranus)

I hr Bedürfnis nach gesicherten, verlässlichen Strukturen einerseits und nach
individueller Freiheit und unkonventioneller Lebensgestaltung andererseits
stehen in subtiler Spannung zueinander. Diese müssen Sie sich bewusst

machen, um beide Seiten zu einer befriedigenden Synthese zusammenbringen zu
können, denn sie scheinen auf den ersten Blick kaum eine Verbindung
zuzulassen. Vielleicht erleben Sie in sich eine Art Entweder-oder-Haltung mit dem
ständigen Dilemma, einen Teil vernachlässigen zu müssen, wenn Sie dem
Anderen den Vorrang geben.

Das ist jedoch nicht nötig: Beide Seiten in Ihnen haben sich gegenseitig etwas zu
geben, und zwar auf überraschende Weise. Betrachten Sie bitte beide Pole
zunächst einmal getrennt, finden Sie eine Situation, in der Sie klar die Normen
erkennen, an denen Sie sich in Ihrem Leben orientieren, sei es für Ihre Stabilität,
sei es, dass Sie sich eingeschränkt und gehemmt fühlen. Dann finden Sie eine
Situation in Ihrem Leben, in der Sie sich frisch, originell und frei gefühlt haben,
mit einer Zukunftsperspektive voller aufregender Möglichkeiten. Und denken Sie
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auch an eine Situation, in der Sie rebellisch und aufmüpfig gegen bestehende
Regeln protestiert haben. Damit haben Sie die Bandbreite: Jetzt können Sie
schauen, wo Sie mehr klare Strukturen und Disziplin brauchen und wo Sie mehr
Unabhängigkeit und Freizügigkeit wollen. So nehmen Sie das Zepter selbst in die
Hand und erschaffen Ihre eigenen Lebensstrukturen, die Ihnen selbst und der
Verpflichtung dem Ganzen gegenüber gerecht werden.

55
6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli

(Himmelsmitte, MC)

D as MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der
Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind durch viele
Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen,

das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die
Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles Umfeld haben Ihrer
Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres
weiteren Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im
Erleben von Liebe und Partnerschaft haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition
revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre Fähigkeiten
und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr
Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz
in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre Leistung offizielle Anerkennung zu
ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen
Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem
Gebiet darstellen und als solche respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte
mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem Sie sich
berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und den
gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu
orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere, stellen
sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der Öffentlichkeit zu
präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.
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Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die
Stellung in der Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt
die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und beruflich zum Ausdruck
bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen
auf dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie
welche haben) zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.

[5
Intuition, Hingabe und Heilen als Ziel

(Medium Coeli in den Fischen)

I n Ihrer Kindheit haben Sie ein festes Ordnungssystem mit sehr genauen
"Planquadraten" mitbekommen, alles hatte genau seinen Platz und ließ wenig
Spielraum für fantasievolle Eskapaden. Ihr Lebensziel repräsentiert nun den

anderen Pol und konfrontiert Sie mit der Aufgabe, zu enge Grenzen aufzulösen
und Raum für alternative Sichtweisen zu eröffnen. Sie fühlen sich zum sozialen
oder gesundheitlichen Bereich hingezogen und träumen von neuen Synthesen aus
wissenschaftlich abgesicherten Methoden und intuitiven Heilweisen. Sie gewinnen
einen Blick für soziale Belange gesellschaftlichen Ausmaßes, denn Ihr alternativer
Ansatz betrifft nicht nur Sie selbst.

Vielleicht sind Sie auch musisch begabt, dann ergibt sich die gleiche Spannung
zwischen herkömmlichen und alternativen Strukturen, und auch hier ist sicher
eine Synthese zwischen systematischem Üben und intuitivem Spielen erforderlich.

Hingabe ist letztendlich Ihr großes Lebensziel, die Erfahrung der Einheit und
Verbundenheit aller Dinge und das Eingebundensein Ihres persönlichen Schicksals
in dieses kosmische Netz. Auf dem Weg dorthin entwickeln Sie das Vertrauen,
vom Leben getragen und geführt zu werden, auch wenn alles im Nebel zu
versinken scheint und keine festen Wegmarkierungen zu erkennen sind.
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5"
Konflikt zwischen Gefühlsbedürfnissen und Beruf

(Medium Coeli Quadrat Mond)

I hre gefühlsmäßigen Bedürfnisse sperren sich gegen die Anforderungen, die Ihr
Beruf an Sie stellt. Dieser emotionale Teil fürchtet vielleicht, dass er auf
Sättigung verzichten muss, wenn Sie sich gesellschaftlich engagieren. Ihr

inneres trotziges Kind könnte sich verweigern und versuchen, Ihre nach außen
gerichteten Bemühungen durch launische Stimmungen zu boykottieren, aus Wut
und Angst, nicht zu bekommen, was es will. Oder das innere missachtete,
verlassene Kind könnte alle Hoffnung verlieren, jemals von Ihnen wahrgenommen
zu werden, wenn Sie sich in Außenaktivitäten stürzen und nur das noch wichtig
nehmen: Es könnte Sie mit depressiven Anwandlungen lahm zu legen versuchen.

Sie kommen also nicht umhin, auf Ihre Gefühle zu hören und sie in Ihre
beruflichen Tätigkeiten zu integrieren, denn sie haben wichtige Botschaften für
Ihre Ganzheit. Ein Vorhaben, dass Sie unter Vernachlässigung Ihrer Gefühle
durchziehen, hat keine Wärme und dadurch nicht die überzeugende, persönliche
Ausstrahlung, die Ihnen erst die richtige Akzeptanz von außen und Ihre eigene
Befriedigung gibt. Was brauchen Sie also, um sich in Ihrem Beruf emotional wohl
zu fühlen, und wie können Sie dafür sorgen, es zu bekommen?

Es geht vor allem um die Bewusstwerdung Ihrer seelischen Natur, die Sie davor
schützt, einfach einem mechanistischen Lebenskonzept zu folgen und sich
Normen zu unterwerfen, die Ihre biologische, seelisch-geistige Ganzheit nicht
respektieren. Je mehr Sie Ihre Gefühle beachten, desto mehr finden Sie den
Aspekt der Berufung in Ihrem Berufsleben und können sich dort zu Hause fühlen.
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54
Auftreten und berufliches Ziel in Harmonie

(Medium Coeli Trigon Aszendent)

D er Weg, den Sie gehen, fließt harmonisch auf Ihr Ziel zu, das als
Vollendung Ihrer Bemühungen auf Sie wartet. Ganz natürlich bewegen Sie
sich darauf zu. Sie schlagen keine wilden Purzelbäume, sondern bringen

sich einfach so ein, wie Sie sich selbst empfinden und wozu Sie persönlich stehen,
und ganz organisch kristallisiert sich Ihr Lebensziel heraus und wird für Sie
deutlich sichtbar.

Manchmal, wenn Sie noch nicht genau erkennen können, wohin die Reise mit
Ihnen geht, brauchen Sie etwas Geduld und Vertrauen. Doch je mehr Sie sich auf
Ihre ureigene Vorgehensweise einschwingen, desto klarer zeigen sich Ihnen die
Qualitäten, die Ihrem Lebensziel und Ihrem beruflichen Feld optimal dienen.
Wenn Sie das Gefühl haben, angekommen zu sein, entfalten Sie Ihre Fähigkeiten
voller Lust und Liebe, spielerisch und gleichzeitig kompetent. Jetzt können Sie das
Leben und Ihre Erfolge genießen und feiern!

22
7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

D ie Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen
Sonnen- und Mondumlaufbahnen. Damit kommen die bewusste,
willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen

Persönlichkeit richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche
Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre
emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach
einer neuen Synthese.
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Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten,
automatischen Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und der nördliche oder
aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen, die
jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene
auszugleichen, zu bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und
bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des
Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es
unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem
Schritt, den Sie in Richtung der Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,
werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und seien dabei Ihre
Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es,
für die fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute
und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das weniger
Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen,
damit das ganze System besser funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer
Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen können, die
symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in
den vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung
wird üblicherweise nur der nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer
Lebensaufgabe förderlichen oder erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen
Persönlichkeitsanteile.

22
Zulassen des Sicheinlassens und Teilens

(mKnoten im 8. Haus)

S ie haben die Tendenz, sehr auf sich zurückgezogen zu sein, sich stark
abzugrenzen, wenn Ansprüche von anderen auf Sie zu kommen. Besonders,
wenn Sie sich in intensiven Beziehungen bedrängt fühlen, können Sie die

Rollladen herunterlassen und sich hinter Ihren Mauern verschanzen. Der andere
hat dann keine Chance, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Da hocken Sie dann in
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Ihrer festen Burg und warten, dass der Sturm verebbt. Doch zunehmend spüren
Sie auch, dass Sie sich dadurch ebenfalls von den schönen Seiten, den tiefen
emotionalen Verschmelzungssituationen, abtrennen und beginnen vorsichtig, Ihre
Abgrenzungen zu öffnen und den anderen in Ihr Allerheiligstes einzulassen.

Ihre Aufgabe ist es, die Erfahrung des Sicheinlassens und Teilens zuzulassen. Ihre
Furcht, verschlungen und übervorteilt zu werden, wenn Sie sich öffnen, können
Sie nur überwinden, wenn Sie sich in die Höhle des Löwen wagen, und dort
werden Sie vermutlich eher eine Schmiegekatze finden als ein Untier. Geizen Sie
nicht mit sich, sonst werden Sie nicht den Reichtum erfahren und genießen, den
Sie selbst in sich tragen und der erst im offenen, vertrauensvollen Austausch mit
einem nahen Menschen zu Tage tritt.

"Gemeinsam sind wir stark" könnte das Motto sein. Was nützt es Ihnen, wie
Dagobert Duck auf Ihren Geldsäcken zu sitzen und sie in Ihrer Einsamkeit zu
zählen? Bringen Sie Ihren Reichtum in Bewegung und zum Überfließen: Dann
kommt jede Menge zu Ihnen zurück.

Z2
Von Stolz und Dominanz zu neuem Gruppenbewusstsein

(mKnoten im Wassermann)

S ie haben ein unmittelbares, sozusagen angeborenes Bedürfnis, im
Mittelpunkt zu stehen und eine dominante Rolle mit einem gewissen
Herrschaftsgebaren zu spielen. Sie haben schauspielerisches Talent und

inszenieren Ihre Lebenssituationen mit dramatischen, unübersehbaren Gesten.
Sie leben in dem Gefühl, etwas Besonderes und Einzigartiges zu sein, selbst wenn
Sie alles im Defizit erleben und sich keineswegs in Glanz und Glorie gehüllt
fühlen. Dann verbringen Sie Ihre Königswürde halt im Schatten, aber Sie sind
immer noch königlich, mit erhobenem Haupt.

Irgendwie scheinen Sie jedoch mit Ihrem Anspruch nicht richtig durchzukommen.
Unbewusst ziehen Sie Situationen und Menschen an, die Ihre dominante Position
infrage stellen, und Sie werden gezwungen, Ihren Stolz zu überwinden und um
Hilfe und Anleitung zu bitten, Freunde in Anspruch zu nehmen, sich
Gruppierungen anzuschließen und so von Ihrem herausragenden Status Abstand
zu nehmen.
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Ihr Besonderssein zeichnet Sie einerseits natürlich aus, jedoch teilen Sie es auch
mit allen anderen, denn jeder ist auf seine Weise etwas Besonderes. Allmählich
gelangen Sie zu einem neuen Gruppenbewusstsein und gewinnen ein
Zugehörigkeitsgefühl. Sie müssen nicht mehr alle anderen überstrahlen und
übertreffen. Sie brauchen nur einfach das Beste aus sich selbst herauszuholen
und können es dann mit dem Besten Ihrer Freunde und Mitmenschen zu einer
schönen, neuen Synthese verbinden, von der jeder etwas hat. Sie steigen von
Ihrem Thron und mischen sich unter die Menge, ohne darin unterzugehen, einfach
auf gleicher, gleichberechtigter Ebene. Jetzt können Sie sich entspannen, jeder
unterstützt jeden, zum Wohle aller.

2#
Verstehen als Anreiz für neues Verhalten

(mKnoten Sextil Merkur)

I hre geistigen Interessen, Ihre Art zu denken und zu kommunizieren,
unterstützt auf leichte, angenehme Weise Ihre Lebensaufgabe. Sie haben
einen gewissen intellektuellen Abstand zu Ihrem übergeordneten Lebensthema

und können daher gut darüber reflektieren und sprechen. Die Informationen und
Eindrücke, die Sie sammeln, fügen sich anregend und bereichernd in Ihre
Zielvorstellungen. So kann Ihnen zumindest vom Kopf her klar werden, wohin
Ihre Lebensreise geht. Kontakte und Gespräche mit verschiedenen Menschen mit
unterschiedlichen Standpunkten machen Sie flexibel in Ihrer Denkweise und
Ihrem Umgang mit wechselnden Situationen und zeigen Ihnen, dass viele Wege
nach Rom führen und Sie die Wahl haben.
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2'
Methodischer, disziplinierter Weg zur Lebensaufgabe

(mKnoten Sextil Saturn)

S ie sind in der Lage, Verantwortung für Ihre Lebensaufgabe zu übernehmen
und Strukturen aufzubauen, die der Verwirklichung dienen. Sie bringen
Ernsthaftigkeit und Pflichtbewusstsein mit. Sie haben einen Blick für das

Wesentliche in einer Situation oder bei einem Sachverhalt, und wenn Sie sich
innerlich bereit erklären, die Arbeit zu tun, unterstützt diese Haltung Sie sehr, Ihr
Ziel zu erreichen.

Wenn Sie die Pflichten und die Arbeit für Ihren Lebensweg akzeptieren, dürfen Sie
auch Ihre Rechte in Anspruch nehmen. Eines Ihrer Rechte ist, Ihre ganz eigenen
Gesetze zu bestimmen, nach denen Sie leben wollen. Sie können die geltenden
Normen und Maßstäbe daraufhin hinterfragen, ob sie Ihrer Gesamtpersönlichkeit
dienen oder deren Entwicklung hemmen. Sie lernen aus praktischen Erfahrungen,
und wenn Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Disziplin und persönlichen
Bedürfnissen herstellen, sind die Strukturen, die Sie in Ihrem Leben erschaffen,
lebensförderlich. Sie werden Ihr Ziel auf eine fundierte, konkrete Weise erreichen.

2(
Kluft zwischen Freiheitswunsch und Lebensaufgabe

(mKnoten Quincunx Uranus)

I hr Bedürfnis nach neuen, unkonventionellen Modellen des Miteinanders, nach
Freiheit und Gleichberechtigung, geht in eine ganz andere Richtung als die
Qualitäten und Themen Ihrer Lebensaufgabe. Dennoch gibt es eine Verbindung

zwischen beiden, die sich als subtile Spannung und Sehnsucht äußert, eine
irgendwie konstruktive Synthese aus beiden Aspekten Ihrer Persönlichkeit
herzustellen.

Persönlichkeit  - Albert Einstein 7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse - Seite 44

Erstellt von Kathrin Böhm - Tegernheim
www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Vielleicht erleben Sie zunächst eine Dynamik von entweder - oder. Dadurch
können Sie einmal beide Seiten als Ihnen zugehörige kennen lernen. Je deutlicher
Ihnen dann bewusst wird, dass sie unter einen Hut gebracht werden wollen und
sogar eine ungewöhnliche, aparte Mischung ergeben werden, desto mehr werden
Sie Ihre Originalität dafür einsetzen, wirklich neue Wege zu finden, um beide
Bedürfnisse befriedigen zu können. Ihre geistige Offenheit und Ihre
Empfänglichkeit für zukünftige Entwicklungen werden die Arbeit an Ihrer
Lebensaufgabe auf geniale Weise voranbringen und Ihnen das Bewusstsein
bescheren, mit Ihren Prozessen in einen Gesamtzusammenhang integriert zu
sein. Alles, was Sie an sich erarbeiten, hat seine positiven Auswirkungen auf das
Ganze.

))
8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus,

Neptun, Pluto

D iese drei Planeten gehören zu den so genannten transpersonalen Planeten.
Sie stellen Kräfte dar, die weit über unsere individuelle Persönlichkeit
hinausgehen und Veränderungen in unserem Leben auslösen, denen wir wie

den Naturgewalten kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit ihren
Energien umzugehen, ist zu erforschen, in welche Richtung sie uns ziehen wollen,
und uns bereit zu machen, uns der Entwicklung anzuvertrauen, die mit uns
geschieht. Eine größere Weisheit als die unseres oft selbstherrlichen Verstandes ist
hier am Werke, und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist die sicherste
Gewähr, auch die schwierigsten Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht nur
die Schmerzen bei der unausweichlichen Neugeburt.

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre eigene Art, doch werden nur die
Teile zerstört, die überlebt sind und für die nächste Entwicklungsphase nichts
mehr taugen. Alles Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird hinweggefegt, um dem
neuen, frischen Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts ausgenommen.
Sowohl die äußeren Umstände, als auch unsere inneren Haltungen, unsere
gedanklichen und gefühlsmäßigen Reaktionsmuster werden diesem
Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist nachher so wie vorher. "Und siehe,
es ist alles neu!"
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Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und unerwartet durchbricht er alte
Konzepte, alte Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist ein
Quantensprung des Bewusstseins. Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht mit
Konventionen und eröffnet einen ganz neuen Geist. Er will Freiheit,
Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen zum Wohle aller.

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer
Persönlichkeit Sie diese Qualitäten manifestieren und Ihre Individualität
kooperativ und dennoch selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren wollen.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig, so wie die Flut steigt, erst kaum
merklich, doch unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die festen Strukturen auf,
lässt den sicher geglaubten Boden unter Ihren Füßen verschwinden, bis Sie gelernt
haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt
Ihnen alle Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf die göttliche Kraft oder
die kosmische Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt,
und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative Potenz, die aus Möglichkeiten
Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver Glaube
auf ein Ziel ausgerichtet sind.

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die grenzauflösende Kraft von Neptun in
Form von großer Sensitivität, Medialität, Intuition, Hingabe, Hilfsbereitschaft,
allumfassender Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und Sucht, die
Opferrolle, Betrug oder Illusionen sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je
nachdem, wie bewusst er gelebt wird.

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft im Inneren, bis sie eines Tages
hervorbricht und alles zum Erbeben bringt. Er steht für Tod und Wiedergeburt.
Er vernichtet alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues Wachstum
verhindert. Er transformiert total wie bei der Metamorphose von der Raupe zum
Schmetterling. Die alte Form muss sterben, damit eine größere, schönere zum
Leben kommen kann.

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich wandeln, was Sie loslassen müssen,
um Ihre Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das Kleinere muss zugunsten des
Größeren sterben. Egozentrische Machtansprüche trennen Sie von Ihren
Mitmenschen und von der Natur und vernichten letztlich die Lebensgrundlage für
Glück und Zufriedenheit. Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es geht um
Kernfusion, wie es auf unserer lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um
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Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung birgt, sowohl auf der globalen, wie auf
der persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt Ihnen eine ungeheure
Regenerationskraft, wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen fügen.

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen langsam auf ihrer Umlaufbahn,
viel langsamer als die bisher behandelten persönlichen Planeten. Daher beziehen
sich ihre Wirkungen nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle Menschen
bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen
der transpersonalen Planeten stehen. So können Sie auch die Dynamik der so
genannten Generationskonflikte verstehen: Die Eltern sind unter ganz anderen
Grundvoraussetzungen geboren als ihre Kinder.

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu Ihren anderen, mehr persönlich
ausgerichteten Planeten zeigen die Bereiche an, wo Erneuerung und Wandlung
nötig sind, um Ihre persönliche Entwicklung im Zusammenhang mit den
kollektiven Strömungen bestmöglich zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen
Aspekten bitte auch die anderen Kapitel an.

((
Unkonventionelles, blitzschnelles Denkvermögen

(Uranus im 3. Haus)

S ie sind ein ungewöhnlicher, origineller Denker und denken quer durch den
geistigen Raum, in dem Sie sich von einer Ebene blitzschnell zu einer ganz
anderen beamen können. Sie sind ein Spezialist für vernetztes Denken und

vermögen ganz unerwartete Verknüpfungen herzustellen. Meistens sehen Sie
schon Entwicklungen voraus, die andere, langsamere Denker noch gar nicht
ahnen.

Ihre Fähigkeit besteht darin, von einer übergeordneten Warte aus sehr schnell
Lösungen zu erkennen, während andere sich linear Schritt für Schritt durch
Probleme denken. Sie sehen sozusagen von oben das fehlende Verbindungsstück,
und plötzlich ist das Puzzle vollständig und hat eine überraschende Gestalt.
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Sie brauchen viel Freiraum und Unabhängigkeit für Ihre geistigen Aktivitäten.
Konventionelle Denkstrukturen, wie sie etwa in der Schule angeboten werden,
sind Ihnen zu eng. Entweder glänzen Sie durch Ihre Genialität oder Sie rebellieren
gegen das System und zeigen sich überlegen und exzentrisch, um sich vom
Üblichen abzuheben. In jungen Jahren könnten Sie unter einer gewissen
Isoliertheit gelitten haben, weil kaum jemand Ihre kühnen Gedankengänge
nachvollziehen konnte.

Sie brauchen viel Abwechslung und Anregung, denn Sie sind ein unruhiger Geist
mit geradezu elektrisch-nervösem Temperament. Ihr Aufnahme- und
Denkvermögen hat eine solche Geschwindigkeit, dass Sie schon längst verstanden
haben, was gemeint oder los ist, wenn Sie nur die ersten Worte eines Satzes
gehört haben. Dann warten Sie eher ungeduldig, bis Ihr Gegenüber ausgeredet
hat. Sollten Sie jemanden treffen, der ähnlich wie Sie geartet ist, können Sie sich
einfach Kürzel zuwerfen und würden sich schnell wunderbar verstehen.

Damit Sie mit Ihrer Genialität nicht ganz allein sind, sollten Sie eine gewisse
Toleranz gegenüber denen entwickeln, die einfach anders und langsamer denken.

U(
Präzises, schnelles Erfassen von Zusammenhängen

(Uranus in der Jungfrau)

B ei Ihnen verbinden sich blitzartige Auffassungsgabe und umfassendes
Denken mit Präzision und Detailtreue. Wie ein Adler aus großer Höhe,
können Sie aus geistigen Weiten punktgenau auf eine konkrete Sache

hinabstoßen und sie scharfsinnig, sachlich und schnell auf ihren Nutzen für das
Ganze hin erfassen. Sie sind gleichzeitig gelassen und kritisch und haben dadurch
den Überblick und die Sorgfalt, ein guter Qualitätsprüfer und Reformer in Hinblick
auf Ihre Visionen und die konkreten Gegebenheiten und Möglichkeiten zu sein.

Da Sie in Zusammenhängen denken und Einsicht in die Vernetztheit aller
Einzelfaktoren haben, könnten Sie ein Interesse an Ökologie haben und sich für
Umweltfragen einsetzen. Ihr ökologisches Bewusstsein könnte sich auch auf
Fragen der Gesundheit beziehen. Sie erkennen Ihren Körper als vernetztes
System zwischen geistigen Einstellungen, den daraus resultierenden emotionalen
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und körperlichen Reaktionsmustern. Vielleicht interessieren Sie sich für
alternative, unkonventionelle Heilmethoden, wie z.B. Energiearbeit, die diesem
komplexen Zusammenhang zwischen Körper und Geist gerecht werden.

Was auch immer Sie tun, Sie brauchen Ihren eigenen Arbeitsstil und sind
erfinderisch und geschickt, ökonomische und heilsame Ordnungsstrukturen zu
finden. Sie können sich gut auf ausgewählte Gebiete spezialisieren, ohne den
Bezug zum Ganzen aus dem Blick zu verlieren. Je souveräner Sie Ihr auf
Fortschritt ausgerichtetes Ordnungssystem - sowohl geistig, als auch konkret -
etablieren, desto weniger müssen Sie Ihrer Tendenz zu Radikalität, Rebellion und
Exzentrizität folgen.

))
Sehnsucht nach humanitärem, sozialen Engagement

(Neptun im 11. Haus)

S ie sind erfüllt von einer umfassenden Menschenliebe und möchten Ihr
Mitgefühl und Ihre Hilfsbereitschaft vielleicht im Rahmen einer humanitären
oder sozialen Organisation zum Ausdruck bringen. Sie lassen sich berühren

vom Leid der Welt, als wäre es Ihr eigenes, und haben ein Herz für die
Schwachen, Unterdrückten und von der Gesellschaft abgeschobenen Menschen.
Wenn Sie nicht einfach nur sentimental das Elend beklagen, sind Sie auch bereit,
sich aktiv einzusetzen, Ihre persönlichen Bedürfnisse dafür zurückzustellen und
die der Gruppe zu Ihren eigenen zu machen.

Da Sie sich so allverbunden fühlen, könnten Sie sich jedoch auch
überschwemmen und auslaugen lassen und bis an den Rand der seelischen und
körperlichen Erschöpfung geraten. Diese Tendenz sollten Sie im Auge behalten,
sonst versiegt die Quelle Ihres Mitgefühls, das Sie selbst immer miteinschließen
sollte.

Sie haben das Bedürfnis nach einem liebevollen Freundeskreis, in dem sich alle
gegenseitig unterstützen. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal ausgeschlossen und
am Rande einer Gruppe, zu der Sie so gern gehören würden. Hier müssten Sie
schauen, was Sie selbst aufgrund alter Muster dazu beitragen. Sitzen Sie nicht
wie ein Mauerblümchen am Rande, sondern bringen Sie Ihre Liebe und Ihre
Inspiration in die Gruppe ein!
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Da Sie sehr idealistisch eingestellt sind, könnten Sie versäumen, genau
hinzuschauen, wen Sie als Freunde wählen, und bittere Enttäuschungen erleben,
sich verraten und betrogen fühlen. Setzen Sie Ihre Intuition und Ihr klares
Wahrnehmungsvermögen ein und verlassen Sie sich darauf!

Wenn Sie keine definierten Ziele für Ihren Idealismus und Ihre Sehnsucht nach
Aufgehen in etwas Größerem als Sie selbst haben, könnten Sie sich geradezu
rauschhaft in gesellige Aktivitäten stürzen, um der Routine des Alltags zu
entfliehen und um das Gefühl des Eintauchens und Verbundenseins zu erleben.
Auf zahllosen Partys, wo Sie ungewöhnliche Menschen treffen, Heiler, Visionäre,
Künstler, exotische Außenseiter, im Schummer der Nacht, durch den Dunst von
Rauch und Alkohol hindurch, hoffen Sie auf die Verschmelzung mit dem Sein und
die Erlösung aus Ihrer Isoliertheit als einzelner Mensch. Die Richtung stimmt,
doch die Verbundenheit existiert auch in der Klarheit des helllichten Tages -
überall und jederzeit. Beschränken Sie sich nicht auf die Nacht, denn Sie können
alles haben, wenn Sie Ihr Herz vollkommen öffnen!

Q)
Sensibler Genuss des sinnlichen Lebens

(Neptun im Stier)

S ie können Ihre Fähigkeit kultivieren, die konkrete Welt in all ihren feinen
Nuancen wahrzunehmen und sie mit all Ihren Sinnen auszukosten. Sie
können ein wahrer Gourmet sein, der sich an den Köstlichkeiten des

sinnlichen Lebens labt, oder auch grenzenlos im Genussrausch versinken und
alles Maß verlieren.
Vielleicht haben Sie ein lyrisches, verehrungsvolles Verhältnis zur Schönheit der
Natur und drücken es durch Ihr musisches Talent so aus, dass Sie das Sprachrohr
vieler sind, die ähnlich empfinden.

Wenn Sie über Besitz verfügen, sind Sie in der Lage, Ihren Reichtum zu teilen.
Bewahren Sie eher ängstlich Ihre Grenzen, haben Sie die Chance, Ihren Geiz
aufzulösen, besonders wenn Sie sich in dem Glauben verankern, dass Sie in
einem reichen Universum leben und alles in Hülle und Fülle vorhanden sind. Sie
müssen sich in Ihrem Geist und Ihrer Seele nur auf die richtige, wohltätige
Frequenz einstimmen. Sind Sie freigiebig, strömt der Reichtum ganz natürlich zu

Persönlichkeit  - Albert Einstein8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,... - Seite 50

Erstellt von Kathrin Böhm - Tegernheim
www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Ihnen, sei er materiell oder immateriell. Verschließen Sie sich den Bedürfnissen
anderer, könnte Ihnen wie durch ein unsichtbares Leck Ihr Reichtum abhanden
kommen.

Sie können Ihre Intuition und Ihre Fantasie sehr gut für ökonomische Belange
einsetzen. Allerdings brauchen Sie gleichzeitig ein gutes, nüchternes
Wahrnehmungsvermögen, damit Sie Täuschungen erkennen und vermeiden
können.

**
Transformation durch Öffnung für Gruppenprozesse

(Pluto im 11. Haus)

S ie sind in der Lage, einen machtvollen Einfluss innerhalb einer Gruppe zu
haben, doch könnten Sie befürchten, durch die gruppendynamischen
Prozesse, die in einer solchen Konstellation entstehen, die Kontrolle über die

Situation zu verlieren. Es mag Ihnen äußerst unbehaglich sein, sich exponieren
und wohlgehütete Geheimnisse Ihrer Psyche preisgeben zu müssen. Doch gerade
solche Prozesse, wie sie beispielsweise für eine Gruppentherapie typisch sind,
können Ihnen sehr helfen, tief sitzende, bislang unbewusste Probleme ans Licht
zu holen, offen zu diskutieren und schließlich zu bewältigen. Wenn Sie sich
solchen Prozessen bewusst stellen, werden Sie sich tiefgreifend wandeln und alten
Ballast hinter sich lassen können. Vielleicht sind Sie auch selbst stark motiviert,
sich als Gruppenleiter für Veränderungsarbeit zu engagieren, die letztlich allen
zugute kommt.

Oder Sie stecken Ihre transformierende Energie in Projekte, die weit reichende,
zukunftsweisende gesellschaftliche Veränderungen und radikale Reformen
herbeiführen wollen. Wichtig wäre in diesem Fall, Ihre innere Motivation daraufhin
zu hinterfragen, in wieweit Sie egoistische Machtinteressen verfolgen oder sich
ganz dem Allgemeinwohl verschrieben haben.
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Für Freundschaften gilt Ähnliches. Sie können sehr tiefe und dauerhafte
freundschaftliche Beziehungen haben, doch wird auch hier immer wieder das
Thema Macht auftauchen. So könnte es beispielsweise Konkurrenzkämpfe um die
Vorherrschaft in der Beziehung geben. Sie sollten Sie Ihre tieferen Beweggründe
erforschen und frei darüber sprechen, damit Sie überlebte Freundschaften
beenden oder bestehende immer wieder neu vertiefen können.

In Bezug auf zukünftige Entwicklungen könnten Sie eine Art
Katastrophenerwartung an den Tag legen, weil Sie den Fokus Ihrer
Aufmerksamkeit auf die negativen, destruktiven Tendenzen richten. Sie sollten
jedoch bedenken, welchen machtvollen Einfluss Sie haben können, und sich lieber
auf Transformation mit den entsprechenden positiven Entwicklungsmöglichkeiten
ausrichten.

Q*
Transformation des Verhältnisses zu Geld und Besitz

(Pluto im Stier)

D ie Grundaussage und evolutionäre Absicht dieser Konstellation ist die
Transformation Ihres Verhältnisses zu und Ihres Umganges mit Geld und
Besitz - kurz gefasst: Aus der Knechtschaft zur Eigenständigkeit und

Freiheit. Sie ziehen aus dem Besitz materieller Güter Sicherheit und erwarten
dadurch auch emotionale Sicherheit. Sie leiten daraus die Bestätigung Ihres
Eigenwertes ab und können sich außerordentlich darauf fixieren. Sie haben diesen
Ausschnitt Ihres Lebens eingezäunt und abgegrenzt und hoffen, darin geschützt
zu sein. Damit einher geht jedoch die ständige, unterschwellige Angst, Ihre
materiellen Ressourcen wieder zu verlieren und sozusagen vor dem Nichts zu
stehen.

Wenn Sie sich in Ihrem Eigenwert von vornherein eingeschränkt und unterdrückt
fühlen, könnten Sie Ihrer Trägheit Raum lassen und vieles gar nicht erst
versuchen, in der Annahme, es ohnehin nicht zu schaffen oder nicht verdient zu
haben. Sie könnten dann Ihre enorme Kraft in Neid und Missgunst stecken und
versuchen, sich im Dunstkreis von Reichtum aufzuhalten.
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Der Kern liegt jedoch innen - bei Ihrem Selbstwert und Ihren Konzepten darüber,
was von Wert ist. Äußere Besitzverhältnisse können sich ändern, auch durch
kollektive, gesellschaftliche Entwicklungen. Falls Sie sich in Ihrem Wert zu sehr
mit äußeren Dingen identifizieren, bleibt Ihnen wenig oder gar nichts von Ihrer
Identität, wenn sich die Verhältnisse grundlegend ändern. Zentriertheit nach
innen und auf die Tatsache Ihres nackten Seins als Wert hilft Ihnen ebenso, die
Fesseln der Fixierung zu lösen, wie ab und zu einmal vom Boden aufzuschauen
und in den Himmel zu blicken.
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