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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.

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.
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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. 

Element Feuer schwach besetzt

Der Willenstyp als Lebensaufgabe

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle. Umgang und 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 Willen und Spontaneität nicht ganz einfach
fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um den eigenen Willen kundzutun und sich spontan
durchzusetzen. Wie um einen inneren Ausgleich zu schaffen, betreiben Sie eventuell risikoreiche
Sportarten oder sind in irgendeinem Bereich Ihres Lebens eine Pionierin. Denkbar ist auch, dass Sie
mutige, initiative und tatkräftige Menschen, die voller Elan ihre Vorstellungen verwirklichen, bewundern.
Unter anderem mögen Spitzensportler zu Ihren Favoriten gehören. Auch die Wahl eines entsprechenden
Partners bringt Sie in Kontakt mit diesen Eigenschaften. Feuer und Feuerwerk mag Sie ganz besonders
faszinieren oder auch ängstigen.

Vermutlich war das innere Bedürfnis, sich spontaner darzustellen, die eigenen Anliegen offen zu
vertreten und Vorstellungskraft und Kreativität vermehrt einzubeziehen, auch eine wichtige - unbewusste
- Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie im Beruf sich für eine Sache oder andere Menschen
durchsetzen, "üben" Sie, auch für sich selbst geradezustehen und sich zu zeigen.

Persönlichkeitsanalyse für Princess of Wales Diana

Seite 6



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 Schütze

Begeisterungsfähig und überzeugend

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Schütze wirken Sie lebhaft, spontan und begeisterungsfähig.
Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung. Möglicherweise identifizieren Sie
sich stark mit Ihrem Auftreten; überzeugend zu wirken ist Ihnen wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies
ins Missionarische oder Prahlerische ausarten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung,
Vorstellungskraft und die Suche nach Höherem und nach Sinn nicht nur als "Maske" nach aussen zu
zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines idealistischen
Menschen spielen, werden Idee, Begeisterung und Freude an innerem und äusserem Wachstum mehr und
mehr zu Ihren persönlichen Charaktereigenschaften.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem verwoben ist, Sinn hat und in
einem grösseren Zusammenhang steht. Diesen Sinn und Zusammenhang suchen Sie in jeder Situation.
Sie packen das Leben voll Schwung und Elan. Wenn die Realität nicht Ihren Vorstellungen entspricht,
suchen Sie sich relativ schnell etwas Neues, für das Sie "Feuer und Flamme" sein können, denn Sie
brauchen ganz einfach Begeisterung.

Sie geniessen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr Verhalten
unvoreingenommen beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden, in denen Sie Ideale
hochgeschaukelt und zum Selbstzweck verbreitet haben. Optimismus ist zweifelsohne positiv, aber Ihre
Anliegen brauchen eine realistische Basis und Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen. Dies zu
berücksichtigen und die äusseren Grenzen zu respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen.
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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 Waage

Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer freundlichen, taktvollen Seite und sind bestrebt, das
Verbindende hervorzuheben und Brücken zu schaffen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten
gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Ihr Motto könnte sein "Leben
und leben lassen". Es ist Ihnen ein Anliegen, Beziehungen herzustellen und auszugleichen.
Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele dafür. Sie möchten verbinden und vermitteln.
Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb an die
Gegebenheiten der Gesellschaft an. In einer unharmonischen Umgebung fühlen Sie sich leicht fehl am
Platz. Sie dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder mehreren Menschen
zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln und eine
Art "Brückenbauerfunktion" zu übernehmen.

Harmonie und Schönheit dürften Sie auch auf der konkreten Ebene im Beruf begleiten. Bereiche, die
Ihnen zusagen könnten, sind beispielsweise Mode, Kunst oder jede Art von Vermittlung.

Mond in harmonischem Aspekt zum MC

Ein warmes, herzliches Klima im Berufsleben

Eine warme Atmosphäre darf in Ihrem Beruf sowie an jedem Ort, wo Sie Verantwortung zu tragen
haben, nicht fehlen. Es fällt Ihnen auch nicht schwer, ein entsprechendes Klima zu schaffen, denn Sie
gehen grundsätzlich davon aus, dass Sie auch in Beruf und Öffentlichkeit in erster Linie Mensch sind und
Gefühle immer Platz haben. So zeigen Sie vor allem im beruflichen Umfeld eine ausgesprochen
menschliche Note mit viel Herzlichkeit und Wärme.

Saturn im Quadrat zum MC

Verantwortung im Beruf

Verantwortung zu übernehmen, ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis. Vor allem in Bereichen, zu denen Sie eine
Art Berufung verspüren, vermutlich auch im tatsächlichen Beruf, möchten Sie als pflichtbewusste
Persönlichkeit anerkannt und respektiert werden. Dabei dürften Sie oftmals an Grenzen stossen,
beispielsweise indem sich äussere Hindernisse in den Weg stellen oder Ihnen die eigene Zielstrebigkeit
zum Verhängnis wird. Doch haben Sie auch die Ausdauer, immer wieder neu an Ihrer Persönlichkeit zu
arbeiten, sodass Sie trotz oder gerade wegen all der Hemmnisse zu einer Autorität in Beruf und
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Gesellschaft werden können.

Uranus in harmonischem Aspekt zum MC

Ein Beruf mit Abwechslung

Zu Ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung gehört unter anderem etwas Aussergewöhnliches
oder ausgesprochen Individuelles. Vielleicht brauchen Sie viel persönlichen Freiraum, wollen Ihr eigener
Vorgesetzter sein und Ihre eigenen Wege gehen. Eigene Ideen einzubringen und Ihr angeborenes
Improvisations- oder Erfindungstalent zu entfalten, dürfte Ihnen wichtig sein. 
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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 "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne
steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Krebs

Sich ein Zuhause schaffen

In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen, sind empfindsam und
voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In einer rauen
Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich
wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen ein vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen.
Dann können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen
sorgen. 

Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit
einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und erwartet, von den anderen Unterstützung zu
bekommen und "bemuttert" zu werden. Im Übermass kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu
sehr beschützen und nur schwer loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind
wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere
Menschen als autoritär und diszipliniert; Partner oder Vorgesetzte übernehmen - überspitzt formuliert -
die Verantwortung für Sie.

Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich eher
aus einem Gefühl von Richtig oder Falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng
verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder bremsen.

Sonne im siebten Haus

Der Weg zu zweit

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in Beziehungen einbringen. Das können
Liebesbeziehungen oder geschäftliche Partnerschaften sein. Sie fühlen sich erst richtig lebendig, wenn
Sie ein Gegenüber haben, das Ihnen sozusagen als Spiegel dient. Durch Gespräche, gemeinsame
Unternehmungen oder einen Alltag zu zweit werden Sie immer wieder von Neuem angeregt, sich selbst
klarer zu definieren. Indem Sie die Unterschiede zwischen sich und dem Gegenüber erkennen, finden Sie
den Weg zu Ihrer eigenen Identität. Deshalb sind private und geschäftliche Beziehungen für Sie
ausserordentlich wichtig.

Doch besteht dabei auch die Versuchung, anstelle des Strebens nach Selbsterkenntnis den viel
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bequemeren Weg der Anpassung zu gehen. Dies geschieht, wenn Sie den Partner allzu sehr bewundern,
ein Herz und eine Seele mit ihm sein möchten und sich so bis zur Selbstverleugnung anpassen.

Sonne Merkur in Konjunktion

Klare, subjektive Ansichten

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht des Lebens
können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis
Z durch und formulieren sie klar. Sie können Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten.
In Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen Sie kaum
von Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem
über ein beachtliches Talent als Gesprächsleiter verfügen.

Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven Seite auch eine
schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen kooperiert, kann er einiges an
Objektivität einbüssen. Es könnte Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu
sehr aus Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als unumstössliche
Wahrheit anzusehen und zu vertreten.

Sonne Neptun in harmonischem Aspekt

Vom Fluss des Lebens getragen

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem grösseren Ganzen hingeben.
Er macht Sie offen, beeinflussbar und hingebungsvoll, schwächt jedoch auch Ihren persönlichen Willen
und Ihre Fähigkeit zur Selbstbehauptung. Sie sind offen und sensibel für Ihre Umwelt. Ihr Lebensweg
und Ihr Wille werden beeinflusst von Mitmenschen und der äusseren Situation ganz allgemein.
Wahrscheinlich müssen Sie sich zurückziehen, um in Ruhe und Einsamkeit herauszufinden, was Sie
wollen. Wenn Sie dies zu wenig tun, kann die Umwelt Sie sehr leicht hierhin und dorthin schwemmen.
Es ist also wichtig, dass Sie immer wieder für sich allein eine Art Standortbestimmung vornehmen, sich
klare Ziele stecken und diese dann auch verwirklichen. Konkret kann sich Ihre Offenheit und Sensibilität
in einer enormen Hilfsbereitschaft äussern. Sie tun vieles Ihren Mitmenschen zuliebe und kommen dabei
vielleicht selbst zu kurz. Das die Strukturen des Egos auflösende Prinzip kann auch durch Musik,
Meditation, Religion, eine starke Beziehung zu Wasser, zu Chaos, Sucht oder Süchtigen erlebt werden.

Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem grösseren Ganzen durchdringen und dabei
nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und Wellen auszusetzen und doch das Steuer
in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.
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Sonne Pluto in harmonischem Aspekt

Eine starke Persönlichkeit

Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder eine
andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben. Gemäss
diesem Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die
Stärkeren Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein
gutes Vorbild war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer starken
Persönlichkeit entwickelt haben.

In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer
eigenen Stärke zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art
"graue Eminenz" werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht
könnte Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben eine beachtliche "Power", sind leistungsfähig und
belastbar und können viel erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für egoistische Zwecke missbrauchen.
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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 Wassermann

Ein unabhängiges Naturell

Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlen Sie sich wohl. Sie
brauchen viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich langfristig für etwas einspannen zu lassen, dürfte ein
unangenehmes Gefühl in Ihnen auslösen. Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz, schauen
sozusagen "über den Zaun", ohne sich selbst voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt Sie vor
gefühlsmässigen Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber gleichzeitig auch vor
emotionaler Tiefe und Verbundenheit. Sie nehmen sich grosse Freiheiten heraus, schätzen vermutlich
Ihre Unabhängigkeit sehr und vermissen gleichzeitig die Wärme und den Rückhalt einer engen
Verbundenheit mit anderen Menschen.

Aus dem sicheren Gefühl, eine Individualistin und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im
Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spass machen, originell und aussergewöhnlich
zu sein. Wenn man Sie für etwas verpflichten will oder Druck auf Sie ausübt, wird es Ihnen schnell zu
eng. Sie engagieren sich lieber freiwillig als unter Zwang. In Ihnen stecken ein kleiner oder grösserer
Rebell und die Fähigkeit, überholte Strukturen zu erkennen und zurückzulassen. 

Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl. Sie möchten verstanden
und als gleichwertig anerkannt werden. In einer Beziehung brauchen Sie Austausch, geistige Anregung,
Gleichberechtigung und selbstverständlich einen grossen persönlichen Freiraum. 

Mond im zweiten Haus

Materielle Sicherheit ist wichtig

Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der Bestand hat und Sicherheit 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
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abwechseln. Ein gewisser materieller Wohlstand ist jedoch Voraussetzung für Ihr Wohlbefinden.

Mond Venus in Spannung

Erotische Partnerin oder fürsorgliche Mutter?

Gefühle und Sinnlichkeit empfinden Sie als Gegensätze. Sie fühlen sich beispielsweise in einer
bestimmten Situation wohl und geborgen, finden diese aber gleichzeitig nicht schön. Umgekehrt gefällt
Ihnen zwar eine schöne Umgebung; Sie fühlen sich jedoch nicht ganz wohl und daheim. Nestwärme und
Schönheit sind nur schwer vereinbar.

Was Sie erotisch anspricht, befriedigt Sie gefühlsmässig nur wenig. Oder was Ihnen Genuss bereitet, zum
Beispiel ein gutes Essen, erweist sich als schwer verdaulich. Eine Beschäftigung mit den Gegensätzen
von Häuslichkeit und Ästhetik oder Gemütlichkeit und Genuss, beispielsweise Wohnungseinrichtung,
Beschäftigung in einer Gaststätte oder mit Mode könnte Ihnen helfen, diese Spannung kreativ in ein
Sowohl-als-auch umzuwandeln.

Möglicherweise schwanken Sie zwischen der Rolle einer anlehnungsbedürftigen "Kindfrau", der Rolle
als Partnerin und der Geborgenheit vermittelnden Mutterrolle. Eine Schwangerschaft könnte die
Spannung zwischen Erotik und Mütterlichkeit, zwischen den Anforderungen an die Partnerin und an die
Mutter bewusst werden lassen. Vielleicht finden Sie sich mit dem Kind unattraktiv und haben Bedenken,
dass Ihr Körper durch die Schwangerschaft seine jugendliche Form verlieren könnte. Doch auch andere,
weniger einschneidende Situationen können Ihnen Hinweis sein, die beiden Gegensätze des Frauseins,
nämlich die Mutterrolle und die Rolle als erotische Frau, zu verbinden.

Rivalitäten und Konflikte zwischen Mutter und Tochter können ebenfalls auf eine innere Unvereinbarkeit
des Mütterlichen und des Erotischen hinweisen.

Letztlich sind all diese Gegensätze Hinweise und Anstoss für einen seelischen Reifungsprozess. Es geht
um die Frage, wie gut können Sie sich selbst lieben und akzeptieren. Beziehungen geben Ihnen die
Möglichkeit, dieses Thema immer wieder zu erleben. Achten Sie dabei besonders auf Ihr
gefühlsmässiges Engagement. Zeigen Sie sich nur in Ihrer äusseren Erscheinung und Ihren
Umgangsformen lieb oder geben Sie sich auch emotional voll in eine Beziehung ein?

Mond Mars in Spannung

Keine Lust zum Handeln

Wahrscheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen Geborgenheit und Durchsetzung. Wenn Sie das eine
haben, möchten Sie das andere. Es ist schwierig für Sie, beides zu vereinen. Wollen Sie zum Beispiel
etwas tun, so verspüren Sie oft keine Lust dazu. Sie fühlen sich in Ihrer aktiven, handelnden und sich
durchsetzenden Rolle nicht immer wohl. Vielleicht befürchten Sie, weniger geliebt und geschätzt zu
werden, wenn Sie Ihren Willen zeigen. Oder Sie überspielen dieses Unwohlsein und handeln und wehren
sich; dann schleicht sich das übergangene Unlustgefühl als Stimmungsschwankung wieder ein, und Sie
können ziemlich launisch sein oder sich über Kleinigkeiten ärgern.

Eventuell pendeln Sie zwischen sehr aktiven, energiegeladenen und passiven Phasen. Wenn Sie allzu
sehr über das Ziel hinausschiessen, wird Sie die Umwelt unweigerlich in Ihre Schranken zurückweisen,
was ziemlich unangenehm sein kann. Es ist deshalb wichtig, dass Sie einen Kanal finden für Ihr

Persönlichkeitsanalyse für Princess of Wales Diana

Seite 14



manchmal überschwängliches Temperament. Dann kann es Ihnen viel Lebendigkeit und Lebensfreude
vermitteln.

Diese Spannung zwischen dem emotionalen und dem aktiven Persönlichkeitsteil beinhaltet viel
psychische Energie. Je besser Sie mit dieser Energie umgehen lernen, desto mehr offenbaren sich die
positiven Seiten der Spannung. Sie werden spontaner, natürlicher und lebensfroher. 

Mond Uranus in Spannung

Freiheit über alles

Eine Verbindung zwischen Mond und Uranus weist auf einen unkonventionellen und beweglichen
Charakterzug hin. Sie neigen dazu, originell, exzentrisch oder ganz einfach eine Individualistin zu sein.
Ihre Unabhängigkeit ist Ihnen sehr wichtig. Wenn Sie Familie und Kinder haben, so überlegen Sie sich
vermutlich immer wieder, wie Sie die Kinder auch allein durchbringen könnten. Sie fühlen sich als
Hausfrau und Mutter eher eingeengt. Es zieht Sie hinaus in die Berufswelt, ohne dass finanzielle
Engpässe Grund dazu geben. Mit oder ohne Familie sind Sie auf jeden Fall eine "emanzipierte Frau".

Sie mögen es, wenn "etwas läuft". Ein innerer Unruhestifter treibt Sie dauernd an, Neues auszuprobieren.
So fällt es Ihnen schwer, die Hände in den Schoss zu legen und sich zu entspannen. Auch schlafen Sie
möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität Sie bis spät in die Nacht und schon
frühmorgens wieder aktiv werden lässt. Stecken Sie das Bedürfnis nach Unabhängigkeit zugunsten von
Sicherheit einfach weg, so dürfte es der Partner übernehmen und sich eine Distanz und Freiheit
herausnehmen, die Ihnen zu schaffen gibt.

Dieser Unruhe - ob selbst gelebt oder an den Partner delegiert - liegt eine vermutlich unbewusste Angst
zugrunde, sich wirklich auf etwas einzulassen und sich zu binden. Fasziniert schauen Sie zu, wie andere
etwas tun, und probieren es selbst aus. Aber wenn es darum geht, sich selbst zu engagieren und
Verantwortung zu übernehmen, ziehen Sie "den Kopf aus der Schlinge" und wenden sich etwas Neuem
zu. So sind Sie immer wieder Zaungast, ohne je wirklich dazuzugehören. 

Vermutlich erlebten Sie als Kind Ihre Mutter als jemanden, der keine intensive emotionale Nähe zu Ihnen
suchte, sondern Sie eher zu Unabhängigkeit und Selbstständigkeit erzog, sei es, dass sie selbst als
eigenständige Frau Ihnen dieses Vorbild vermittelte oder dass sie Ihnen zu verstehen gab, sich besser
nicht so zu binden, wie sie es getan hatte. 

Jedes Problem gibt Anlass zu innerem Wachstum und beinhaltet somit auch ein Geschenk. Die innere
Unabhängigkeit birgt eine Fähigkeit, die seelischen und emotionalen Belange zu überblicken und
Zusammenhänge zu erkennen, die andere, die voll in eine Situation hineingehen, gar nicht mehr sehen.
Sie können sich gewissermassen heraushalten und Ihre Gefühle aus Distanz betrachten. Dazu ist es
jedoch notwendig, dass Sie erst einmal voll in eine Situation, zum Beispiel eine Beziehung, hineingehen.
Wenn Sie im Laufe des Lebens lernen, Verpflichtungen zu übernehmen und sich auch langfristig zu
binden, werden Sie viel über sich und über das Menschsein daraus erfahren können. Beispielsweise kann
sich dies in einem Interesse für Psychologie zeigen. Letztendlich geht es jedoch um innere Freiheit und
Unabhängigkeit.
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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 Krebs

Gefühle beeinflussen das Denken

Denken und Fühlen sind eng verbunden, und so dürften Sie subjektiv und feinfühlig auf die Umwelt
reagieren. Ihre Gedanken sind von der Stimmung abhängig, in der Sie sich gerade befinden. Fühlen Sie
sich wohl, so sehen Sie die Dinge in einem positiven Licht. Ist in der Umwelt gerade Schauerregen oder
Sturmwetter, so kreisen auch Ihre Gedanken um trübe Abgründe. 

Ihre Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, hat oftmals einen nonverbalen Charakter. Das
heisst, dass Sie die Verbindung zu Ihren Mitmenschen beispielsweise durch einen Augenkontakt
aufnehmen. Oft genügt ein Blick, um sich zu verständigen. Da Sie im Gespräch auch Herz und Gemüt
einbringen, fühlen sich andere mit Ihnen ausgesprochen wohl. Streitgespräche schätzen Sie nicht. Wenn
Sie sich verletzt fühlen, ziehen Sie sich lieber zurück und schmollen ein bisschen. Ihre Interessen sind
lebensnah; Sie sind keine strenge Logikerin und lernen lieber durch Erfahrung als mit trockenen Büchern.

Merkur im siebten Haus

Austausch mit den Mitmenschen ist wichtig

Sie sind offen und kontaktfreudig. Eine gute Kommunikation ist für Sie Voraussetzung für eine
dauerhafte Partnerschaft. Im Gespräch möchten Sie Nähe schaffen und Ihre Interessen mit jemandem
teilen. Sie suchen sich Partnerschaften mit intellektuellem Austausch.

Durch die Kommunikation mit anderen können Sie viel über sich selbst erfahren. Der Gesprächspartner
ist wie ein Spiegel für Sie; Sie können grossen persönlichen Gewinn aus einem Gespräch ziehen, indem
Ihnen beispielsweise Zusammenhänge klar werden, wenn Sie diese formulieren. Andere Menschen haben
eine belebende Wirkung auf Ihr Denken und Ihre intellektuellen Fähigkeiten. So brauchen Sie den
Kontakt mit Menschen, um Ihre mentalen Fähigkeiten zu entwickeln.

Es liegt Ihnen viel daran, dass das, was Sie sagen, gut ankommt. Manchmal stellen Sie sich zu sehr auf
Ihr Gegenüber ein, sodass Sie nicht mehr sich selbst sind. Sie sagen dann, was andere gerne hören, und
nicht, was Sie wirklich meinen. 
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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.

Merkur Mars in harmonischem Aspekt

Gute sprachliche Durchsetzung

Sie können gut argumentieren und sich sprachlich durchsetzen. In einem Gespräch nehmen Sie leicht die
Gegenposition ein und decken die Unterschiede auf. So sind Diskussionen mit Ihnen meist lebhaft und
können auch einmal in Streit ausarten. Bevor Sie etwas tun, denken Sie darüber nach und entwickeln
einen Vorgehensplan. Ihr innerer Dialog ist sehr aktiv; "es" denkt in Ihnen fast ohne Unterbruch. 

Im sprachlichen Bereich der Sprache haben Sie gute Fähigkeiten, die in Berufen wie beispielsweise
Reporter, Anwalt, Gesprächsleiter oder Verkäufer sehr gefragt sind. Doch auch auf der konkreten Ebene
sind Sie beweglich, haben viele Kontakte und sind vermutlich oft unterwegs und auf Reisen.
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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 Stier

Offene Sinne für das Schöne

In einer Beziehung möchten Sie Sicherheit und Frieden erleben. Sie stürzen sich nicht einfach in eine
neue Partnerschaft, sondern Sie sind zurückhaltend und warten erst einmal ab. Besonnenheit,
Realitätsbezug und ein gewisser traditioneller Rahmen sind Ihnen wichtiger als ein kurzlebiges
Abenteuer. Sie haben eine ausgesprochene Fähigkeit, Gemeinsamkeit zu geniessen. Auch verfügen Sie
über eine warme und natürliche persönliche Ausstrahlung und eine unkomplizierte Beziehung zu Ihrem
Körper, zu Erotik und Sinnlichkeit. Veränderungen in Beziehungen sind Sie eher abgeneigt. Der
materiellen Sicherheit oder Bequemlichkeit zuliebe verharren Sie lange in einer unbefriedigenden
Partnerschaft. 

Schöne Dinge sprechen Sie an; und Sie möchten vermutlich auch besitzen, was Ihnen gefällt.
Idealerweise umgeben Sie sich mit den Dingen, Möbeln und Kleidern, die Ihrem Geschmack
entsprechen, und beziehen daraus einen sinnlichen Genuss. Auch an den Schönheiten der Natur mag sich
Ihr Auge weiden. Eine tiefe Naturverbundenheit kann durch das sinnliche Erleben viel zu Ihrem inneren
Gleichgewicht beitragen.

Venus im fünften Haus

Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft

Ihre Art, Beziehungen zu leben, wollen und sollen Sie zeigen. So bedeutet für Sie Partnerschaft keine
abgeschiedene Zweisamkeit, sondern Sie möchten Ihren Partner den Freunden und Bekannten vorstellen
und vielleicht sogar dafür anerkannt und bewundert werden. Sie haben ein grosses Bedürfnis, Kontakte
zu schliessen, fröhlich zu sein und das Leben zu geniessen. Ihre spielerische Art, mit Beziehungen
umzugehen, schafft Ihnen viel Sympathie. Kurzfristigen Liebschaften ist zumindest dieser
Persönlichkeitsteil nicht abgeneigt. 

Sie mögen Geselligkeit, Spass und Vergnügungen. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine Ader in
Ihnen sehr danach. Mit Kindern und Jugendlichen verstehen Sie sich gut. 

Kreativität und Ästhetik, beispielsweise in der Kunst, faszinieren Sie vermutlich. Vielleicht versuchen
Sie sich auch selbst und schaffen etwas Kreatives und Künstlerisches.
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Venus Saturn in harmonischem Aspekt

Partnerschaft mit Format

Durch Beziehungen bringen Sie Stabilität in Ihr Leben. Gemeinsamkeit vermittelt Ihnen inneren Halt und
Sicherheit. Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen. Sie zeigen in diesem Bereich
Verantwortung, Treue und eine eher konservative Einstellung. Es ist für Sie selbstverständlich, dass es in
einer Partnerschaft Probleme gibt und dass man diese lösen und daran wachsen kann. 

Sie gehen nicht leichtfertig Beziehungen ein, doch wenn Sie sich für einen Menschen entschieden haben,
so bemühen Sie sich um ein solides Fundament der Partnerschaft. Sicherheit ist Ihnen wichtig, was sich
zum Beispiel in klaren Absprachen oder einem traditionellen Eheschein äussern mag. Tauchen
Schwierigkeiten auf, so werden Sie diese entweder stillschweigend erdulden oder daran arbeiten, Sie
werden jedoch nicht ohne Weiteres davonlaufen oder sich bei Drittpersonen Hilfe holen. 

Selbstwert ist ein wichtiges Thema in Ihrem Leben, und Sie sind auch bereit, sich dafür einzusetzen. Sie
stellen hohe Anforderungen an Ihr Äusseres als Frau. Vermutlich tun Sie viel für Ihr Aussehen, achten
auf perfekte Kleidung und Frisur. In Ihrem Auftreten halten Sie sich an die Regeln der Gesellschaft. Im
Morgenrock öffnen Sie beispielsweise kaum einem Besuch die Türe, noch würden Sie in Jeans und
Turnschuhen ein nobles Speiselokal aufsuchen.

Venus Uranus in Spannung

Die scheinbare Unvereinbarkeit von Nähe und Freiheit

In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte vorwiegend aus interessanten
und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch an eine Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass
"etwas läuft". Mit grosser Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich aussergewöhnliche Partner, beispielsweise
Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit grossem Altersunterschied.

Sie möchten zwar einerseits die Nähe und Geborgenheit einer Zweierbeziehung, andererseits brauchen
Sie auch Ihre persönliche Freiheit. Um diese widersprüchlichen Anliegen auf einem gemeinsamen
Nenner zu vereinen, ist oft ein jahrelanger Suchprozess nötig. Steht Ihnen das Bedürfnis nach
Unabhängigkeit näher, so kann es Sie mit Partnern zusammenbringen, bei denen die Aussicht auf ein
alltägliches Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum Beispiel mit Partnern, die weit entfernt leben,
oft beruflich abwesend, wenig zuverlässig oder schon verheiratet sind. 

Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie einen grossen Spielraum mit der
Möglichkeit, sich selbst zu sein und auch einmal etwas ohne den Partner zu unternehmen. Neben der
Partnerschaft sind Sie auf Ihr eigenes Privatleben angewiesen, ansonsten kommt bald ein Gefühl des
Eingesperrtseins auf.

Dieser unstete Persönlichkeitsteil, der zu einiger Unruhe in Ihren Beziehungen beiträgt, will neue
Erfahrungen. Er ist nicht zufrieden mit einem ruhigen Alltag, und er wird unweigerlich dafür sorgen, dass
"etwas läuft". Wenn es Ihnen gelingt, auf eine konstruktive Art Anregung und Abwechslung in Ihre
Beziehungen zu integrieren, können Sie zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozess auch sehr viel
Spass haben.
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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 Jungfrau

Optimaler Kräfteeinsatz

Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute Fähigkeiten, mit Materie umzugehen.
Dies kann handwerkliches Geschick, Liebe zum Detail oder einen guten Umgang mit konkreter Erde
bedeuten. In jedem Fall wollen Sie Konkretes, Materielles "in die Hände nehmen" und etwas daraus
machen. Dabei gehen Sie analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre Ziele, die
selten zu hochgesteckt sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände kritisch prüfen, mit Umsicht
vorgehen und Ihre Kräfte optimal einsetzen.

So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein solides Fundament im Leben,
nimmt Ihnen andererseits auch viel von Ihrer Spontaneität. Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches
Arbeiten zu sehr übertreiben, können Sie pedantisch und kleinlich werden. Sich kopfüber in ein
Abenteuer zu stürzen oder auch nur ein mittleres Wagnis einzugehen, ist nicht Ihre Sache. Doch wenn
Sie sich nach gründlicher Abklärung für eine Sache entschieden haben, verfügen Sie über die Gabe, Ihre
Schritte zu planen und den gegebenen Umständen anzupassen. So können Sie in exakter Kleinarbeit
letztlich sehr viel erreichen. Scheitern Sie, so liegt die Ursache meist in zu grosser Pedanterie oder
Ängstlichkeit.

Mars im achten Haus

In unbekannte Tiefen vordringen

Sie sind mit Vorliebe in Bereichen tätig, die nicht klar durchschaubar und kontrollierbar sind und Ihr
ganzes Engagement fordern. Sie mögen keine oberflächliche Arbeit, sondern Sie wollen grübeln und
etwas ergründen oder bei Anderen eine Wirkung erzeugen. Sie übernehmen mit Vorliebe die Rolle einer
grauen Eminenz im Hintergrund, die die Fäden in der Hand hält und Dinge, Situationen und Menschen
wie Marionetten tanzen lässt. Unbewusst vielleicht - wollen Sie, dass Ihr Tun Sie tiefgreifend verändert.

Die Fähigkeit, nicht am Oberflächlichen zu haften, sondern stets zum Kern vorzudringen, erweist sich
vor allem in schwierigen Zeiten als Segen. So können Sie in Krisen eine überdurchschnittliche
Handlungs- und Leistungsfähigkeit an den Tag legen.

Dies kann bedeuten, dass Sie in Bereichen der Macht, beispielsweise in Politik, Wirtschaft und
Management tätig sein wollen, vielleicht auch mit Randgruppen der Gesellschaft arbeiten oder mit
gesellschaftlichen Tabus wie Tod oder Sexualität zu tun haben.
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Vielleicht haben Sie eher Mühe, zu Ihrer eigenen Stärke zu stehen. Dann ist es wahrscheinlich, dass Sie
sich Menschen suchen, die mit diesen Bereichen Umgang haben. Vor allem ein Partner oder ein
Vorgesetzter eignet sich vorzüglich für diese Rolle. Seine Macht oder Kraft und Männlichkeit fasziniert
und ärgert Sie zugleich. Durch sein Vorbild werden Sie ermuntert, diese Qualitäten mit der Zeit selbst zu
entwickeln.
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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 Wassermann

Der Glaube an eine bessere Welt

Sie suchen auf eine offene, geistig aktive und eigenwillige Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem nach Kriterien der Freiheit und Unabhängigkeit.
Normen und Dogmen schätzen Sie nicht. Was die Menschheit einen Schritt näher zu einer friedlichen
Lösung auf diesem Planeten zu bringen verspricht, findet Einlass in Ihr Weltbild. Ein Einsatz für
gesellschaftliche Veränderungen vermittelt Ihnen ein erhabenes Gefühl. Das Göttliche liegt für Sie in den
Ideologien und Hoffnungen verborgen. Der Wunsch, sich für eine bessere Welt einzusetzen, vermag Sie
über viele Beschränkungen des Alltags hinauszuheben.

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 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
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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.

Jupiter Neptun in Spannung

Der Ruf nach Einssein

In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas Grösserem
zu verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe Erwartungen an die Umwelt stellen.
Man könnte diese Seite in Ihnen auch als verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum
Vorschein, sind Sie vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und
Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen der optimistische Glaube an das Gute in Mensch und Natur
viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine mystische und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl
vermitteln kann, in einem grösseren Ganzen aufgehoben zu sein. Dies bedeutet, dass Sie eine Art
Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen und
Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein Mitleiden am Elend in dieser Welt und daraus heraus eine
grosse Hilfsbereitschaft.
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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 Tierkreiszeichen Steinbock

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, ein "biegsames Rückgrat" zu entwickeln

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen
zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im
Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.

Saturn im Tierkreiszeichen Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter Leistung. Sie neigen zu
überhöhten Anforderungen an sich selbst, die Sie nie ganz erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck
können Sie hart gegenüber sich selbst und anderen werden lassen. Lernen Sie, sich auch Fehler
zuzugestehen, sich für ein Vorhaben einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und diszipliniert und
zielgerichtet vorzugehen, ohne den Massstab zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie zum Lohn innere
Sicherheit und Zufriedenheit.

Saturn im zweiten Haus

Die Forderung, innere und äussere Werte aufzubauen

Sie haben eine verantwortungsbewusste Einstellung zu materiellen Werten. "Mit sehr wenig
auskommen" ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Die Vorstellung, einmal nicht mehr genug zu
haben, kann Sie zu grösster Sparsamkeit veranlassen. Sie untersagen sich vielleicht einen Genuss, um
den Rückhalt des Bankkontos nicht zu schmälern. 

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach materieller Sicherheit. Und Sie tun wahrscheinlich viel dafür.
Mögliche Entsprechungen sind finanzielle Selbstständigkeit, viele Versicherungen, das Sammeln von
Schmuck, Kunst- oder Wertgegenständen oder - sozusagen als körperlicher Notvorrat - Übergewicht.

Der Leitsatz "mit sehr wenig auskommen" kann auch konkrete Formen in Ihrem Leben annehmen. Sie
besitzen dann nur das Allernotwendigste. Aus einem mangelnden Vertrauen in Ihre Fähigkeit, mit der
materiellen Welt umgehen zu können, lehnen Sie es ab, sich mit Geld und Besitz zu befassen. Sie
erlauben sich Genuss nur beschränkt und unter bestimmten Bedingungen. An Ihren Körper und an Ihre
Rolle als Frau stellen Sie hohe Anforderungen. 

Dies alles hängt damit zusammen, dass Sie sich über Ihren eigenen Wert nicht klar sind. Sie schätzen alle
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Ihre Fähigkeiten und Talente vermutlich zu gering und identifizieren sich deshalb verstärkt mit Ihrem
Besitz. Nehmen Sie sich Raum und Zeit, um Ihre körperlichen und sinnlichen Bedürfnisse zu befriedigen
und das Leben und sich selbst zu geniessen! Dann werden Sie Ihre eigenen Werte entdecken und
Sicherheit in sich finden. Der Umgang mit Besitz wird lockerer; Haben oder Nicht-Haben ist nicht mehr
so wichtig. 
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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 achten Haus

Der Reiz des Dunklen und Verbotenen

Ihre Experimentierfreude richtet sich vor allem auf nicht oberflächliche Bereiche wie Macht, Sexualität,
Tod und Transformation. Eine immer wieder durchbrechende Unruhe und ein Forschungsdrang lassen
Sie den Dingen auf den Grund gehen und bringt Ihnen neue Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse. Verbote
reizen Ihren Widerspruchsgeist geradezu heraus, und Sie machen sich vermutlich einen Spass daraus,
Tabus zu brechen. Vielleicht geben Sie Leuten mit Macht, Rang und Namen mit schelmischer Freude zu
verstehen, dass Sie sich nichts aus Statussymbolen machen. Oder Sie begegnen den Randgruppen und
Verstossenen der Gesellschaft mit einer unkonventionellen Offenheit und Neugierde. Die Lust, gerade
vor dunklen und tabuisierten Bereichen nicht haltzumachen, ermöglicht Ihnen viele Erfahrungen und
Erkenntnisse. 

Wenn Sie grundsätzlich vorsichtig und auf Sicherheit bedacht sind, könnte es sein, dass Sie die oben
genannten Bereiche als beängstigend und unberechenbar erleben. Das Thema schleicht sich durch
äussere Ereignisse in Ihr Leben, die Sie zwingen, sich damit zu befassen.
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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 zehnten Haus

In Beruf und Gesellschaft den Trend erahnen

In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich von Beruf und Öffentlichkeit. Die
Berufswahl dürfte Ihnen nicht einfach fallen, einmal, weil Sie in diesem Bereich Mühe haben, klar zu
erkennen, was Sie wollen, als Zweites, weil Sie Ihre Ziele kaum nur mit eigenem Einsatz erreichen
können, sondern eher "hingeschwemmt" werden. Ihre Berufsideale sind hoch und nicht unbedingt
realistisch.

Hingabe ist ein wichtiger Aspekt in Ihrem Berufsleben. Im weitesten Sinne sind Sie in einem sozialen
Bereich tätig und helfen in irgendeiner Form anderen Menschen. Sie fühlen sich leicht verantwortlich für
das Leid anderer. Ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft kann aber auch ausgenützt werden, sodass Sie
unmerklich zum "Opfer äusserer Umstände" werden. Es ist deshalb nötig, dass Sie sich immer wieder
ernsthaft fragen, was Sie beruflich wollen.

Die positiven Seiten dieser Hingabequalität sind ein enormes Einfühlungsvermögen in gesellschaftliche
Strukturen sowie ein Mitschwingen in Beruf und Gesellschaft. Ihre Sensibilität für Stimmung und Trend
in der Gesellschaft lässt Sie feinfühlig reagieren. Sie erreichen berufliche Ziele weniger durch gewaltige
Leistungen, als viel mehr durch ein geschicktes Erahnen und Nutzen der vorgegebenen Strömung.
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Die intensive und "dunkle" Seite

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer Persönlichkeit,
der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als
"dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa
dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir
verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren
und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade
dieser Teil ein enormes Energiepotenzial entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen. 

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr
persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im achten Haus

Die Faszination von Macht und Magie

Sie sind ein leidenschaftlicher Mensch und setzen sich intensiv mit den Themen Sexualität, Geburt, Tod,
Tabu und Okkultismus auseinander. Oder Sie haben sehr viel Angst davor. Erlebnisse im Zusammenhang
mit Geburt, Tod und Sexualität können Sie tiefgreifend verändern. Macht und Status lösen in Ihnen
vermutlich ähnliche Empfindungen aus und faszinieren und ängstigen Sie zugleich. 

Sie haben ein starkes Kontrollbedürfnis und bemühen sich, die Fäden in der Hand zu behalten. Eigene
Fehler zeigen Sie möglichst nicht. Grundsätzlich lassen Sie sich nicht in die Karten blicken,
durchschauen jedoch andere sehr schnell. Mit fast magischer Kraft beeinflussen Sie Ihre Umwelt und
setzen sich für Ihre Ziele ein. Dabei sind Sie stets der Versuchung ausgesetzt, Ihre aussergewöhnliche
Durchhaltefähigkeit für egoistische Zwecke zu gebrauchen und andere, die nicht über Ihre eiserne
Zähigkeit verfügen, zu überfahren.

Je mehr Sie positive Wege finden, um sich auf die dunklen Seiten des menschlichen Lebens einzulassen,
ohne zwanghaft daran hängen zu bleiben, desto näher kommen Sie dem wahren Kern des Menschseins.
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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 Löwe im achten Haus

Ein grosses Herz für das Tiefgründige

Haben Sie eine Vorliebe für aussergewöhnliche Dinge? Mit Geld und Besitz gehen Sie vermutlich auf
eine eher unkonventionelle Art um. Dabei dürften Sie feste Vorstellungen haben und trotz Ihres
originellen Umgangs mit Wertfragen in einem gewissen Sinne ziemlich konservativ sein. Ein
übertriebenes Beispiel: Sie umgeben sich mit immer neuen extravaganten Dingen und vielen Freunden
und aussergewöhnlichen Menschen, ohne sich je wirklich verbindlich zu zeigen. Da es Ihnen schwer
fällt, Ihr eingespieltes Verhalten zu durchbrechen, greifen Sie zum altbewährten Mittel und versuchen das
Problem zu lösen, indem Sie Ihre Umgebung noch ungewöhnlicher gestalten oder Ihrem Besitz noch
dieses oder jenes beifügen. Auch in weniger extremen Beispielen werden Sie immer wieder die
Erfahrung machen, dass Sie durch Ihr Anderssein nie die Freiheit und Unabhängigkeit finden, die Sie
eigentlich suchen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, halten Sie die
altvertrauten Wertvorstellungen und eigenwilligen Ideen gefangen und hindern Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen, loslassen von all den
schönen Dingen, von all den vielen Freunden und den oft tollen Zukunftsprojekten und Luftschlössern
und sich wie der Held im Märchen mit Mut und Herz und ganz einzulassen auf den Weg ins Unbekannte. 

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tief greifende Veränderungen in sich selbst und in
äusseren Lebensbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie lernen, alte Brücken hinter sich abzubrechen, das
gesellschaftliche Wertsystem, konservative Grundsätze, sowie Ihr Bedürfnis nach materiellem Besitz,
nach Sicherheit und Werten zu hinterfragen, so wird das Leben leichter. Mit der Bereitschaft, die
Kontrolle über sich, über Ihre Gefühle und Ihren Besitz zu lockern und auch einmal aufs "Glatteis" zu
gehen, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität. Anstelle von eigenem Besitz und festgefahrenen
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Vorstellungen können beispielsweise Fremdwerte, gesellschaftliche Macht, Randgruppen der
Gesellschaft oder grenzüberschreitende Erfahrungen im Zusammenhang mit Geburt, Tod oder Sexualität
in den Brennpunkt des Interesses treten. 

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen und zu Ihrer
inneren Kraft und Macht stehen, auch wenn Sie dadurch Freunde und Kollegen verlieren sollten. Indem
Sie sich einbringen, Mut und Tatkraft zeigen und sich auch langfristig engagieren, anstatt einem alten
Unabhängigkeitsdrang nachzugeben, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen,
dass Sie zwar die äussere Ungebundenheit verlieren, dafür jedoch innere Freiheit gewinnen.

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.

Mond am absteigenden Mondknoten

Ein Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit

Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu spüren und ihnen spontan Ausdruck zu verleihen sind Grundzüge
Ihres Charakters, die Ihnen sehr vertraut sein dürften. Vielleicht würde Ihnen sogar die Vorstellung
zusagen, nochmals ein Kind zu sein und genährt und umsorgt. 

Ihre Gefühlswelt hat etwas Kindliches. Sie fordert viel Aufmerksamkeit, lebt nach dem Lustprinzip und
klammert sich ängstlich am Altvertrauten fest. Sie nehmen Ihren Mitmenschen gegenüber eine ähnliche
kindlich-abhängige Haltung ein, oder Sie gehen in die Gegenposition und verhalten sich ähnlich wie eine
überbeschützende Mutter.

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen ist für Sie eine lebenslange
Aufgabe. Lassen Sie sich nicht von zwanghaften kindlichen Wünschen Ihr Leben diktieren, sondern
lernen Sie, Ihrem inneren Kind-Persönlichkeitsteil das zu geben, was er wirklich braucht. Das heisst, Sie
sollen dafür sorgen, dass Sie sich wohl und geborgen fühlen. Dies kann in kleinen Dingen geschehen,
indem Sie sich beispielsweise ein warmes Bad, einen flauschigen Pullover oder eine gemütliche Stunde
am Kaminfeuer gönnen. Wenn Sie immer wieder für Ihre eigene Geborgenheit sorgen, fühlen Sie sich
mit der Zeit sicherer und zufriedener.

Mars am aufsteigenden Mondknoten

Stärken Sie Ihre Handlungs- und Durchsetzungskraft!

Durchsetzungsfähigkeit wurde Ihnen nicht einfach in die Wiege mitgegeben, sondern ist eher eine
Lebensaufgabe. Sie steht Ihnen nicht bedingungslos zur Verfügung, sondern muss in einem lebenslangen
Prozess entwickelt und verfeinert werden. Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie Mühe haben, sich
durchzusetzen und Ärger zu zeigen. Wenn es darum geht, Ihr eigenes Ego zum Ausdruck zu bringen, sich
zu entscheiden und durchzusetzen, gehen Sie dem Problem aus dem Weg oder passen sich der
vorgegebenen Situation an. Es fällt Ihnen leichter, sich für andere durchzusetzen als für sich selbst.
Vielleicht geraten Sie oft an aggressive oder egoistische Menschen und ärgern sich über sie, ohne sich
wehren zu können. 
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Ihr Geburtsbild symbolisiert die Aufgabe, die eigene Tatkraft, Entscheidungs- und
Durchsetzungsfähigkeit zu entwickeln. Ein bisschen Egoismus kann Ihnen sehr gut tun.

Venus im Quadrat zur Mondknotenachse

Anpassung lenkt vom Ziel ab

Das Leben gleicht einer Reise. An allen Stationen lernen Sie neue Menschen kennen, die Sie lieb
gewinnen und bei denen Sie gerne eine Zeit lang verweilen würden. Einfach zu sein und Frieden und
Harmonie zu geniessen, erscheint Ihnen manchmal viel erstrebenswerter als auf dem steinigen Weg der
Arbeit an sich selbst der Lebensaufgabe zu folgen. Das losreissen kann schmerzhaft sein, doch gilt es,
immer wieder der inneren Stimme zu folgen und notfalls auch Abschied zu nehmen von lieb gewordenen
Menschen und Gewohnheiten. 
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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 zweiten Haus

Verletzlich im Selbstwertgefühl

In Fragen des Selbstwertes und der persönlichen Sicherheit dürften Sie aussergewöhnlich empfindlich
reagieren. Irgendwo tief in Ihrem Innern tragen Sie die Überzeugung, sich auf nichts und niemanden
verlassen zu können. Vielleicht reagieren Sie darauf mit einem übermässigen Absicherungsbedürfnis,
verlangen nach Besitz und Geld, um sich zumindest in einer scheinbaren Sicherheit wiegen zu können.

Da Sie sich leicht mit Ihrem Besitz identifizieren, vermag Geld zumindest zeitweise ein unangenehm
nagendes Gefühl der Wertlosigkeit zu übertönen. Möglicherweise gefällt Ihnen Ihr Körper nicht oder Sie
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finden Ihre Talente mangelhaft, was wiederum Minderwertigkeitsgefühle auslöst. Vielleicht haben Sie
als Kind oft erlebt, dass man Ihre Grenzen verletzte oder einfach über Sie verfügte, dass Sie
beispielsweise Dinge essen mussten, die Ihnen widerstrebten, oder man Ihr Eigen, sei dies nun der eigene
Körper, Fähigkeiten, materielle Dinge oder Beziehungen zu anderen Menschen, nicht respektierte, dass
man Ihnen zu nahe trat und Sie in diesem Bereich immer wieder empfindlich verletzte und auch heute
noch verletzt.

Dadurch wird Ihr Selbstwertgefühl zu einer psychischen Schwachstelle, die wie eine körperliche
Verwundung des Schutzes vor allzu grossen Strapazen bedarf. Es geht also nicht darum, unter grossen
Anstrengungen ein stabileres Selbstwertgefühl und mehr Sicherheit im inneren oder äusseren Leben zu
erzwingen, sondern um ein Akzeptieren Ihrer diesbezüglichen Empfindlichkeit.

Je mehr Sie lernen, in einer demutsvollen Haltung anzunehmen, dass Selbstwert, Besitz und Sicherheit
für Sie wunde Punkte sind, desto mehr entfaltet sich Ihre Fähigkeit, anderen gerade in diesem Bereich
weiter zu helfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen beim Aufbau einer gesicherten Existenz, beim
Erwerb von Geld und Besitz oder bei der Entfaltung ihrer körperlichen und geistigen Talente behilflich
zu sein. Indem Sie so für andere zum Segen werden, heilt auch Ihre Wunde.

Chiron Sonne in harmonischem Aspekt

Der Weg von Ichbezogenheit zu innerer Gelassenheit

Vielleicht fragen Sie sich manchmal, wer Sie eigentlich sind, woher Sie kommen und wohin Sie gehen.
Sie möchten sich gerne zum Ausdruck bringen und gleichsam strahlen und stellen doch immer wieder
fest, dass Sie auf Zurückweisung und Nichtbeachtung sehr empfindlich reagieren. Vielleicht sind es auch
Mitmenschen, deren Strahlkraft Sie beeindruckt und Ihnen schmerzlich die eigene "Schwachstelle"
bewusst macht.

Dies kann ein Anstoss sein, sich intensiver mit der Frage nach dem eigenen Wesen auseinanderzusetzen.
Dazu gehört, dass Sie menschliche Schwächen wie Egoismus, Arroganz oder Stolz sowie die eigene
Empfindlichkeit als Tatsachen akzeptieren. Durch die Beschäftigung damit werden Sie verständnisvoller
für die Selbstverwirklichung anderer und können für viele zu einem heilenden Wegweiser werden,
ähnlich wie Chiron für andere zum Heiler wurde.

Chiron Merkur in harmonischem Aspekt

Nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken

Chiron, halb Mensch und halb Tier, reicht symbolisch Ihrem mentalen Persönlichkeitsteil die Hand. Dies
heisst, dass Ihr Denken sowohl unter kultiviert-rationalen wie auch unter tierisch-instinkthaften
Einflüssen steht. Letzteres mag Sie verunsichern, vor allem wenn Sie seine Wirkung in Form von
Gedächtnislücken, Verwirrung oder Nicht-Verstandenwerden erleben. Doch wenn Sie die Unmöglichkeit
eines absolut rationalen und kontrollierbaren Verstandes anerkennen, so können die intuitiven und
instinktiven Anteile des Denkens ihre positive Seite entfalten und Sie dazu befähigen, den wahren Kern
der Dinge intuitiv wahrzunehmen. Da Sie aus eigener Erfahrung wissen dürften, wie schwierig es ist, sich
einem anderen Menschen mitzuteilen und von ihm gehört und verstanden zu werden, haben Sie in diesem
Bereich ein grosses Einfühlungsvermögen für andere und können vermutlich gut zuhören, Fürsprache für
andere ergreifen oder Wissen weitervermitteln.
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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 aufgefordert, die
manipulierenden und destruktiven Kräfte in Ihrer Seele zu unterdrücken oder auszuschliessen, sondern

Persönlichkeitsanalyse für Princess of Wales Diana

Seite 34



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.
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Die Kraft der Seele

Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist
Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein
heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit rationalen
Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine
Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir das
Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder weniger der
Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft des Unbewussten
heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in unserem Leben
zugestehen, der ihnen gebührt.

Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen Umlaufbahn des Mondes
um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht denn auch
keinem klar fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige
Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer
Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los,
um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern
fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von Werden und Vergehen.
Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen haben. Es mag uns dann
ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurückschaute. 

Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff" bekommen
können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen
Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem
Unbewussten auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten
oder auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften Eingriff. 

Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedes Mal, wenn Lilith auftaucht, ein
goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen
blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins
gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das Buch
"Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen
Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Löwe

Kraft mit Herz

Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf eine grosszügige Art
und Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit einer grossartigen Geste. Ihrer
körperverbundenen Instinktnatur haftet eine majestätische Grösse an. Die Schattenseite davon ist ein
nicht immer angebrachter Anspruch auf Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem inneren Seelengrund
verbunden sind, desto mehr dürfte er sich in Ihrem Sein als herzliche und würdevolle "Frauenkraft" zum
Ausdruck bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu unterziehen und alles zu seiner Zeit wieder
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loszulassen, erfordert Demut und verträgt sich nicht ohne Weiteres mit einem starken Ich. Vor allem in
den "Schlussszenen" in Ihrem Leben, wenn die Zeit für etwas erfüllt ist und es ums Loslassen geht,
können Sie diese Zwiespältigkeit erleben.

Lilith im achten Haus

Die Suche auf der dunklen Seite des Menschseins

Situationen, in denen Sie von einer gesellschaftlichen Position, von der Hoffnung auf einen Gewinn oder
sogar von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen, dürften mit zyklischer Regelmässigkeit Ihr
Leben aufrütteln. Prestigegewinn und -verlust, ebenso wie Erfahrungen mit Tod und Vergehen können
Ihnen das Gefühl geben, ein Spielball des Schicksals zu sein. Die Tendenz, sich in der Opferrolle zu
sehen, erschwert es Ihnen, die Zyklen von Aufstieg und Abstieg oder Leben und Tod als naturgegebene
Tatsache hinzunehmen. Bei allen äusseren Erschütterungen, Verlust von Einfluss und Status,
Abhängigkeit von anderen Menschen geht es letztlich um das Gewahrwerden der dunkleren Seiten des
menschlichen Daseins. Dadurch wird der Weg frei zu Ihrer eigenen weiblichen Seelenkraft und
Instinktnatur. Liebe, Hass und Leidenschaft treten als ebenbürtige menschliche Werte neben Verstand
und Wille. Dieser Reifungsprozess lehrt Sie, Menschsein auf einer tieferen, emotionalen und intuitiven
Ebene zu begreifen und sich den Zyklen von Werden und Vergehen nicht länger zu widersetzen, sondern
sich von ihnen tragen zu lassen.

 * * * * * * * * *

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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