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Prolog

Ein 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.

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.
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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.

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)

Die 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.

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu

den Qualitäten der Sonne zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch

Verwandlung

(Sonne im 8. Haus)

Beziehungen sind für Sie das Mittel, Ihrem

tiefsten Wunsch nach Wandlung Ihrer Persönlichkeit zu
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dienen. Sie spüren, dass Sie die Grenzen Ihres

abgetrennten Ichs überschreiten müssen, um Ihr altes

Ego zu überwinden und ein neuer, vollständigerer

Mensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit sterben,

um neugeboren zu werden. Vielleicht schrecken Sie

lange davor zurück, und halten Ihre Grenzen unter

Kontrolle, versuchen es mit Manipulation, doch eines

Tages ist die Sehnsucht nach Erneuerung so stark, dass

Sie den Mut aufbringen, Ihre alten Konzepte und

Absicherungen loszulassen und sich zutiefst auf den

alchimistischen Prozess einer Vereinigung einzulassen.

Besonders die Sexualität in ihrer psychischen

Dimension ist geeignet, Sie in dieses Erlebnis völliger

Hingabe eintauchen zu lassen. Es geht dabei nicht um

den mechanistischen, körperlichen Lustreiz, sondern um

die gegenseitige totale Offenlegung Ihrer tiefsten

Gefühlsschichten, in denen auch Ungeheuer wie Panik,

Gier, Eifersucht, Ohnmacht, Rache und Hass lauern.

Aus der Erkenntnis, dass diese Gefühle im Grunde

Verzerrungen früh verletzter Liebe sind, entsteht das

Vertrauen auf Heilung und Erlösung. Alle Vorwürfe

können fallen gelassen werden und einem tiefen

Mitgefühl mit den Leiden und inneren Qualen des

anderen weichen. Der Phönix steigt aus seiner Asche

und ist nicht allein!

Selbstausdruck durch Fürsorge und

Häuslichkeit

(Sonne im Krebs)

Ihr tiefstes Bedürfnis ist, zu den Wurzeln

Ihrer seelischen Identität vorzudringen,

Geborgenheit, Liebe und Frieden am Grunde Ihrer Seele

zu finden, sich geliebt und genährt zu fühlen, einfach,

weil Sie da sind, und den Reichtum Ihrer eigenen Liebe

schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie möchten

Ihre Autonomie erleben, möchten erleben, sich selbst

ein warmes Nest bauen zu können, mit dem Sie sich

identifizieren können und in das Sie die Menschen

einladen, die Sie lieben.

Ihr Glück und Ihre Befriedigung sind am größten, wenn

Sie Ihre Fähigkeit erleben, anderen Menschen Wärme

und Fürsorge, Schutz und Trost zu geben. Ihr Herz wird

weit, wenn Sie seelische Not lindern können, was

manchmal durch eine gute, warme Suppe durchaus

unterstützt werden kann.

Sie sind in der Lage, sich auch selbst aktiv

Geborgenheit zu erschaffen. Sie müssen nicht passiv

darauf warten, wie Sie es als Kind erlebt haben. Und Sie

können ein nährendes Zentrum für andere sein, sei es in

der Familie, bei Freunden oder im Beruf. Sie setzen Ihre

Kraft dafür ein, überall, wo Sie wirken, ein warmes,

menschenfreundliches Klima aufzubauen, in dem die

ganz persönlichen Bedürfnisse Raum haben.

Ihr Hindernis ist, dass Sie es übertreiben und die

Selbstständigkeit anderer in Ihrer Fürsorglichkeit

ersticken, weil Sie es so genießen, zu bemuttern und zu

versorgen. Lassen Sie die "Kinder" groß werden, und

schauen Sie, welche Fürsorge ein erwachsener Mensch

braucht. Je mehr Sie selbst wachsen, desto besser

verstehen Sie es.

Bewusstes Wollen im Kontrast zu

emotionalem Bedürfnis

(Sonne Opposition Rad-Mond)

Sie sind bei Vollmond geboren. Sonne und

Mond stehen sich polar gegenüber und blicken sich an,

und der Mond zeigt sein volles Gesicht. So ist es auch

mit Ihren Gefühlen. Die ganze Bandbreite Ihrer

Empfindungen, Wünsche und Bedürfnisse zeigt sich,

wenn Sie das helle Licht Ihrer bewussten

Gestaltungskraft auf sie richten, um sie zu integrieren.

Tun Sie es nicht und versuchen, Ihren Willen ohne
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Berücksichtigung Ihrer unbewussten emotionalen

Reaktionsmuster durchzusetzen, erzeugen Sie eine

Spaltung in sich, die Sie schließlich so unter Spannung

setzt, dass Sie sich doch irgendwann dazu entschließen,

beide Pole in sich zu respektieren und zu einer Synthese

zu führen. Denn der verleugnete Pol meldet sich mit

zunehmender Macht, je mehr er verdrängt wird. Sie

können den Tag nicht leben, wenn Sie nicht auch die

Nacht akzeptieren und umgekehrt.

Ihre aktive, kreative Kraft ist auf die Zukunft gerichtet.

Sie wollen Ihre Persönlichkeit entfalten, den Keim Ihres

Potenzials zum Wachsen bringen. Aufwärts und

vorwärts - auf das Neue - ist Ihr Blick gerichtet. Der

Gefühlspol hat seine Wurzeln in der Vergangenheit, in

den Erlebnissen, Prägungen und den daraus gebildeten

Reaktionsmustern der Kindheit, die ins Unbewusste

gesunken sind. Hier sind Sie rückwärts gewandt und

erschaffen Ihre Gegenwart aus den Mustern der

Vergangenheit, mit dem Resultat, dass die Zukunft so

wie die Vergangenheit sein wird, denn "es war schon

immer so".

Der Schnittpunkt beider Richtungen liegt in der

Gegenwart, hier und jetzt können Sie Ihren Film

anhalten, einen Schnitt machen und neue Varianten

ausprobieren. Sie benutzen das alte Material, die alten

Bilder Ihrer Gefühlswelt, verknüpfen Sie jedoch mit

neuen, kreativen Inhalten und erschaffen dadurch ganz

neue Szenarien, in denen Sie Ihre Liebe, Ihr Mitgefühl

und Ihre vitale, schöpferische Kraft gleichermaßen

erleben und nutzen können.

Einschränkung der spielerischen

Selbstentfaltung

(Sonne Quadrat Rad-Saturn)

Sie erleben häufig Konflikte zwischen Ihrem

persönlichen Willen, Ihrer spielerischen und kreativen

Gestaltungslust und verpflichtenden, einschränkenden

Umständen, die durch Menschen oder Sachzwänge

verursacht sind. Sie reagieren darauf zuweilen mit

Frustration oder gar Verbitterung, dass das Leben Ihnen

nicht das gibt, was Sie wollen und haben das Gefühl,

dass Ihr Lebensschiff nicht richtig flottkommt.

Vielleicht versuchen Sie, gegen die äußere Situation

anzukämpfen, doch dort liegt nicht die Lösung, sondern

in Ihnen selbst. Die ernste, strenge Seite Ihres Lebens

will Ihrer Gesamtpersönlichkeit ebenso dienen wie die

angenehmen, spielerischen Aspekte.

Hinter jeder Hemmung ist ein Schatz verborgen, und Ihr

Schmerz und Ihre Unzufriedenheit sind das Öl für das

rostige Schloss der Tür zu Ihren Schatzkammern. Wenn

Sie die Hürden und Barrieren in Ihrem Leben als

herausfordernde Verpflichtung betrachten, tiefer zu

suchen, und die Spur mit Ausdauer und Konsequenz

verfolgen, auch wenn Sie der Mut verlässt und Sie

verzagt vor Ihrem Aufgabenberg hocken, dann werden

Sie zum reichen Schatzgräber. Sie werden Kräfte in sich

entdecken, die Sie gar nicht für möglich gehalten haben,

und eine neue Lust an Ihrer zähen Kraft und

Leistungsfähigkeit gewinnen, die Sie schließlich zum

Erfolg führt. Sie erschaffen in Ihrem Leben eine stabile,

tragfähige Struktur, auf die Sie sich verlassen können

und die auch anderen Ausrichtung und Halt gibt. Ein

mühsamer Weg zuweilen, aber auch ein hoher Gewinn,

wenn Sie ihn gehen.

Skeptisches, verhaltenes

Auftreten

(Aszendent im Skorpion)

Sie umhüllen sich gern mit einem

Fluidum von Undurchschaubarkeit,

das Ihre Tiefe und Ihre Motive nur ahnen lässt.

Gleichwohl haben Sie eine gute Beobachtungsgabe und
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einen forschenden Blick, wenn Sie auf Menschen

zugehen, und entlocken ihnen ihre Geheimnisse,

während Sie sich zurückhalten. Sie lassen sich ungern in

die Karten schauen und reagieren allergisch auf

Führungsansprüche von außen. Sie haben Ihre eigenen

Konzepte im Kopf, nach denen Sie vorgehen und die

Sie kaum preisgeben.

Sie wollen allem auf den Grund gehen und rühren auch

an Tabus, um die andere einen großen Bogen machen.

Sie suchen extreme Herausforderungen, um Ihre ganze

Kraft zu spüren. Grenzerfahrungen wie die Begegnung

mit dem Tod können Sie vollkommen verwandeln.

Das Charisma Ihres Auftretens entsteht durch die

Mischung aus ernster Zurückhaltung und

durchscheinender Leidenschaftlichkeit und Sexualität.

Sie haben eine magnetische Ausstrahlung und locken

Ihre Beute ins Netz, ohne einen Finger zu rühren. Wenn

Sie sich bedroht fühlen, können Sie mit beißendem

Spott reagieren und Ihren Stachel direkt in die

Schwachstellen Ihres Gegenübers stechen. Achten Sie

auf die Dosierung Ihrer Giftdrüsen. In kleinen Mengen

kann das Gift heilsam sein, in großen tödlich.

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond

Der 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 materielle

Sicherheit

(Mond im 2. Haus)

Sie brauchen für Ihr emotionales

Gleichgewicht eine gesicherte, überschaubare

finanzielle Situation, die Sie entspannt in die Zukunft

blicken lässt. Reserven, etwas "auf der hohen Kante",

dienen Ihnen als Rückhalt, als angenehmes Ruhekissen.

Sie haben eine instinktive ökonomische Begabung, sich

Ihre Basis zu schaffen und gut zu Haus halten.

Behalten Sie diese Fähigkeit immer in Ihrem

Bewusstsein, auch wenn die Umstände einmal

ungünstiger oder ungesicherter sind! Besinnen Sie sich

und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Empfänglichkeit

ungeahnte Möglichkeiten für Sie öffnet.

Sie gewinnen Ihren Selbstwert aus Ihrer Fürsorglichkeit,

aus Ihrem Einfühlungsvermögen. Sie wissen, was Sie zu

geben haben. Sie dürfen auch nehmen. Sich unter Ihrem

innen gefühlten Preis zu verkaufen, bekommt Ihnen

nicht und macht Ihnen schlechte Laune. Halten Sie sich

lieber in Schwung, genießen Sie Ihren Wert, nennen Sie

Ihren Preis, in welcher Münze auch immer, und

gestehen Sie ihn sich zu! Gönnen Sie sich, was Sie

verdient haben! So sind Sie immer auch eine

Bereicherung für andere.

Sie haben ein starkes Bedürfnis, etwas Eigenes zu

haben, sei es eine Wohnung, ein Haus oder das

Einkommen. Sie möchten eine eigene Basis haben und

sich abgrenzen können. Es ist wichtig für Ihr

Wohlbefinden, dass Sie sich immer wieder auf Ihr

eigenes Zentrum zurückziehen, um dort Ihre innere

Geborgenheit zu finden.

Bedürfnis nach Struktur und

Konzentration

(Mond im Steinbock)

Sie haben schon früh in Ihrer Jugend

Verantwortung und Pflichten kennen

gelernt. Vielleicht hatten Sie jüngere Geschwister, auf

die Sie aufpassen mussten, oder Ihre Eltern arbeiteten in

einem eigenen Betrieb, bei dem Sie mithelfen mussten.

Ihre Mutter hatte viel zu tun und wenig Zeit für Sie. Es

herrschten strenge Normen, und Sie hatten wenig Raum,

zu spielen und wirklich Kind zu sein. So haben Sie eine

harte Schale um Ihre Gefühle gebildet und sind nun

leicht hart gegen sich selbst. Sie haben sich abgewöhnt,

Ihre Gefühle zu zeigen.

Der Nutzen aus dieser Erfahrung ist ein ausgeprägtes

Verantwortungsbewusstsein, Sie sind sehr

leistungsfähig und können gut und effektiv arbeiten und

organisieren. Sie haben Ehrgeiz und stehen auf Ihren

eigenen Füßen. Wenn Sie jetzt den Panzer um Ihre

zurückgedrängten Gefühle und Bedürfnisse wieder

Stück für Stück öffnen, bekommen Sie Kontakt zu Ihrer

Weichheit, und das rundet Ihre sonst eher strenge

Persönlichkeit ab. Sie finden dann zu einer organischen

Einheit von pflichtgetreuer Aufgabenbewältigung und

emotionaler Ernährung. Sie fühlen sich mehr und mehr
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lebendig und erledigen Ihre Arbeit im Einklang mit

Ihrer seelischen Natur. So können Sie sich wirklich von

Herzen über Ihre Erfolge freuen.

Diskrepanz zwischen Emotionalität und

Beziehungswunsch

(Mond Quincunx Rad-Venus)

Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse gehen in eine

ganz andere Richtung als Ihre Lust, mit Menschen in

Kontakt zu kommen und Ihren Scharm spielen zu

lassen. Beide Qualitäten sind sich eher fremd und

scheinen unvereinbar zu sein. Sie stehen unter einer

kaum merklichen Spannung, die dennoch fortwährend

leise an Ihnen "nagt" und nach einer erlösenden

Integration verlangt.

Wenn Sie sich aus der Haltung von Entweder-oder

lösen, können Sie beide Seiten sich sanft gegenseitig

beeinflussen lassen. In Ihren Begegnungen und

Beziehungen können Sie darauf achten, dass nicht nur

Ihre Attraktivität, Ihr Schönheitssinn und Ihr

diplomatisches Geschick zum Tragen kommen, sondern

auch, wie Sie sich genau fühlen, was Sie gerade

brauchen, um sich in dieser Situation warm und

geborgen zu fühlen. Ihre Kontakte bekommen dadurch

etwas Seelenvolles und ermöglichen wirkliche

emotionale Nähe.

Sind Sie andererseits gerade in Ihre Gefühle eingetaucht

und mit Ihren Bedürfnissen identifiziert, kann Ihnen Ihr

Empfinden für Balance und Fairness und Ihre Lust auf

anregende Geselligkeit helfen, wieder einen Bezug zur

Außenwelt herzustellen und Ihre Gefühle in Relation

zur Gesamtsituation zu sehen. Dadurch bekommen Sie

eine angenehme Leichtigkeit, die Ihnen hilft, auch in

emotional schwierigen Phasen eine positive

Lebenseinstellung zu bewahren.

3. Kommunikation, Ausdruck,
Sprache, Information - Merkur

Der 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 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
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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.

Kommunikation als Weg zu gemeinsamen

Konzepten

(Merkur im 8. Haus)

Ihr geistiges Interesse ist auf die verborgenen

Motive, das Unter- und Hintergründige in der

zwischenmenschlichen Dynamik gerichtet. Sie

interessieren sich für tiefenpsychologische

Zusammenhänge, die das Verhalten von Menschen

bestimmen. Sie haben das Bedürfnis, den Dingen auf

den Grund zu gehen und empfinden dabei die Lust eines

Detektivs, der eine heiße Spur verfolgt. Und Sie

schrecken vor keinem Tabu zurück, sei es die Sexualität

und die dazugehörigen Missbrauchsthemen, seien es

wirtschaftliche Machtstrukturen und dunkle

Machenschaften. Mit großer Zähigkeit erforschen Sie

die tieferen Zusammenhänge mit der Absicht, sie ans

Tageslicht zu ziehen, damit sie geheilt werden können.

Sie lassen sich nicht von einer netten, glatten Oberfläche

täuschen, sondern gerade dann erwacht Ihr Misstrauen:

Sie beginnen, genauer hinzuschauen, und haben keine

Scheu, alles anzusprechen.

In Ihrer Jugend haben Sie sich möglicherweise in Ihrem

Ausdruck unterdrückt und fremdbestimmt gefühlt und

sich dann innerlich zurückgezogen. Sie könnten auch

immer wieder mal versucht sein, Ihre Sprache

manipulativ zu benutzen und Ihre Macht damit zu

beweisen. Machtkämpfe beruhen jedoch immer auf

einem verborgenen Ohnmachtsgefühl, das

kompensatorisch ausgeglichen werden soll. Wenn Sie

sich davon befreien, werden Sie die segensreiche Seite

Ihres Forschergeistes erleben. Sie können in Ihre

eigenen Tiefen eindringen und Ihre Macht heilsam für

Ihre Befreiung gebrauchen.

Gefühlsmäßiges Denken und

familiäre Kommunikation

(Merkur im Krebs)

Ihr Denken ist von Gefühlen und Bildern

getragen. Sie sprechen lieber über private

Dinge, die mit Ihrer subjektiven Erfahrung zu tun

haben, als über allgemeine sachliche oder abstrakte

Themen. Sie beziehen alles sehr stark auf sich und

schauen aus Ihrem Blickwinkel auf die Dinge. Was Sie

in Ihrer Familie als Kind erlebt haben, bildet die

Grundlage und den Ausgangspunkt für Ihre Ansichten.

Sie haben ein offenes Ohr für persönliche Geschichten

und können einfühlsam zuhören. Ihr Rat ist von

Fürsorge getragen. Durch Ihre Subjektivität sind Sie

allerdings leicht zu kränken. Wenn Sie sich

unverstanden in Ihrer guten Absicht fühlen, empfinden
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Sie die Reaktion des anderen als Ablehnung und ziehen

sich aus dem Kontakt in Ihren Schmollwinkel zurück

und leiden.

Der heilsamere Weg ist indessen, wenn Sie im Kontakt

bleiben und Ihre Gefühle ausdrücken, wie Sie sie gerade

empfinden. Alle Empfindungen haben zunächst einmal

ihre Berechtigung, einfach, weil sie da sind. Wenn Sie

sie zulassen, kommen Sie an Ihre Wurzeln und lernen

mehr und mehr Ihre inneren Programme kennen, Ihre

Selbstdefinitionen und Glaubenssätze über das Leben.

Erst dann können Sie sich fragen, welche Ihnen dienen

und welche Sie in Ihrem Lebensgenuss behindern, und

Sie können entscheiden, welche Sie behalten oder

ändern wollen.

Sprunghaftes Denken und

Kommuninizieren

(Merkur Quadrat Rad-Uranus)

Mitten in Ihre logischen Schlussfolgerungen

hinein schießen Ihnen plötzlich Geistesblitze und

unterbrechen sozusagen Ihre eigenen Gedankengänge.

Sehr sprunghaft folgen Sie diesem oder jenem

Gedanken, bringen geniale oder verrückte

Verknüpfungen zu Stande, und Ihre Mitmenschen haben

oft Mühe, Ihren abrupten Sprüngen zu folgen.

Manchmal stehen Sie wie unter einem Zwang,

unkonventionell denken zu müssen, einfach um anders

zu sein als die anderen. Sie versteigen sich dann in

Verschrobenheiten und legen eine gewisse

Verächtlichkeit gegenüber der Normalität anderer an

den Tag. Außer dem Vergnügen, "besonderer" als

andere zu sein, haben Sie jedoch nicht viel davon, denn

Sie sondern sich ab und stehen trotz oder wegen Ihrer

Originalität und Ihrem Zynismus allein da.

Der wahre Gewinn dieser Konstellation liegt in einer

ständigen Anregung, zu neuen geistigen Horizonten

vorzustoßen, konventionelle Denkmodelle zu sprengen

und ganz neue Möglichkeiten der Betrachtung und

Bewältigung von Problemen zu eröffnen. Die

Sprunghaftigkeit und Ungeordnetheit Ihrer

Gedankengänge ist für andere zwar manchmal etwas

schwer nachzuvollziehen und auch für Sie selbst

unbequem und unruhig, doch enthalten sie die

chaotische, kreative Offenheit, etwas völlig Neues zu

denken. Um jedoch nicht ständig auf einer

intellektuellen Baustelle zu sein, ist es für Sie auf die

Dauer gut, eine Ordnung und Beruhigung in Ihre

Gedanken zu bringen, sonst reiben Sie sich als ständiger

Revolutionär auf und kommen zu keinem

befriedigenden Ergebnis.

Zwanghaftes Grübeln und machtvolles

Reden

(Merkur Opposition Rad-Pluto)

In dieser Polarität rangieren die Möglichkeiten

des Ausdrucks zwischen völliger Unterdrückung des

freien Ausdrucks und zwanghaftem Redefluss. In Ihrer

Kindheit haben Sie wahrscheinlich das Erstere erlebt:

Entweder Ihre Eltern oder andere für Sie mächtige

Personen haben darüber bestimmt, was das richtige

Denken ist, und alle Äußerungen von Ihnen beschnitten,

die nicht in das Konzept passten. Vielleicht kämpfen Sie

auch heute noch gegen fixierte Vorstellungen an und

haben das Gefühl, mit Ihren eigenen Ansichten nicht

durchzukommen. Oder Sie haben den Spieß umgedreht

und versuchen jetzt, anderen Ihre Meinung

aufzuzwingen und sie entweder offen oder subtil zu

manipulieren.
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Beide Varianten halten Sie in Unfreiheit und

Fremdbestimmung gefangen. Die Lösung liegt in der

ehrlichen und tiefen Selbstanalyse, in der Erforschung

Ihrer eigenen Macht- und Ohnmachtsmechanismen,

Ihrer tiefsten Motivationsschichten und Glaubenssätze

über das Leben und Ihre eigene Rolle darin. Sie erfahren

dadurch - allgemein und speziell für sich - die gewaltige

Macht von Gedanken und Worten als Ursprungsebene

konkreter Lebensgestaltung. Schauen Sie sich auch

Ihren unterdrückten Zorn und Ihre Rachegelüste an und

holen Sie sie ans Tageslicht Ihres Bewusstseins. Nur so

können Sie sich davon befreien und Ihre mentale

Energie schöpferisch einsetzen. Denn über Ihr

Einsichtsvermögen haben Sie eine ungeheure

Verwandlungskraft.

4. Beziehungsfähigkeit,
Durchsetzung und Erotik - Venus
und Mars

Die 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.

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.
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Beziehungswunsch nach Großzügigkeit

und Expansion

(Venus im 9. Haus)

Reisen ist für Sie eine Quelle von erfreulichen

Erfahrungen. Sie lieben die Schönheiten fremder Länder

und Kulturen, die Architektur zur Zeit der Antike, das

Majestätische mittelalterlicher Kathedralen und

Schlösser oder die Eleganz der Golden Gate Bridge in

San Francisco. Oder Sie erleben die Faszination der

Naturlandschaften überall auf der Erde. Sie reisen gern

bequem und steigen in guten Hotels mit erstklassigem

Service und exquisiter Lage ab. Sie genießen einfach

alles, was schön ist.

Auch in Ihrer geistigen Ausrichtung suchen Sie nach

Philosophien, die Ihren Harmonievorstellungen und

Ihrem Bedürfnis nach Liebe und Frieden entsprechen.

Ein strafender, zorniger Gott oder ein Asket auf dem

Nagelbrett sind sicher nicht Ihr Fall! Sie suchen nach

einem Ausgleich zwischen all den Spannungen in der

menschlichen Psyche und setzen sich für Ihre

Überzeugung ein, dass auch Schönheit und Harmonie

einen spirituellen Wert haben und im Höchstmaß

erstrebenswert sind. Sie glauben an eine gute und

gerechte kosmische Ordnung, in der alles zum Besten

angelegt ist und zum Ausgleich und zur Erlösung

kommen kann.

Anziehungskraft durch Reinheit

und Qualitätsbewusstsein

(Venus in der Jungfrau)

In Ihren Beziehungen haben Sie das

Bedürfnis nach Echtheit und Qualität.

Sie stürzen sich nicht Hals über Kopf in eine

Liebesaffäre, sondern prüfen alles genau, vor allem auch

Ihre eigenen Gefühle, bevor Sie sich tiefer einlassen. Sie

sind realistisch, klug und nüchtern.

Wenn Sie eine Frau sind, haben Sie es nicht nötig, sich

anzuschmiegen und die Augen aus Angst vor

Hilflosigkeit und Alleinsein zuzumachen. Sie sind sehr

tüchtig und geschickt und haben einen differenzierten,

klaren unbestechlichen Verstand. Damit schauen Sie

sich Ihr Gegenüber genau an, und Sie bekommen alles

mit, jedes kleinste Detail, jede kleine Geste, besonders

das, was der andere am liebsten verstecken will, und Sie

scheuen sich auch nicht, genau nachzufragen. Als Mann

sind Sie für diese Eigenschaften empfänglich.

Gefühle und Leidenschaft sind Ihrem analytischen

Verstand etwas unheimlich: Für dieses Gebiet haben Sie

keine fertige Gebrauchsanweisung. Wenn Sie sich

einlassen, behalten Sie immer auch eine gewisse

Beobachterdistanz: Sie wollen auch hier wissen, wie es

funktioniert.

In Begegnungen mit anderen Menschen legen Sie eine

gewisse spröde Reserviertheit an den Tag. Sie sind sehr

korrekt und sachlich genau, feinfühlig und differenziert.

Sie bevorzugen den geistigen Austausch und halten sich

mit Gefühlsäußerungen zurück. Ihre Zuneigung drücken

Sie über das Angebot Ihrer Hilfsbereitschaft aus und

lenken die Aufmerksamkeit auf praktische Dinge.

Ernsthafte, verantwortungsbewusste

Beziehung

(Venus Sextil Rad-Saturn)

Sie sind sehr gut in der Lage, Ihren Beziehungen

eine tragfähige, verantwortliche Struktur zu geben. Ihr

Bedürfnis nach Schönheit und Harmonie findet dadurch

eine angemessene Form. Sie sind bereit, für die

Entwicklung Ihrer Beziehung etwas zu tun,

Vereinbarungen zu treffen und Verpflichtungen
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einzugehen. Dies geschieht aus dem Verständnis heraus,

dass es nicht nur die schönen und leichten Stunden gibt,

sondern auch Beziehungsarbeit nötig ist.

Ihre Vorstellungen und Normen beruhen dabei eher auf

bewährten traditionellen Werten wie Treue und

Beständigkeit, doch sollten Sie Ihre Maßstäbe vor allem

daraufhin prüfen, ob Sie sich dabei selbst treu bleiben,

sonst neigen Sie aus Anpassung an bestehende Normen

zu falschen Kompromissen, die Ihnen die Lebendigkeit

nehmen. Die beste Garantie für eine langfristige

Beziehung ist, wenn Sie sich gemäß Ihrem Wesen echt

und ehrlich verhalten.

Durch Ihre Ernsthaftigkeit und Ihr diplomatisches

Geschick sind Sie sehr gut in der Lage, Verhandlungen

zu führen und Konflikte zu schlichten. Diese

Fähigkeiten könnten Sie auch beruflich nutzen, ebenso

wie Ihren Sinn für Ästhetik und ausgewogene

Proportionen.

Liebessehnsucht, Täuschung und Verzicht

(Venus Opposition Rad-Neptun)

In Ihren Beziehungen gibt es eine polare

Spannung zwischen Ihren Träumen bzw.

Sehnsüchten und der realen Ebene, und Sie pendeln von

einer Seite zur anderen, meist begleitet von

Ernüchterungen und Enttäuschungen. Sie suchen nach

einer romantischen, idealen Liebe und sind bereit, das in

Ihrem Partner zu sehen. Dieser mag sich entziehen oder

weit entfernt leben und dadurch unerreichbar sein und er

erhält so Ihre Sehnsucht am Leben. Sie warten und

hoffen und träumen. Manchmal fühlen Sie sich als

Opfer, manchmal als Märtyrer.

Die Unbefriedigtheit auf der konkreten Ebene erlöst Sie

schließlich aus Ihrem Dornröschenschlaf. Irgendwann

bemerken Sie, dass Ihr Vorgehen Sie einfach nicht

sättigt, und Sie richten Ihren auf unendlich eingestellten

Blick allmählich auf das Naheliegende. Ihre Träume

und Visionen haben ihre Berechtigung, denn sie heben

Ihre Seele auf eine feingeistige Ebene. Doch brauchen

sie Erdung und konkrete Gestaltung.

Wie können Sie das Traumhafte, das geahnte

Himmelreich mit einem konkreten Menschen erleben?

Benutzen Sie Ihre kreative Fantasie, um sich die

Quintessenz dessen vorzustellen, was Sie suchen, und

zwar als Gefühls- und Seinszustand bei sich selbst! Die

schmerzliche Illusion dieses Aspektes ist nämlich die

Annahme, das Glück ließe sich bei einem idealen

Geliebten finden. Doch Sie können es nur in sich selbst

finden, der andere kann Ihnen bloß Anstöße geben.

Wenn Sie wissen, wie Sie sich fühlen werden, wenn der

ideale Partner endlich da ist, haben Sie Ihr Ziel im

Grunde schon erreicht: Sie fühlen es nämlich jetzt

schon. Erst, wenn Sie sich diesem Gefühl in sich selbst

geöffnet haben, ziehen Sie jemanden an, der diese

Qualität mit Ihnen teilen kann. Sie sind also der

traumhafte Schöpfer Ihrer idealen Beziehung, und Sie

behalten Ihre Unabhängigkeit, wenn Sie durch

Meditation lernen, sich in einen solchen Zustand von

Einssein zu bringen.

Initiative zur Veränderung von

Machtverhältnissen

(Mars im 8. Haus)

Ihre aktiven Energien, Ihr Wille, etwas zu

erreichen, ist auf einen sehr tiefen und komplexen

Lebensbereich gerichtet, dessen übergeordnetes Thema

der Gebrauch von Macht ist, und zwar in Bezug auf

Geld, Sexualität und Wissen im Zusammenhang mit
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anderen Menschen, zu denen Sie eine enge Beziehung

haben. Manipulation anderer und Macht über sich selbst

sind die Eckpunkte des Weges, den zu gehen, Ihr

Ehrgeiz Sie reizt, und der Sie auch durch die dunklen

Seiten Ihrer Persönlichkeit führt. Sie sind ein

Schatzsucher, der durch das Tiefste zum Höchsten

gelangen kann.

Sie haben den Mut, Geheimnissen auf den Grund zu

gehen, bei anderen und bei sich selbst. Mit

detektivischem Gespür dringen Sie in die verborgenen

Motivationsschichten ein. Sie haben Zugang zu den

Untergrundströmungen der Psyche, zu den

Leidenschaften, den Zwängen, den Gefühlen von

Ohnmacht, Panik, Neid, Gier, Eifersucht, Groll und

Rache. Sie kennen die Qualen dieser Zustände und

haben die Kraft und die Zähigkeit, sie in Liebe und

Hingabe zu verwandeln. Wenn Sie Ihre Kontrolle und

Ihre misstrauische Verschlossenheit loslassen und sich

mit Wachheit und schonungsloser Ehrlichkeit auf die

inneren Prozesse einlassen und ausdrücken, was Ihnen

bewusst wird, kann alles Schwere und Finstere aus

Ihnen herausströmen. Sie können erleben, vollkommen

neugeboren zu sein, frei von Angst und voller

Vertrauen. Als dieser neue Mensch können Sie dann

andere durch diese Wandlungsprozesse führen und zur

"Erlösung von allem Übel" beitragen.

Durchsetzung durch Fürsorge und

Instinktsicherheit

(Mars im Krebs)

Was und wie Sie etwas anpacken und

unternehmen, wird sehr stark von Ihren

Gefühlen und Stimmungen beeinflusst. Sie sind nicht

der Typ, der gradlinig seine Ziele anpeilt und sie

konsequent verfolgt, egal in welcher Verfassung er sich

befindet. Ihre Handlungsweise gleicht eher den

Mäandern eines Flusslaufes. Sie machen viele Schleifen

und Umwege, haben viele Ausreden, warum Sie etwas

noch nicht getan haben, und tun sich schwer, besonders

in jungen Jahren, volle Verantwortung für Ihr Handeln

zu übernehmen. Was Ihnen jedoch Spaß macht, das tun

Sie mit Liebe und Engagement, zum Beispiel alles, was

mit dem häuslichen Bereich zusammenhängt. Vielleicht

kochen Sie gern und entfalten dort Ihre Kreativität. Sie

sorgen gern für andere und vernachlässigen Ihre eigenen

unbequemen Pflichten.

Durch Ihre Gefühlsbetontheit können Sie leicht

gekränkt sein, wenn Ihnen die Anerkennung fehlt oder

Sie kritisiert werden. Sie reagieren dann sehr subjektiv

mit Schmollen oder überschießenden, oft

tränenerstickten Aggressionen. Sie fühlen sich wie ein

kleines, zurückgewiesenes Kind, ohnmächtig und

ausgeliefert. Dieses alte Programm gilt jedoch heute

nicht mehr und kann geändert werden. Drücken Sie alle

Gefühle und Bedürfnisse direkt und spontan aus, dann

stehen sie nicht mehr als Blockaden im Weg!

Auf der erotischen Ebene sind Ihre Initiativen liebevoll

und zärtlich, Ihre Annäherungen sind weich und

einfühlsam, Ihr Herz und Ihre Seele schwingen mit.

Expansiver Tatendrang mit Hang zur

Übertreibung

(Mars Konjunktion Rad-Jupiter)

Ihre Impulsivität und Ihr Expansionsdrang

sind innig miteinander verbunden, sodass Sie alles mit

Schwung unternehmen. Wenn Sie von etwas begeistert

und überzeugt sind, sind Sie kaum zu halten und

möchten voller Ungeduld gleich loslegen. Sie sehen

sehr schnell günstige Gelegenheiten und tausend

Möglichkeiten, etwas mit Gewinn zu unternehmen. Auf

dem Weg zur Verwirklichung können Sie jedoch

wichtige Details übersehen und Widerstände falsch
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einschätzen, denn Sie haben manchmal eine Tendenz,

übers Ziel hinauszuschießen und mehr Versprechungen

zu machen, als Sie halten können.

Durch Ihre positive und optimistische Einstellung sind

Sie in der Lage, Ihre Mitmenschen für sich

einzunehmen. Ihr Wohlwollen und Ihre Großzügigkeit

öffnet Ihnen viele Türen. Es kann jedoch schwinden,

wenn Sie die Toleranzgrenzen Ihrer Mitmenschen zu

sehr strapazieren.

Ihr Engagement entzündet sich an allem, von dem Sie

sich eine Erweiterung Ihres Horizontes versprechen.

Das kann sich auf geistig-seelische oder auf materielle

Dinge beziehen. Sie suchen immer neue

Erkenntnismöglichkeiten, um letztendlich den Sinn

Ihres Lebens und aller Ereignisse darin zu finden. Sie

glauben nicht so sehr an Zufälle, sondern Sie erfassen

die Bedeutung dessen, was Ihnen zufällt.

Zielgerichtetes, effektives Handeln

(Mars Trigon Rad-Saturn)

Sie haben in sich ein harmonisches Verhältnis

zwischen Ihren Handlungsimpulsen und der

Fähigkeit, strukturiert vorzugehen und das Wesentliche

zu erfassen. Dadurch sind Sie in der Lage, Ihre

Unternehmungen sehr effektiv und systematisch zu

planen und durchzuführen. Sie haben ein Bewusstsein

für die Konsequenzen Ihrer Handlungen und sind bereit,

die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Ihre Sachlichkeit und Ihr nüchterner Realitätssinn

zeigen Ihnen, was machbar ist, und Sie haben dennoch

den Spielraum für Ihre Impulse, etwas Neues

auszuprobieren und es auf seine Effizienz hin zu

untersuchen. Sie müssen nicht gegen Normenkorsetts

ankämpfen, sondern sind in der Lage, nach Ihren

eigenen Maßstäben zu handeln. Das gibt Ihnen

Gelassenheit und Souveränität. Dadurch gewinnen Sie

Autorität und Anerkennung für Ihre Leistungen. Ihre

Kompetenz ermöglicht Ihnen, wesentliche und

verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen, und der

Erfolg wird sich gewiss einstellen. Dass es auf dem

Weg auch Hürden und Widerstände gibt, ist klar: Sie

schleifen daran Ihre Fähigkeiten. Ihre Zähigkeit und

Konsequenz lassen Sie die Flinte deswegen noch

keineswegs ins Korn werfen. Im Gegenteil: Hindernisse

spornen Sie an. Sie haben eine langfristige Perspektive.

Idealistische, intuitive Vorgehensweise

(Mars Trigon Rad-Neptun)

Sie haben einen reichen Schatz an kreativer

Fantasie, an Visionen von einer schöneren

und heileren Welt und ein gutes Ahnungsvermögen, mit

dem Sie hinter die Schleier der vordergründigen Realität

schauen können, und Sie sind in der Lage, dieses

intuitive Potenzial harmonisch mit Ihren

Unternehmungen zu verbinden. Sehr sensibel können

Sie sich auf Situationen einstimmen und den richtigen

Moment und die richtigen Umstände erkennen, um

Initiative zu ergreifen. Während Sie nach vorne gehen,

lauschen Sie gleichzeitig nach innen, um die

wegweisenden Ja- und Nein-Signale zu empfangen. Sie

können ganz gelassen sein und warten, bis Sie sicher

sind: Sie gewinnen dadurch immer mehr Vertrauen in

Ihre innere Führung. Überstürzte Aktionen sind nicht

nötig. Andererseits geschehen die Dinge auch nicht von

ganz allein, gelegentlich müssen Sie schon zur Tat

schreiten!

Sie sind idealistisch eingestellt und gern bereit, anderen

zu helfen. Sie fühlen sich sogar ausgesprochen wohl,

wenn Sie jemanden unterstützen können. Jedoch sollten

Sie das nicht dazu benutzen, um Ihren eigenen

Problemen auszuweichen und so den Weg des
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geringsten Widerstandes zu gehen. Beherzigen Sie Ihre

eigenen Ratschläge an andere auch für sich selber, denn

Sie wissen sehr gut, wie es geht.

Spielen Sie mit Ihren Träumen und tanzen Sie sie wach!

In jeder alltäglichen Situation steckt eine traumhafte

Dimension, die Sie für sich entdecken und auch anderen

Menschen zugänglich machen können. So verzaubern

Sie die bestehende Welt, und durch den neuen

Blickwinkel können Sie sie sogar verändern.

Manipulatives oder selbstbestimmtes

Handeln

(Mars Opposition Rad-Pluto)

Sie haben sehr viel Energie und können einen

weiten Bogen spannen. Früher haben Sie vielleicht

erlebt, dass Ihre Durchsetzungsimpulse auf mächtigen

Widerstand stießen. Ihr spontaner Wille wurde

unterdrückt; Auseinandersetzungen und Machtkämpfe

waren die Folge.

In Zeiten, in denen Sie mit Ihren Impulsen gar nicht

durchkamen, lernten Sie, sie zurückzuhalten; doch

innerlich brodelten Ihre Aggressionen weiter, und Sie

warteten auf eine Gelegenheit, wo Sie Ihren angestauten

Groll einmal loswerden konnten. Die Welt ist Ihnen

dabei wie eine Bedrohung erschienen, gegen die Sie

sich schützen und im gegebenen Augenblick zur Wehr

setzen mussten, und wahrscheinlich halten Sie auch

heute noch an dieser Erwartungshaltung fest und

erzeugen immer wieder Situationen, die Ihre Annahme

zu bestätigen scheinen.

Doch vielleicht können Sie erkennen, dass Sie Ihre

eigene Kraft nach außen projizieren und sie damit von

sich abtrennen. Das Maß an Macht, das Sie von außen

auf sich zukommen spüren, entspricht dem Maß Ihrer

eigenen Macht, und Sie sind aufgefordert, sie

anzunehmen und etwas Konstruktives damit zu

beginnen, das nicht nur Ihnen, sondern auch anderen

zugute kommt.

Zuerst wurde Ihre Kraft gestaut und dadurch gebündelt.

Jetzt geht es darum, ein sinnvolles Konzept zu finden, in

das Sie Ihre enormen Energien fruchtbar einbringen

können. Für Ihre seelische Gesundheit und Ihr

Vertrauen in Ihre machtvolle Handlungsfähigkeit ist es

das Wichtigste, dass Sie sich von Ihrem Groll und Ihren

Rachegelüsten wegen des früher erlittenen Unrechts

befreien und auch den Schmerz noch einmal fühlen, der

damit verbunden war. Sonst vergiften Sie alles, was Sie

unternehmen, mit Misstrauen und missbrauchen Ihre

Macht, obwohl Sie dasselbe schmerzlich am eigenen

Leibe erfahren haben.

5. Entwicklungspotenzial und
Konzentration - Jupiter und
Saturn

Jupiter 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
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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 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.

Tiefgründige Sinnsuche in der

Partnerschaft

(Jupiter im 8. Haus)

Ihr Expansions- und Forscherdrang richtet sich

auf die tiefen und verborgenen Motivationsschichten im

Menschen, die beim Umgang mit Macht, Geld und

Sexualität im Spiel sind und die ganze Skala von

Kämpfen um Überlegenheit und Ekstase, Teilen und

Loslassen umfassen.

Ihr Interesse und Ihre Sinnsuche richten sich auf die

Möglichkeit, Partnerschaft als Weg zur Transformation

und Erneuerung der eigenen Persönlichkeit zu erfahren,

und Sie sind bereit, in die tiefsten Tiefen abzutauchen

und die Muster Ihrer inneren emotionalen Zwänge zu
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studieren, um sie zu erlösen. Gelegentlich schrecken Sie

auch vor der Hölle nicht zurück, und aus Ihren

Tauchgängen bringen Sie große Erkenntnisschätze an

die Oberfläche mit, die Sie mit anderen Menschen teilen

können.

Auf spiritueller Ebene suchen Sie den Stein der Weisen

und beschäftigen sich mit den verborgenen

Gesetzmäßigkeiten, die unser Leben zu bestimmen

scheinen. Sie sind kein theoretischer Sucher, sondern

lassen sich mit Haut und Haaren ein, wenn Sie sich

einmal auf den Weg gemacht haben.

Gefühlsmäßig orientierte

Lebensphilosophie

(Jupiter im Krebs)

Sie haben einen ausgeprägten Familiensinn

und halten gern Ihre schützende und

fördernde Hand über Ihren Clan, zu dem nicht

unbedingt nur Ihre Blutsverwandten, sondern auch Ihre

geistigen Verwandten zählen. Sie haben ein Gespür

dafür, was jemand braucht, und sind in der Lage,

Vertrauen und Zuversicht auszustrahlen und Mut

zuzusprechen. Manchmal nehmen Sie in diesem

vertrauten Kreis auch gern eine Gururolle ein und sagen,

wo es langgeht. Nicht immer stoßen Sie damit auf

Gegenliebe.

Ihre Lebensphilosophie hat sehr persönliche Züge und

entspricht Ihren gefühlsmäßigen Bedürfnissen.

Fürsorge, Verständnis und Mitgefühl sind die zentralen

Qualitäten, die für Sie Sinn und Bedeutung haben.

Abstrakte und intellektuelle Inhalte bleiben Ihnen

fremd. Ihr Herz muss berührt sein, und wenn Sie sich

mit religiösen und spirituellen Fragen beschäftigen,

fühlen Sie sich von warmen, weiblich-mütterlichen

Sichtweisen und Menschen angesprochen, die Ihnen

Geborgenheit im Kosmos vermitteln.

Strukturierte Realisation von neuen

Möglichkeiten

(Jupiter Trigon Rad-Saturn)

Ihre Sinnsuche und Ihr Bedürfnis nach

Wachstum und Expansion finden eine harmonische

Ergänzung und Unterstützung in Ihrem Realitätssinn

und Ihrer Fähigkeit, Vorstellungen eine konkrete,

tragfähige Struktur zu geben. Sie sind in der Lage ein

ausgewogenes Verhältnis zwischen optimistischer

Offenheit und Konzentration auf das Wesentliche

herzustellen.

Wenn Sie sich für neue Möglichkeiten und Sichtweisen

begeistern und Ihrer Lust auf Abenteuer Raum geben,

behalten Sie die konkreten Randbedingungen und den

Aspekt der Realisierbarkeit im Blick. Sie überstürzen

nichts, sondern gehen mit Gelassenheit und Systematik

vor. Sie verbinden Ihren Elan mit Ernsthaftigkeit und

prüfen Ihre Überzeugungen an der Umsetzbarkeit in die

Praxis. Sinn hat für Sie, was auch nützlich und effektiv

ist.

Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bringen Sie

Zielstrebigkeit und Ausdauer auf. Sie geben nicht so

schnell auf. Schöne Versprechungen schauen Sie sich

erst einmal in aller Ruhe an und testen sie auf ihren

Realitätsgehalt.

Ihr Verantwortungsbewusstsein und die Werte und

Normen, denen Sie sich verpflichtet fühlen, sind auf der

anderen Seite nicht starr, sondern mit Idealismus und

Offenheit für Wachstumsmöglichkeiten verknüpft. Ihr

Normengebäude basiert also auf lebendigen
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Überzeugungen, die Sie auch immer wieder zu

hinterfragen wagen. So bekommt Ihr Entwicklungsweg

etwas Organisches und zugleich Stabiles.

Großzügige, hilfbereite Lebenseinstellung

(Jupiter Trigon Rad-Neptun)

Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft,

Wohlwollen und liebevolles Verständnis

verbinden sich in Ihnen auf harmonische Weise. Sie

haben die Möglichkeit, das Optimum in allem, in jeder

Situation und in jedem Menschen, zu sehen und

gegenüber Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten

einfühlsam und aus einer umfassenden Warte heraus

verzeihend zu sein.

Wenn Sie ein klares, sinnvolles Ziel vor Augen haben

und Ihre Intuition und Ihre kreative Fantasie darin

einbinden, können Sie eine Lebensperspektive

entwickeln, die das Beste aus allem herausholt, sowohl

aus Ihnen selbst als auch aus den Menschen, mit denen

Sie verbunden sind.

Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht über dem

Boden schweben und sich etwas vormachen. Prüfen Sie,

ob Sie ganz authentisch sind oder ob Sie die Rolle "edel,

gut und gerecht" spielen und die andere Seite

verdrängen und verleugnen. Sie können es daran spüren,

dass Sie sich nach einer gegebenen Situation nachhaltig

bereichert fühlen und nicht Missmut und Erschöpfung

empfinden. Ehrlichkeit ist die Voraussetzung für das

Optimum.

Überspannte Erwartungen oder

machtvolle Wandlung

(Jupiter Opposition Rad-Pluto)

Sie haben eine mächtige Spannweite in allem,

was Sie tun. Ihre Maßstäbe und Ihre Ziele sind groß

angelegt, und Sie setzen Ihren Ehrgeiz daran, etwas

Großartiges in die Welt zu bringen. Durch die enorme

Energie, die Sie zur Verfügung haben, schießen Sie

mitunter über das Ziel hinaus und schätzen Ihre eigenen

Möglichkeiten und die Umstände falsch ein. Aus dem

Gefühl heraus, etwas Besonderes zu sein, erwarten Sie

wie selbstverständlich einen mächtigen Erfolg und

rechnen mit Mitteln und Unterstützung anderer

Menschen, so als wären es Ihre eigenen.

Damit haben Sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht,

denn die Anmaßung in Ihrer Erwartungshaltung wird

Widerstand erzeugen, der Sie in Ihre eigenen Grenzen

zurückweist.

Wenn Sie über Ihre Verhältnisse leben, müssen Sie

letztendlich doch selbst die Zeche zahlen. Die Losung

für Erfolg lautet daher: Teilen und Gemeinsamkeit.

Mit Ihrer ungeheuren Kraft können Sie sehr viel für Ihr

inneres Wachstum tun. Wenn Sie sich immer wieder auf

sich selbst besinnen und Ihren expansiven Ehrgeiz auf

Ihre Selbsterkenntnis richten, können Sie aus allen

Ereignissen, den erfreulichen wie den unerfreulichen,

großen Gewinn ziehen. Was Sie in der Tiefe Ihrer

Psyche an Motiven und Reaktionsmustern entdeckt

haben, können Sie fruchtbar verwandeln, von

Überheblichkeit und Machtanspruch befreien und Ihren

Projekten und Mitmenschen zugute kommen lassen. Sie

haben die Kraft, Umstände zum Besseren zu wenden

und aus allen Situationen das Beste herauszuholen.

Verantwortlicher Umgang mit

Gruppeninteressen

(Saturn im 11. Haus)

Sie fühlen sich nicht ohne weiteres in Gruppen

und Freundschaften wohl und weichen gemeinsamen

Aktivitäten und Verantwortlichkeiten manchmal

vielleicht lieber aus. Auf der anderen Seite fühlen Sie

sich jedoch isoliert und frustriert. Die Vorstellung, sich
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vor anderen zu öffnen und sich einzubringen, macht

Ihnen Angst: Sie fühlen Ihre persönlichen Grenzen und

Maßstäbe bedroht. Es mag Ihnen peinlich sein, sich mit

Ihrer Persönlichkeit und Ihren Empfindlichkeiten

sozusagen zur Diskussion zu stellen. Irgendwie fürchten

Sie, Urteile zu bekommen und gerichtet zu werden, und

gehen vielleicht lieber selbst in die Rolle des

Verurteilers.

Gruppen sind für Sie mit Stress und Belastung

verbunden. Da Sie über organisatorische Fähigkeiten

verfügen, kann es gut sein, dass Sie in irgendeiner

Organisation eine leitende Funktion übernehmen, die

Ihnen Arbeit macht und Ihre Freizeit und Freiheit

einschränkt.

Wenn Sie die Einsicht und die Bereitschaft entwickeln,

sich in eine Gruppe verantwortlich zu integrieren und

mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, werden

Sie jedoch einen großen Gewinn und eine befreiende

Erweiterung Ihrer Lebensmöglichkeiten erleben. Sie

können erfahren, wie wunderbar es ist, Ihren

berechtigten Platz in der Gemeinschaft zu finden und in

ein Netzwerk von Geben und Nehmen eingebunden zu

sein.

Kontrolle oder systematische

Motivforschung

(Saturn im Skorpion)

Sie bringen eine rechte Portion

Misstrauen gegenüber anderen

Menschen und Beziehungen ins Spiel, besonders dann,

wenn es darum geht, sich tiefer einzulassen. Dahinter

steckt eine Angst, Ihre eigenen Ich-Grenzen zu verlieren

und von anderen vereinnahmt, verschlungen oder

manipuliert zu werden. Sie haben aus Schutz vor Ihrer

eigenen Gefühlsmacht sehr feste Vorstellungen und

maßstäbliche Konzepte darüber, was sein darf und was

nicht.

Loslassen, Teilen und Hingabe sind nicht ganz leichte

Aufgaben für Sie; sie bedrohen Ihren Panzer, den Sie

sich aufgebaut haben. Sie sind sehr vorsichtig und

prüfen alles gründlich. Solange Sie Ihre Ängste nur

hüten, statt sie zu konfrontieren, geht bei Ihnen

Annäherung nur Schritt für Schritt.

Haben Sie sich dazu entschlossen, in die Tiefe zu gehen

und Ihren Hemmungen und Einschränkungen, auch im

sexuellen Bereich, auf den Grund zu gehen, werden Sie

sehr zäh und systematisch vorgehen und Schicht um

Schicht Ihre Motivationen und inneren Zwänge

analytisch durchleuchten. Wenn Sie aus diesem Prozess

wieder auftauchen, haben Sie ein tiefes Wissen über

innerseelische Zusammenhänge gewonnen und könnten

Ihre Erkenntnisse auch beruflich sehr gut nutzen.

Harmonische Verbindung zwischen

Traum und Realität

(Saturn Trigon Rad-Neptun)

Ihr Realitätssinn und Ihre Intuition arbeiten

harmonisch und mühelos zusammen. Sie haben ein

feines Gespür für übergeordnete Zusammenhänge und

gesellschaftliche Strömungen, und im Kontakt mit

Menschen können Sie zwischen den Zeilen lesen. Aus

kleinen Gesten erkennen Sie, was an verborgenen

Motiven hinter dem konkreten Verhalten vorhanden

sein könnte, und sind in der Lage, auf beide Ebenen zu

reagieren.
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Sie sind nüchtern und feinfühlig zugleich und

akzeptieren nicht nur, was Sie sehen und anfassen

können, sondern auch die unsichtbaren geistigen

Energien. In meditativer Innenschau vermögen Sie,

Inspirationen zu empfangen, die Sie im normalen

Wachzustand in konkrete Tatsachen umsetzen können.

Sie verbinden Idealismus und den Blick für das große

Ganze mit dem praktischem Geschick, Dinge und

Projekte effektiv zu organisieren. Wenn Sie sich

höheren Zielen verschrieben haben, die vielen zugute

kommen, können Sie sich ausdauernd und diszipliniert

engagieren. Ihre Vision wird Ihnen immer wieder über

auftauchende Hindernisse hinweghelfen.

Allerdings sollten Sie sich vor dem

Absolutheitsanspruch hüten, den einzig richtigen Weg

und das Heil gefunden zu haben. Bleiben Sie offen für

Anregungen von anderen!

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

Das 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.

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.

Ordnung und klare Strukturen als

Ziel

(Medium Coeli in der Jungfrau)

Ihre Lebensaufgabe besteht darin,

Ordnung und Struktur in Ihr Leben zu

bringen. Sie kommen aus einer Wurzelerfahrung von

Unklarheit, Orientierungslosigkeit und Verlorenheit; Sie
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wussten nie genau, wonach Sie sich richten sollten. Je

mehr Sie Ihrem Ziel näher kommen, desto sicherer

fühlen Sie sich im Leben: Alle Dinge finden ihren Platz

und ihre Regelung, der Berg nebulöser Unerledigtheiten

schwindet, und Sie bekommen einen Überblick. Sie

ernüchtern zum konkreten Detail und einem kritischen

Bewusstsein, das Ihnen Richtung gibt und Vertrauen in

die eigene Wahrnehmung. Ihr Ahnungsvermögen

bekommt Verlässlichkeit durch die Verbindung mit

Ihrem Unterscheidungsvermögen.

Da Sie von Haus aus ein Träumer sind und viel Zeit

damit verbringen, Ihren inneren Bildern und Visionen

nachzuhängen, haben Sie zunächst Ihre Schwierigkeiten

mit der ökonomischen Zeiteinteilung. Sehr oft läuft

Ihnen die Zeit davon, und Sie haben nicht das erledigt,

was Sie sich vorgenommen hatten. Sie kommen besser

in Ihrer Aufgabe voran, wenn Sie sich die Zeit und die

Aufgaben in kleine, überschaubare Abschnitte einteilen,

die sich leicht überprüfen lassen. Wenn Sie am Anfang

Widerstände gegen eine solche Disziplin haben, so

werden Sie sie mit der Zeit doch zu schätzen wissen,

denn sie erleichtert Ihnen das Leben und nimmt Ihnen

die nebulösen Schuld- und Versagensgefühle. Genießen

Sie den "Rausch der Nüchternheit"!

7. Lebensaufgabe -
Mondknotenachse

Die 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.

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.
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Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die

Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen

Persönlichkeitsanteile.

Von rationaler Kontrolle zur Hingabe

an das Leben

(mKnoten im 12. Haus)

Sie sind gewohnt, alle Dinge genau und

sorgfältig zu analysieren und zu überprüfen, ehe Sie sich

zu Schritten bewegen lassen und Ihre Entscheidungen

treffen. Sie möchten am liebsten alles bis ins Detail

hinein planen, um alle Eventualitäten und

Unsicherheiten auszuschließen. Sie orientieren sich

sozusagen an einem Raster, das Sie über Ihre täglichen

Aktivitäten spannen und in dem jedes Teil seinen

vorgesehenen Platz hat. Nebulöse, ungewisse Zustände

und Situationen versuchen Sie, möglichst zu vermeiden.

Doch gerade solche Zeiten bergen wichtige Schätze für

Sie. Vielleicht erhebt sich ein Sturm, und Ihr ganzes

schön geordnetes Puzzle fliegt durcheinander, alle

sicher geglaubten Orientierungspunkte scheinen

verschwunden zu sein, und Sie fühlen sich wie ein

Schiffbrüchiger auf hoher See.

Was Ihnen in solchen Situationen bleibt, ist, etwas

Größerem als Ihrer eigenen Gebrauchsanweisung zum

Leben zu vertrauen und sich an höhere Kräfte

hinzugeben, die nach unsichtbaren Plänen unsere

Geschicke leiten. Nur in solchen Lebenslagen ohne Netz

und doppelten Boden können Sie erleben, dass Sie von

etwas getragen und an ein Ufer gespült werden, dessen

Schönheit und Fruchtbarkeit Sie nie vermutet hätten.

Solche Erlebnisse lehren Sie, nicht nur auf Ihren

rationalen Verstand, sondern auch auf Ihre Intuition,

Ihre innere Stimme zu hören. Beide Seiten können

wunderbar zusammenarbeiten, sie müssen sich nicht

ausschließen.

Vom Festhalten zum Loslassen

und Teilen

(mKnoten im Skorpion)

Sie bringen eine innere Ruhe und ein

in sich Abgegrenztsein mit und haben

die Tendenz, sich auf sich selbst zurückzuziehen, wenn

Sie Ihre gewohnten Bahnen durch Konzepte und

Ansprüche anderer, besonders naher Partner, bedroht

fühlen. Sie haben einen starken Drang, etwas zu

besitzen, und scheuen zunächst davor zurück, Ihre

Schatulle und Ihr Herz zu öffnen und beides mit anderen

zu teilen, nach dem Motto: "Was man hat, das hat man".

Sie suchen Sicherheit im Festhalten und Ihre Aufgabe

ist es zu erfahren, dass loslassen und sich öffnen eine

ganz neue Sicherheit bereithält, und zwar die, dass Sie

immer mehr bekommen, je mehr Sie zulassen.

Wenn Sie etwas loslassen, haben Sie beide Hände frei,

um etwas Neues zu ergreifen, das vielleicht viel besser

ist als das Alte. Wenn Sie an etwas stur festhalten,

ziehen Sie eine Grenze und bringen den Energiefluss

des Lebens zum Stoppen. Gestopptes Leben stirbt

jedoch. So mögen Sie etwas besitzen, aber ohne

Bewegung ist es tot, nutzlos. Wenn Sie Ihre Grenzen

öffnen, kann neuer Reichtum, sowohl materiell wie

emotional, in Sie einfließen. Wenn Sie sich tief auf

einen anderen Menschen einlassen, gehen Sie

verwandelt und bereichert aus jeder intensiven

Begegnung hervor: Es hat ein echter Austausch

stattgefunden. Es ist wie beim Zeugungsvorgang, das

vorher in sich abgegrenzte Ei nimmt den Samen auf,

und es entsteht ein ganz neues Wesen.
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8. Transformation, Wandlung
der Persönlichkeit - Uranus,
Neptun, Pluto

Diese 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!"

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.
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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

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.

Tief verwurzeltes Bedürfnis nach

Unabhängigkeit

(Uranus im 4. Haus)

Tief innen haben Sie einen starken

Unabhängigkeitsdrang, der früher oder später zu Tage

tritt. Vermutlich war Ihre häusliche Situation sehr

unruhig, durch Umzüge gekennzeichnet oder einfach

durch ein Familienleben voller unerwarteter Wechsel

und emotionaler Umschwünge, die Ihnen keine

kontinuierliche Geborgenheit erlaubten. Vielleicht war

Ihr Zuhause auch unkonventionell und originell, viele

Menschen gingen ein und aus, und es gab

ungewöhnliche Gespräche und Geisteshaltungen.

All das hat Ihnen zwar kein ruhig verwurzeltes Nest

beschert, doch hat es Ihren Geist und Ihre Suche nach

Ihrer geistigen Familie wach gerufen. Manchmal wird

Ihnen diese Tatsache erst später bewusst. Dann bewegen

Sie sich zunächst mehr oder weniger in konventionellen

Bahnen. Vielleicht wenden Sie sich zwar alternativen

Erziehungsmethoden zu, wenn Sie eine Familie

gegründet haben, oder leben in einer

Wohngemeinschaft, doch halten Sie sich grundsätzlich

an die herrschenden Modelle.

Doch plötzlich kann eine unerwartete Situation oder

Begegnung Ihr inneres Freiheitsprogramm auslösen,

und Sie sprengen Ihre bisherige Lebensform, zum

Erstaunen Ihrer Mitmenschen. In solchen Momenten

hören Sie Ihre eigene innere Stimme, die Sie an Ihre

geistige Freiheit und Ihre wahre Suche erinnert. Ein

solcher Umbruch bringt erst einmal viel Aufregung und

Unruhe, doch wenn sich die Wogen geglättet haben,

finden Sie sich in einem völlig neuen Kreis von

Freunden und Familie wieder. Der Quantensprung ist

vollbracht!
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Wichtig bei all diesen Prozessen ist Ihre wache

Bewusstheit, damit Sie voll vom Wechsel profitieren

können. Wenn Sie unbewusst bleiben und nicht genau

hinschauen, worin in Ihrer Situation die tiefere

Bedeutung für Ihre Entwicklung besteht, bleibt Ihnen

der Nutzen verborgen.

Originelle Impulse für gemeinsame

Projekte

(Uranus im Widder)

Sie sind in der Lage, im Rahmen einer

Gruppe, in der Sie sich geistig beheimatet

fühlen, ungewöhnliche Impulse zu setzen und originelle

Initiativen zu starten, die den konventionellen Rahmen

sprengen. Sie können Ideen einbringen, die über den

herkömmlichen Erlebnishorizont hinausgehen und ganz

neue Möglichkeiten des Zusammenseins eröffnen.

Ihr Ideenreichtum findet immer wieder neuen Zündstoff,

um gemeinsame Projekte ins Leben zu rufen. Je

nachdem, worauf sich Ihre Interessen beziehen, können

Sie gemeinsame Ferien mit Freunden anregen oder

irgendwie geartete Selbsterfahrungsgruppen zur

persönlichen Weiterentwicklung ins Leben rufen. Diese

müssen nicht unbedingt bierernst ablaufen, sondern Ihr

spielerisches Potenzial anregen. Hauptsache, es blitzt

und funkt und ist spannend und abwechslungsreich.

Vielleicht genießen Sie Ihre Fähigkeit, an den Zeitgeist

angeschlossen und ein Pionier zu sein, der

zukunftsweisende Tendenzen schon jetzt aufgreift. Sie

verbringen Ihre Freizeit auf abenteuerliche und

vielleicht auch ein bisschen waghalsige und

ungewöhnliche Weise.

Ist Ihr Dominanzstreben stark ausgeprägt, könnte es

jedoch auch hitzigen Streit in Gruppen geben. Wenn

Ihnen der Kragen platzt, was plötzlich und heftig

geschehen kann, wenden Sie sich vielleicht abrupt ab

und kompensieren Ihr Unterlegenheitsgefühl mit

Überlegenheitsgesten. Doch Ihre Lust auf

Gruppenzugehörigkeit wird Sie die nötige Toleranz und

das übergeordnete Verständnis aufbringen lassen, um

wieder einen Weg zur Integration und Gemeinsamkeit

zu finden.

Rebellischer Aufbruch gegen emotionale

Fixierungen

(Uranus Quadrat Rad-Pluto)

Ihr rebellischer Aufbruchswille, der sich aus

alten, einengenden Konventionen befreien und Impulse

für neue, freiheitliche Initiativen setzen will, steht im

Konflikt mit Ihren zwanghaften, meist unbewussten

emotionalen Konditionierungen. Etwas in Ihnen treibt

Sie, die konventionellen Konzepte von der Familie und

deren dominanten Stellenwert infrage zu stellen. Sie

möchten sich dem ideologischen familiären

Gruppenzwang entziehen und eine neue Freiheit in Ihrer

Eigenständigkeit erleben sowie Unabhängigkeit von der

Sippe und ihren Machtstrukturen erringen.

Rebellion allein nützt jedoch nicht viel, da die

emotionalen Bindungen ihre Wurzeln in den

unbewussten, frühen Prägungen der Kindheit haben und

mit purem Wollen nicht einfach aufzulösen sind. Um

sich zu befreien, müssen Sie also hinabsteigen in Ihre

Psyche, in sich hineinfühlen und die Reise zu Ihrem

Ursprung unternehmen, um sich selbst im innersten

Kern wieder zu finden. Dann erst wissen Sie, wer Sie in

Wahrheit sind und was Sie eigentlich wirklich wollen.

Aus diesem Wissen heraus kann Ihre Originalität sich

authentisch entfalten und neue Wege auftun. Wenn Sie
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so gründlich vorgehen, können Sie rückwirkend einen

sehr positiven, erneuernden Einfluss auf Ihre Familie

haben.

Sensible, nuancenreiche Kommunikation

(Neptun im 3. Haus)

Sie haben ein sehr sensibles, intuitives Gespür

für Kommunikation. Sie bekommen alle

Nuancen und Zwischentöne mit, auch das, was nicht mit

Worten ausgedrückt wird. Jeder Gesichtsausdruck, jede

Geste hat Ihnen etwas mitzuteilen. Sie erleben die

atmosphärischen Schwingungen einer Situation stark

und können sich mit Ihrem Einfühlungsvermögen subtil

auf Kontakte einschwingen.

Ihr Selbstbewusstsein entscheidet jetzt darüber, ob Sie

Ihre intuitiven Wahrnehmungsfähigkeiten aktiv

einsetzen oder ob Sie in einer passiven Rolle bleiben -

sensibel zuzuhören und zu lauschen kann sowohl aktiv

als auch passiv sein.

Trauen Sie sich, sich selbst auszudrücken und

darzustellen? Oder halten Sie sich aus Verunsicherung

und Scheu zurück? Drücken Sie aus, was Sie bei

anderen wahrnehmen? Oder vermeiden Sie gar

Kontakte am liebsten ganz und fühlen sich allein und

isoliert?

Öffnen Sie Ihre Grenzen und verbinden Sie sich

bewusst mit allen und allem! Was Ihnen von außen

entgegenkommt, ist ein Spiegel für Sie. Freuen Sie sich

über die schönen Dinge, die Ihnen entgegengebracht

werden, und beachten Sie die unangenehmen, damit Sie

sie ändern können!

Sie können ein guter Geschichtenerzähler sein und

andere damit bezaubern. Sie könnten auch

Lügengeschichten erzählen, wenn Sie sich nicht zu Ihrer

eigenen Wahrheit bekennen. Sie haben die Wahl!

Musische Begabung, Heilerfähigkeit

und Mitgefühl

(Neptun in den Fischen)

Sie verfügen über eine seismografische

Sensibilität in höchster Potenz und

vermögen damit die feinstofflichen Welten und

Energiemuster hinter der konkreten Realität

wahrzunehmen. Das ganze Universum öffnet sich

Ihnen, und Sie sind mittendrin. Sie können himmlische

Gesänge hören und lichte Visionen haben, wenn Sie

sich an den Strom göttlicher Liebe anschließen.

Unendliche, schöpferische Fantasie befähigt Sie, eine

wunderbare, schöne Welt zu erschaffen, in der alle

Wesen durch Liebe und Verständnis vereint leben. Sie

haben Zugang zur Ebene des Urzaubers, aus dem die

manifestierte Welt entsteht.

Meditatives nach innen Lauschen bringt Sie in Kontakt

mit dieser Ebene des Seins. Von dort aus können Sie ins

konkrete Leben eintauchen und Ihren Mitmenschen die

Geschenke Ihrer musischen Begabungen, Ihrer

Heilerfähigkeiten, Ihres Mitgefühls und Ihres

Verzeihens machen und ihnen Ihren persönlichen

Zauber bescheren.

Die Verankerung Ihres Herzens in diesem

Einheitsgefühl bewahrt Sie davor, sich in das Meer der

Illusionen von Isoliertheit, Verlorenheit und

Hoffnungslosigkeit zu stürzen und als einzigen Ausweg

aus der Enge der Angst Zuflucht zu Sucht und Trägheit

zu nehmen.

Transformation Ihres Selbstwertgefühls

(Pluto im 2. Haus)

Das Haben oder Nichthaben von Geld und

Besitz ist ein mächtiges Thema in Ihrem Leben.

Es zwingt Sie, sich mit den zu Grunde liegenden
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unbewussten Mustern und Motivationen zu

beschäftigen. Denn entweder haben Sie mit Geldmangel

und Existenznöten zu tun oder Sie haben zwar viel

Geld, spüren jedoch immer eine latente Bedrohung, so

als lauere im Hintergrund eine Katastrophe, die Ihnen

Ihren Besitz mit einem Schlag entreißen könnte. In

beiden Fällen wird Ihrem Empfinden nach Ihre

Sicherheit existenziell infrage gestellt.

Der zentrale Punkt ist bei dieser Konstellation Ihr

innerer Selbstwert. Ganz tief in Ihrem Unbewussten

sitzt vermutlich - wie ein Stachel im Fleisch - die

Wunde des Selbstwertzweifels, die mit der Angst vor

Ohnmacht einher geht.

Durch Ihre finanzielle Enge oder Not sind Sie direkt in

Kontakt mit diesem Gefühl der Ohnmacht, besonders

wenn Sie Ihrer Neigung zu Extremen folgen, bis an den

Rand gehen und immer noch von anderen erwarten, dass

sie die Lösung bieten. Diese Lage ist sehr unangenehm,

doch sitzt Ihnen das Problem so im Nacken, dass Sie

etwas tun müssen, und dadurch kommen Sie schließlich

voran.

Durch Ihren Reichtum versuchen Sie vielleicht, der

Welt Ihren Wert als sichtbares Zeichen zu zeigen. Doch

insgeheim nagt der Zweifel weiter, und zuweilen

könnten Sie unbewusst etwas inszenieren - zum Beispiel

indem Sie auf das falsche Pferd setzen und verlieren -

um endlich die Katastrophe zu erleben. Jetzt kann Ihre

wirkliche Kraft hervortreten und Sie erkennen lassen,

worin Ihr innerer Wert tatsächlich besteht.

In dieser Konstellation nützen schöne Kostüme auf die

Dauer nichts, Sie bleiben darunter immer nackt. Und

diese Nacktheit müssen Sie sich genau und

kompromisslos anschauen - auf allen Ebenen, dann

können Sie die innere Verknüpfung Ihres Selbstwertes

mit Ihrem offensichtlichen oder verborgenen,

unbefriedigten Machtbedürfnis erkennen und beginnen,

Ihre Egozentrik loszulassen.

Sie brauchen weder neidisch, noch raffgierig zu sein,

wenn Sie lernen, sich selbst anzunehmen, zunächst

einmal so, wie Sie sind. Stück für Stück werden Sie

dann herausfinden, was und wie Sie etwas ändern

können an Ihrem Wertesystem und Ihrem daraus

resultierenden Verhalten. Sie finden Frieden und

Sicherheit am ehesten, wenn Sie beginnen, Ihre inneren

und äußeren Schätze zu teilen.

Machtvolle Wandlungen der

gesellschaftlichen Struktur

(Pluto im Steinbock)

Sie haben ein machtvolles Bedürfnis, im

Rahmen der gesellschaftlichen Strukturen

eine wesentliche Rolle einzunehmen. Sie bringen die

Fähigkeit mit, tief greifende Änderungen einzuleiten,

die für alle spürbare Auswirkungen haben.

Die Zeit, in die Sie hineingeboren wurden, ist

vermutlich durch gravierende Umwälzungen der

gesamten gesellschaftlichen und sozialen Strukturen

gekennzeichnet. Daran könnten Sie stark beteiligt sein.

Nachdem alte, überlebte Konzepte überwunden sind,

braucht es neue, tragfähige, von Sinn erfüllte

Ordnungen und Strukturen, die dem evolutionären

Wachstum insgesamt gerecht werden. Alles Starre,

Verhärtete muss diesem Entwicklungsprozess weichen.

Das gilt gleichermaßen für die gesellschaftliche Ebene

wie für Ihre persönliche Entwicklung. Alle Konzepte,

die aus früheren Konditionierungen stammen und dem

Wachstumsfluss entgegen stehen, müssen weichen oder

auch radikal niedergerissen werden.

Persönlichkeit Langform - George Alexander Louis 8. Transformation, Wandlung der... - Seite 33

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
Die Zukunft steht in den Sternen!



Es geht um eine zutiefst empfundene Verantwortung

dafür, was Sie an bleibenden Strukturen auf geistiger,

emotionaler und konkret-sachlicher Ebene in die Welt

setzen. Das Wohl des Ganzen ist das Entscheidende,

und Ihr persönliches Macht- und Profilierungsbedürfnis

im Sinne egoistischer Machtgelüste sollte in den

Hintergrund treten.
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