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Vorwort
Der Sinn einer astrologischen Persönlichkeitsanalyse liegt im Besonderen darin begründet, daß
hier Ihre bewussten aber auch Ihre noch nicht bewussten Persönlichkeitsanteile detailliert
beschrieben werden. Das bedeutet, Sie werden Bekanntes über sich lesen, Themen, die Sie freuen
werden und Themen, die Sie vielleicht nachdenklich stimmen werden. Absätze, die Ihnen vielleicht
widersprechen, sollten Sie zunächst nur streifen, nicht gleich bewerten sondern weiterlesen... nach
einer Zeit der Verinnerlichung und des Abstandes sollten Sie jedoch diese Themen nochmals lesen dies sind meistens die wirklich wichtigen Bereiche in Ihrem Leben, die auch dann und wann
Probleme machen, und es wäre im Sinne der Entwicklung gut, dies anzusehen. Natürlich kann und
soll eine schriftliche Analyse kein persönliches astrologisches Beratungsgespräch ersetzen, sie
kann Ihnen aber einen ersten ausführlichen Eindruck in Ihre Persönlichkeitsstruktur ermöglichen
und grundlegende Themen in Ihrem Geburtshoroskop erklären.

Einleitung Haus 1

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.

Haus 1 in Jungfrau
Sachliches und zuverlässiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie wirken
sachlich, vernünftig und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge
des Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sachlichkeit,
Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht nur zu zeigen,
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und
realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine
feste Verankerung im Alltag.
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Einleitung Sonne

Individualität und Selbstausdruck
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.

Sonne in Haus 12
Selbstfindung in der Abgeschiedenheit
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Ego. Doch entgegen den egoistischen Tendenzen dürften Sie
einen inneren Sog verspüren, in etwas Größerem aufzugehen, wo es keine persönlichen Grenzen
mehr gibt. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln.
Vielleicht geht es Ihnen wie einem träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie
brauchen viel Zeit, um in Ruhe und Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie im Leben wollen.

Sonne in Löwe
Ich im Zentrum meines Universums
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch auf
Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und haben auch das Talent
dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten. Sich allein das Anrecht auf Führerschaft
herauszunehmen, genügt nicht. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick
und nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer
inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts. Sie strahlen eine natürliche
Herzlichkeit und Großzügigkeit aus, sind manchmal verspielt und meistens bereit für Spaß und
Risiko.

Sonne Sextil Jupiter
Ansätze zum Idealismus
Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen
vieles im Leben. Auf eine großzügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige.
Sie überblicken eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in die die Dinge
führen. Ihre Entscheidungen dürften meist richtig sein. Sie wollen sich mit etwas Größerem
identifizieren. Firma, Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre
idealistischen Vorstellungen beziehen können.
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Sonne Trigon Saturn
Realitätsnahe Lebensgestaltung
Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung dafür zu
übernehmen. Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige Ziele zu erreichen. Sie leben
kaum unbeschwert in den Tag hinein, sondern haben Pläne, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen.
Ihre Bereitschaft, sich dafür einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen im Beruf zur
Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen und Sie zu einer Autorität werden lassen.

Sonne Opposition Chiron
Herausgefordert, sich selbst zu akzeptieren
Mit einem Körper zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Tier verkörpert Chiron gleichzeitig den
Götterfunken und die Instinktnatur des Menschen. Bei einem Aspekt zur Sonne bringt er die
höchsten und tiefsten Seiten Ihres Wesens zum Klingen und lässt Sie in Ihrem Selbstbewusstsein
empfindlich reagieren. Es gilt, sowohl die Tierseite des Chiron, das heißt die Tendenz zu Egoismus
und Arroganz, wie auch den Götterfunken, die Fähigkeit, über sich selbst hinaus zu wachsen,
anzunehmen. Durch die Auseinandersetzung mit den Fragen von Sein oder Nicht-Sein dürften Sie
viel Verständnis für die Selbstverwirklichung anderer aufbringen und so für viele zu einem
Wegweiser werden.

Sonne Trigon Lilith
Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand
Sie mögen sich mit Zielen identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und gleichzeitig auf einer
tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht.
Durch gesellschaftliche Prägung sowie persönliche Neigung fällt es Ihnen nicht leicht, in Kontakt
mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und das Leben nicht in erster Linie nach rationalen und
gesellschaftlich akzeptablen Kriterien zu steuern. Doch wenn Wille und innere Stimme
zusammenspannen, gewinnt das Leben an Tiefe und Intensität. In einem fortwährenden Zyklus
bauen Sie etwas auf und lassen wieder los, wenn die Zeit dafür abgelaufen ist.
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Einleitung Haus 10

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.

Haus 10 in Zwillinge
Vielseitig interessiert und kontaktfreudig
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und kontaktfreudigen Seite, legen Wert
auf objektive Information und gute Kommunikation. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten
gefärbt. Da Sprache und Austausch für Sie große Bedeutung haben, sind Sie möglicherweise in den
Medien oder im Verkauf tätig. Flexibilität und weit gefächerte Interessen sind einige weitere
Wesenszüge, die im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie eine vielseitige
berufliche Tätigkeit, die Ihnen immer wieder neue Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie
auch gar nicht beim ersten Beruf und sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige
Anregung.

Einleitung Mond

Gefühle, Bedürfnisse 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.

Mond in Haus 1
Gefühle spiegeln sich im Gesicht
Der emotionale, kindliche und fürsorgliche Teil Ihres Wesens steht ganz vorne im Schaufenster
Ihrer Persönlichkeit. Sie brauchen Gelegenheit, sich zu zeigen. Auch strahlen Sie viel emotionale
Wärme aus. Ob Sie guter oder schlechter Laune sind, steht klar in Ihrem Gesicht geschrieben.
Ärger, Angst oder Traurigkeit können Sie nur schlecht verbergen. Sie möchten Fürsorglichkeit und
Empfindsamkeit zeigen und erleben vermutlich oft, dass die Umwelt auch mit diesen Qualitäten auf
Sie reagiert.
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Mond in Jungfrau
Überschaubarkeit als Voraussetzung für Wohlbefinden
Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein geordnetes, überblickbares Umfeld. Sie beobachten die
Umwelt genau, analysieren diese und nehmen gefühlsmäßig das auf, was Sie brauchen können. Sie
lassen sich nicht so leicht beeinflussen, und Sie reagieren zuerst einmal zurückhaltend und
beobachtend. Von Emotionen werden Sie kaum überschwemmt. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen
wollen, weichen Sie aus ins Sachliche oder lenken durch eine Beschäftigung ab.

Mond Konjunktion Merkur
Denken und Fühlen sind fast eins
Verstand und Gefühl sind eng miteinander verbunden. Sie können Ihre Gefühle gut gedanklich
erfassen und formulieren; Sie wissen, was Sie gerade brauchen. In emotionalen Bereichen sind Sie
stets rational und vernünftig. Andererseits haben Sie manchmal Mühe, Situationen klar mit dem
Verstand zu erfassen, denn das Gefühl "funkt" Ihnen dauernd dazwischen. Sie fühlen sich unter
Menschen wohl, und Sie finden überall schnell Kontakt. Oft reagieren Sie aus dem Moment.

Mond Trigon Mars
Tatkraft mit Herz
Fühlen und Handeln sind bei Ihnen eng verbunden. Alles was Sie tun, tun Sie mit "Herz". Sie haben
ein wunderschönes Talent, auf Gefühle zu reagieren, und wirken spontan und lebendig. Ihr
Bedürfnis nach Bewegung dürfte ziemlich groß sein. Wie ein lebhaftes Kind reagieren Sie aus einem
direkten Impuls, ohne lange zu überlegen. Mit dieser natürlichen Spontaneität können Sie vieles im
Leben schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder sich selbst
einzuschränken.

Mond Konjunktion Ac
Ein Erscheinungsbild, in dem sich Gefühle spiegeln
Sie strahlen etwas aus, das in vielen Menschen eine emotionale Regung auslöst. Ihr Auftreten ist
gefärbt von einer kindlichen Spontaneität, und Sie scheinen die Umwelt aufzufordern, den kindlichspontanen, familiären und fürsorglichen Seiten des Lebens mehr Gewicht zu geben. So dürften Sie
viel Wohlwollen erleben, gemischt mit einem Anflug von Bevormundung. Ihre Art und Weise, auf die
Umwelt zuzugehen, ist stark geprägt von Gefühlen, oder umgekehrt ausgedrückt stehen Ihre
Gefühle gewissermaßen im Schaufenster Ihrer Persönlichkeit. Da jeder Kontakt mit der Umwelt Sie
auch gleich auf der Gefühlsebene anspricht, sind Sie sehr beeindruckbar.
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Einleitung Merkur

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

Merkur in Haus 1
Verstand, Wissen und Sprache im Schaufenster der Persönlichkeit
Die Kommunikation mit Ihren Mitmenschen ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens. Sie
brauchen das Gespräch und wollen Ihre Gedanken und Ideen austauschen. Die vielen
Diskussionen, die Sie vermutlich führen, sind für Sie ein rhetorisches Übungsfeld, und Sie dürften
sprachlich entsprechend wendig und geschickt sein. Sie zeigen ein waches Interesse an allem, was
um Sie vor sich geht. Ihr Verstand ist immer gleich zur Stelle; Sie versuchen, jede Situation in
Gedanken oder im Gespräch zu analysieren und zu verstehen.

Merkur in Jungfrau
Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand
Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über etwas nachsinnen,
gehen Sie mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen Nutzen der Dinge und nach den
Einzelheiten. Dabei bleiben Sie eher an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick, als dass
Sie ein Detail übersehen würden. Sie haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein Lernprogramm mit
einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die andere Leute vielleicht als pedantisch bezeichnen
würden.

Merkur Sextil Neptun
In Bildern denken
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie sich
manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen.
Weil Ihnen die Welt der Bilder und Phantasie so nahe steht, ist es nicht immer einfach, Realität und
Illusion zu unterscheiden und sich an die nackten Tatsachen zu halten. Sie können sich gut in
andere hineindenken und "zwischen den Zeilen lesen". Zuhören können ist Ihre besondere Stärke.
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Merkur Konjunktion Pluto
Die Macht des Geistes
Den Dingen wollen Sie auf den Grund gehen. Wissen ist Macht, und Sie kommen immer wieder in
Situationen, wo Sie diese Macht klug gebrauchen müssen. Sie verfügen über das Potential, den
Mitmenschen durch Worte zu einer positiven Veränderung zu verhelfen. So kann Ihr tiefschürfender
Geist für Sie und für andere heilend wirken. Gleichzeitig haben Sie ein feines Gespür für die
Schwächen anderer und neigen dazu, genau auf den wunden Punkt zu drücken. So sind Sie
vielleicht ziemlich indiskret oder ironisch und gleichzeitig darauf bedacht, sich selbst keine Blöße
zu geben.

Merkur Konjunktion Ac
Kommunikation als Verbindung zur Umwelt
Ihr Kontakt mit der Umwelt ist von intellektuellen und mentalen Eigenschaften geprägt. Verstand,
Neugierde, Offenheit und die Lust am Gespräch sind Teile Ihres Wesens, die "ganz vorne stehen".
Vielleicht stellen Sie viele Fragen, sind ein Wortführer, prüfen jeden Satz auf seine Richtigkeit oder
schwatzen spontan drauflos, in jedem Fall sind Worte weitgehend das Medium, das Sie mit der
Umwelt verbindet. Ihre Gedanken und Ideen verlangen nach Ausdruck. Ihr Wissen sollten Sie
keinesfalls im abgesonderten Kämmerlein verbergen, sondern damit "auf den Markt gehen". Sie
brauchen den Austausch im Gespräch und die Anerkennung Ihrer denkerischen und verbalen
Fähigkeiten.

Merkur Quadrat MC
Mentale Fähigkeiten im Beruf einbringen
Vermutlich würden Sie Ihre mentalen und kommunikativen Fähigkeiten gerne mehr in Beruf und
Gesellschaft einbringen. Doch dürften Sie immer wieder erleben, dass das, was Sie sagen, nicht
gefragt ist, oder dass Ihnen im richtigen Moment die richtigen Worte fehlen. Der Gedanken- und
Redefluss strömt nicht ungehindert in Ihr berufliches Umfeld. Es stehen Hindernisse im Weg, die
angegangen werden wollen. Je mehr Sie also versuchen, Ihre Gedanken auch dort einzubringen, wo
Sie auf Unverständnis und Widerstand stoßen, desto mehr werden Denken, Wissen und Sprache zu
einem gut geschulten Werkzeug, das Sie immer besser einsetzen können.
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Einleitung Venus

Beziehungen, Partnerschaft und Liebe
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.

Venus in Haus 11
Beziehungen in der Gruppe
In eine Beziehung möchten Sie Ihren ganzen Ideenreichtum und Sinn für das Ungewöhnliche
einbringen. Sie wollen Beziehungen im Kreise von Gleichgesinnten leben und mit Ihrem Partner
zusammen den Kontakt zu vielen anderen zu pflegen. Eine Partnerschaft, die durch
gesellschaftliche Normen geprägt ist, wird Ihnen schnell zu eng.

Venus in Löwe
Strahlend und großzügig in der Liebe
Eine Beziehung soll keine kleinliche Angelegenheit, sondern etwas Großzügiges,
Vielversprechendes, Strahlendes und gleichzeitig Spielerisches sein. Ein gewisser Stolz, wohl auch
ein Hauch von Würde und majestätischem Flair, vielleicht auch von Luxus gehört für Sie ebenfalls
dazu. Sie kennen bezüglich Partnerschaft keine Halbheiten. Wenn Sie sich für jemanden
entschieden haben, gehen Sie entschlossen auf ihn zu. Mit der charmanten Herzlichkeit, die Ihnen
zu Eigen ist, haben Sie gute Aussichten, anzukommen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, wird
ein Nein schnell zu einer persönlichen Beleidigung und Sie reagieren mit verletztem Stolz.

Venus Quadrat Jupiter
Wie viel Optimismus ist gesund?
Sie brauchen den Umgang mit Menschen und lieben anregende Gesellschaft und Vergnügungen. An
Partnerschaft stellen Sie hohe Erwartungen. Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass ein Leben zu
zweit ohne großes Dazutun problemlos über die Bühne läuft. Mit dieser Haltung sind
Enttäuschungen fast unumgänglich. Entspricht die Wirklichkeit nicht Ihren Vorstellungen, so sind
Sie leicht versucht, den Kummer durch Konsum abzubauen. Sie essen oder trinken dann maßlos,
kaufen sich Kleider oder sprengen auf andere Art Ihren alltäglichen Rahmen.
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Venus Quadrat Neptun
Hingabe, ohne sich selbst zu verlieren
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. Eine Liebesbeziehung ist für Sie nicht so
sehr eine Begegnung von zwei selbständigen Individuen als eine Verschmelzung. Den Partner sehen
Sie durch den Schleier Ihrer Vorstellungen, Wünsche und Sehnsüchte. Je weiter diese von der
Realität entfernt sind, desto größer wird die Enttäuschung, wenn mit der Zeit das wahre Gesicht
Ihres Partners zum Vorschein kommt. Doch nur wenn Sie die Individualität beider Beteiligten
respektieren, ist der Weg zu einer tiefen Verbundenheit offen.

Venus Sextil MC
Ein Beruf mit einer harmonischen Note
Was auch immer Sie in einem beruflichen oder öffentlichen Umfeld tun, Freundlichkeit und eine
gewisse menschliche Nähe gehört für Sie mit großer Selbstverständlichkeit dazu. In Bereichen, in
denen Sie Verantwortung zu tragen haben, betonen Sie ganz besonders das Verbindende im
zwischenmenschlichen Kontakt. Harmonie und Schönheit sind - vielleicht ohne dass Sie sich dessen
bewusst sind - wichtige Kriterien für Zufriedenheit im Berufsleben.

Einleitung Mars

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 in Haus 9
Das Bedürfnis, sich mit Begeisterung einzusetzen
Was Sie tun, soll einen Sinn haben. Sie möchten Ihre Arbeit in einem größeren Zusammenhang
sehen. Eine Tätigkeit "über die Grenzen hinaus", sei dies im Ausland oder in Form eines weiten
Kompetenzbereiches, vermag Sie zu motivieren. Wenn Sie mit Begeisterung oder gar mit feurigem
Eifer ans Werk gehen können, läuft Ihnen fast jede Tätigkeit gut von der Hand.
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Mars in Stier
Besonnen und beharrlich
Sie handeln realitätsbezogen, besonnen, gründlich und ausdauernd. Vielleicht brauchen Sie eine
lange Anlaufphase. Doch einmal in Fahrt, sind Sie kaum mehr zu bremsen. Was Sie tun, hat Hand
und Fuß, und Sie tun es beharrlich bis hin zur Sturheit. Ihre Art zu handeln, ist bedächtig, ruhig
und eher konservativ. Eine einmal erworbene und bewährte Arbeitsweise geben Sie nicht ohne
weiteres zugunsten von etwas Neuem auf. Sie können gut mit Materie umgehen, haben eventuell
handwerkliches Geschick, einen sogenannten "grünen Daumen" oder gute Fähigkeiten im Umgang
mit Geld und Besitz.

Mars Quadrat Uranus
Herausgefordert durch Experimentierfreude und Tatendrang
Sie haben eine Vorliebe für Risiken, Abwechslung und Geschwindigkeit. Ihre Aktivitäten haben
etwas Originelles und Unberechenbares. Handlungsfreiheit ist Ihnen wichtig. Es dürfte Ihnen
schwer fallen, auf Herausforderungen angemessen zu reagieren. Sie handeln schnell, ohne lange zu
überlegen und - bei genauem Hinsehen - mit einer etwas exzentrischen oder rebellischen inneren
Einstellung.

Mars Quadrat Chiron
Durch eine geschwächte Handlungsfähigkeit herausgefordert
Durchsetzung, Wettkampf und Verteidigung haben in Ihrem Leben einen ungewöhnlichen
Stellenwert. Sie neigen dazu, das Leben als Kampf zu betrachten, in dem jeder Mitmensch zum
Gegner wird. In Ihrem Umfeld mögen sich auffallend viele durchsetzungsstarke, rücksichtslose oder
aggressive Typen einfinden. Falls Sie den Eindruck haben, trotz aller Anstrengung nichts wirklich
Effizientes zu erreichen, sollten Sie dies akzeptieren und sich nicht davon abbringen lassen, es
trotzdem zu versuchen. Ihre Aufgabe besteht nicht in erster Linie darin, eine großartige Aufgabe zu
vollbringen, sondern die menschlichen Begrenzungen und Schwächen zu erkennen und dadurch
andere in ihrem Tatendrang zu unterstützen.

Einleitung Jupiter

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.
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Jupiter in Haus 2
Die Bedeutung von persönlichen Werten
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.

Jupiter in Waage
Harmonie hebt empor
Alles Schöne bringt Sie dem Göttlichen näher. Ein schönes Kunstwerk, ein Naturerlebnis oder die
Gemeinsamkeit mit einem geliebten Menschen vermitteln Ihnen ein Gefühl der Weite. Harmonie
bedeutet für Sie eine Art Lebenselixier, das Sie innerlich wachsen lässt. Sie suchen auf eine geistig
aktive, objektive und offene Art nach dem Sinn des Lebens.
Da Jupiter durchschnittlich ein Jahr im selben Tierkreiszeichen ist, teilen Sie diese Konstellation
mit Gleichaltrigen.

Jupiter Konjunktion Mondknoten
Die Aufgabe, zu wachsen
Eigenschaften wie Sinn für Zusammenhänge, Toleranz und positive Weltsicht sind Ihnen eher fremd,
und Sie erleben diese vor allem durch andere. Ihre Lebensaufgabe besteht darin, dass Sie sich diese
Qualitäten zu eigen machen, also einen Lebenssinn entwickeln und dadurch in Ihren Anschauungen
weiter, optimistischer, großzügiger und toleranter werden. Reisen und Kontakte mit fremden
Kulturen können Ihnen dazu verhelfen, Verständnis für andere Lebensformen zu entwickeln. Eine
Auseinandersetzung mit Religion, philosophischen und weltanschaulichen Fragen bringt Sie
ebenfalls dem Sinn des Lebens näher.

Einleitung Saturn

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.
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Saturn in Haus 4
Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können
Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. Sie dürften sich in der
Familie stark gefordert fühlen, unter anderem, weil Sie den Eindruck haben, die ganze
Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Auch Ihr Anspruch auf Zuneigung und Wärme will ernst
genommen werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst. Indem Sie nicht nur für das
Wohlbefinden Ihrer Lieben sorgen, sondern auch die Verantwortung für Ihr inneres Gleichgewicht
übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden Sie im eigenen
Innern eine Art sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens.

Saturn in Schütze
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich mit Sinnfragen zu befassen
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro
Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe SaturnZeichenstellung im Geburtsbild.
Saturn im Tierkreiszeichen Schütze symbolisiert eine Forderung, sich mit dem Sinn des Lebens
auseinander zu setzen. Die "absolute Wahrheit" oder der "richtige Glaube" ist nicht so klar, wie Sie
dies gerne hätten. So müssen festgefahrene Vorstellungen immer wieder in Frage gestellt werden.
Dadurch wird Ihr Weltbild geschliffen. Sie können kein bestehendes Glaubenssystem übernehmen,
sondern müssen den Lebenssinn aus den eigenen Tiefen schöpfen.

Saturn Sextil Chiron
Schwächen liebevoll annehmen
Sie stehen sich selbst und anderen kritisch gegenüber und neigen zu einer Überbetonung von
Fehlern und Schwächen. Es gilt jedoch, menschliche Schwächen zu akzeptieren. Indem Sie Ihre
eigenen Mängel liebevoll annehmen und Fehler riskieren, entwickeln Sie eine innere
Menschenwürde und Sicherheit, die Sie unabhängig vom gesellschaftlichen Status zu einer wahren
Persönlichkeit reifen lässt. So können Sie zu einer tiefen Weisheit finden, was möglich ist und wo
die Grenzen des Menschen liegen. Diese auf einer inneren Sicherheit basierende Ausstrahlung wirkt
auf andere sehr ermutigend, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen und sich den
Aufgaben dieser Welt zu stellen.

Saturn Trigon Lilith
Tiefgründig und schwermütig
Vermutlich haben Sie ein außerordentlich feines Gespür für Schwachstellen sowohl in Ihrem
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eigenen Leben und Wirken wie auch in demjenigen Ihrer Mitmenschen. Mit messerscharfer
Konsequenz fordern Sie von sich und von anderen Klarheit. Ohne jeden idealistischen Glanz wirkt
die Welt ziemlich ernüchternd. Dies auszuhalten und das Beste daraus zu machen, ist Ihre Stärke.
Dabei führt Ihr Weg nahe an „depressiven Sümpfen“ vorbei. Die Losung, die Sie einigermaßen
sicher durchs Leben bringt, heißt Loslassen, sich von der eigenen inneren Instanz leiten zu lassen
ohne zurückzuschauen und „festzukleben“.

Einleitung Uranus

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.

Uranus in Haus 12
Ein Kundschafter in innere Welten
In Ihrem Innern sind Sie sehr unkonventionell. Eine verborgene Seite von Ihnen hat Spaß an den
verrücktesten Ideen. Möglicherweise faszinieren Sie extreme Anschauungen, die nicht zum üblichen
Gedankengut unserer Gesellschaft gehören. Nach außen zeigen Sie nicht viel davon, ja vielleicht
sind Sie selbst sich dieser individualistischen Seite kaum bewusst. Sie beeinflusst jedoch Ihr Leben,
beispielsweise indem Sie sich zwar an gesellschaftliche Normen anpassen, sich innerlich jedoch
nicht damit identifizieren. In Ihrer Seele bleiben Sie frei und unabhängig.

Uranus in Löwe
In einem feurigen und herrischen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In
den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Löwe-Zeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf Löwe-Art, dass man von einer kollektiven Prägung
sprechen kann.
Der Zeitgeist zeigt sich auf eine direkte, fast dramatische oder sogar egoistische Weise. Bühne frei
für einen neuen Akt! könnte das Motto heißen. Sie und Ihre Zeitgenossen sind bereit, für eine neue
Idee ins Rampenlicht zu treten und auch etwas dafür zu wagen.
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Einleitung Neptun

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 Sich-selbst-Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid
und Chaos mündet.

Neptun in Haus 3
Zwischen den Zeilen lesen
Im Bereich Austausch und Kommunikation sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität
verwischt. Das kann bedeuten, dass Sie manchmal Mühe haben, einen Gedanken oder ein inneres
Bild in Worte zu fassen, und sich deshalb oft unverstanden fühlen. Vielleicht versuchen Sie, dieses
scheinbare Manko mit Logik wettzumachen, was Ihnen nur zum Teil gelingen wird. Wenn Sie jedoch
Ihrer Phantasie und den inneren Bildern mehr Raum geben, können Sie in Ihrem Innern eine
faszinierende Welt jenseits von Logik und Sachlichkeit entdecken. Was zwischen den Zeilen steht
und nicht in Worte fassbar ist, tritt als ebenbürtige Information neben das rational Erklärbare.

Neptun in Skorpion
Kollektive Idealisierung des Dunklen
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in
jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Tierkreiszeichen Skorpion" teilen Sie mit
entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich total ins Leben
einzulassen, ohne zu wissen, wohin dies führt. Vor allem die dunklen Bereiche sind mit seltsamem
Zauber belegt, der eine Art Versprechen zurück zum Mutterschoss beinhaltet. Ihre Generation
spricht mit besonderer Hingabefähigkeit darauf an.

Neptun Sextil Pluto
Das Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur eine menschliche Vorstellung zum
Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Auch wenn
beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so steigen doch immer
wieder Zweifel auf. Gilt es, letztlich auch diesen Halt loszulassen? Gerade durch die Lösung von
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jeder Form wird es möglich, zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.

Einleitung Pluto

Die "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. Wenn wir damit umgehen
lernen, finden wir Zugang zu einer enormen Kraft und Lebendigkeit.

Pluto in Haus 12
Die Faszination des Nichts
Die Vorstellung, sich in nichts aufzulösen oder ins Bodenlose zu versinken, dürfte sich immer
wieder Raum schaffen, zum Beispiel nachts in Ihren Träumen oder wenn Sie allein sind. Allein-Sein
heißt auch All-Eins-Sein. Auf dieses Ziel will Sie Ihr Unbewusstes lenken. Wenn Sie lernen,
loszulassen und sich dem bodenlosen Sog ins Dunkle hinzugeben, werden Sie mit der Zeit
entdecken, dass er Sie trägt. Die unfassbare Tiefe im eigenen Innern schneidet Sie nicht vom
Lebensstrom ab, sondern ermöglicht Ihnen im Gegenteil einen neuen Anschluss, der Ihnen Energie
und Lebendigkeit vermittelt.

Pluto in Jungfrau
Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in durchschnittlich 20 Jahren
ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Jungfrau. Diese Stellung
beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags handfest anpackt, über
eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt und ungeahnte analytische Fähigkeiten entwickelt. Die
damit verbundenen Möglichkeiten weder zu missbrauchen noch ihre Grenzen zu missachten beispielsweise in der Forschung - dürfte die wohl größte Herausforderung Ihrer Generation sein.

Pluto Quadrat MC
Aufgefordert zum richtigen Umgang mit Macht
Macht in Beruf und Öffentlichkeit ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Es mag schwierig
sein, die angestrebte berufliche Stellung zu erreichen. Oder Sie halten zwar wichtige Fäden in der
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Hand, haben jedoch Mühe, diese zum Wohle aller zu gebrauchen. Es braucht einige Anstrengung
Ihrerseits, um mit Macht auch richtig umzugehen. Ganz ohne Fehlschläge wird es kaum gehen. Im
Gegenteil werden Sie mehr Erfolg haben, wenn Sie die eigenen Schwächen akzeptieren und das
Erreichte als ein Darlehen des Schicksals und nicht so sehr als eigenes Verdienst und Besitz
betrachten.

Einleitung Mondknoten

Eine Lebensaufgabe
Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Sie zeigt einen Bereich, der
uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran haften. Die Aufgabe lautet jedoch, uns mit den
Gegensätzen auseinander zu setzen. Das Gewohnte wird immer frustrierender. Das Neue kann uns
zutiefst befriedigen. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd
zu Wachstum auffordert.

Mondknoten in Haus 2
Mehr genießen und weniger grübeln
Wo andere Menschen zurückschrecken, gehen Sie noch einen Schritt weiter. So gibt es kaum ein
Tabu, dass Sie nicht brechen würden, und kaum etwas, das für Sie unantastbar wäre. Sie fragen und
forschen so lange, bis Sie wissen, was hinter den Kulissen läuft, auch wenn dabei manches
zerbricht. Das Leben fordert Sie jedoch auf, Vertrauen zu entwickeln anstatt im Grübeln zu
versinken, nicht so sehr um die "schwarzen Löcher" des Lebens zu kreisen, sondern den eigenen
persönlichen Wert zu entdecken und entfalten. Indem Sie pflegen und genießen, was Ihnen wertvoll
erscheint, nutzen Sie Ihre Kraft konstruktiver und gewinnen innere Sicherheit und Stabilität.

Mondknoten in Waage
Vom Trennenden zum Verbindenden
Sie haben einen ausgeprägten Willen und können sich gut durchsetzen. Es scheint Ihnen
selbstverständlich, dass Sie allein bestimmen, was Sie tun. Anpassung kennen Sie kaum. So dürften
Ihnen auch Auseinandersetzungen mit anderen nicht fremd sein. Dabei vermissen Sie vielleicht oft
die nötige Du-Bezogenheit und Diplomatie. Das Leben fordert Sie auf, andere Menschen
einzubeziehen. Ihr Entwicklungsprozess führt weg vom selbstbewussten und durchsetzungsfähigen
Ich und hin zu einer Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame und
Verbindende zu erkennen und eine Brücke zu schlagen. Sie werden aufgefordert, Harmonie zu
schaffen und Nähe und Gemeinsamkeit zuzulassen.
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Mondknoten Opposition Lilith
Ein Anstoß, überholte Verhaltensweisen zu verändern
Von Zeit zu Zeit muss man seinen Besitz durchsehen, sich von unbrauchbaren Dingen trennen und
das brauchbare neu ordnen. Was im materiellen Bereich eine Selbstverständlichkeit ist, sollte auch
auf der psychischen Ebene nicht vernachlässigt werden. Ihr Naturell fordert ausdrücklich, dass Sie
„aufräumen“. Alte Verhaltensmuster, die Sie als Kind entwickelt haben, längst nicht mehr brauchen
und aus lauter Bequemlichkeit und Unwissen immer noch beibehalten, wollen durchschaut und
abgelegt werden. Dies mag unbequem sein. Doch ähnlich der Befriedigung, die ein aufgeräumter
Keller bringt, wenn das alte Gerümpel endlich weggeschafft ist, wirkt das Loslassen und Verändern
von überholten Verhaltensmustern erleichternd.

Einleitung Chiron

Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke
Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem „Verwundeten Heiler“ in uns, gewidmet. Er symbolisiert eine
äußerst verletzliche Seite der Persönlichkeit, 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.

Chiron in Haus 6
Alltag und Körper als "wunde Punkte"
Die Bewältigung des Alltags mit all den dazu gehörenden existentiellen Fragen und Problemen ist
für Sie kaum ein unbelastetes Thema. Es schmerzt Sie vielleicht, sehen zu müssen, dass Sie den
täglichen Anforderungen nie in dem Ausmaße gerecht werden können, wie Sie es eigentlich gerne
würden. Die Frage, bin ich überhaupt fähig, meine Existenz zu bewältigen, tritt sehr schnell in den
Vordergrund. Wenn Sie weniger Perfektion von sich erwarten, entspannt sich Ihr Leben, und Sie
können sich Ihrer eigentlichen Aufgabe hingeben, nämlich anderen zu einem positiven Umgang mit
der materiellen Welt zu verhelfen.

Chiron in Wassermann
Freiheit ist ein heikles Thema
Originalität, innere und äußere Freiheit, Individualität und Unabhängigkeit sind wichtig, aber nicht
ganz einfach. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar
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Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht damit schlechte Erfahrungen machen mussten.
Andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn
Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihren ganz persönlichen Weg zu gehen, Ihren Spielraum zu
nutzen und Ihren Idealen und Ideen Raum zu geben.

Einleitung Lilith

Die Kraft der Seele
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.

Lilith in Haus 8
Die dunklen Seiten des Menschseins ausloten
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 sind Zyklen von Aufstieg und Abstieg. Bei allen äußeren Erschütterungen, Verlust von
Einfluss und Status, sowie 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. Leidenschaft und Gefühlstiefe treten als
ebenbürtige menschliche Eigenschaften neben Verstand und Wille.

Lilith in Widder
Das Bild einer Amazonenfrau
Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen Sie mit diesem ewigen
Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, etwas loszulassen, so reagieren Sie aktiv und
tatkräftig. Je nach Situation mögen Sie sich von Ihrem inneren Feuer getragen oder als Opfer den
blinden Mächten schutzlos ausgeliefert fühlen. Immer will ein kämpferischer Seelenanteil ins
Bewusstsein treten und Ihrem Leben mehr Fülle und Tiefe verleihen. Sie tragen das Bild einer
kämpferischen, amazonenhaften Frau in sich. Als Frau streben Sie nach Unabhängigkeit und
Gleichwertigkeit. Als Mann wirken amazonenhafte Frauen seltsam anziehend und abstoßend
zugleich.
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Nachwort
Hier, am Ende Ihrer astrologischen Charakterbeschreibung werden Sie sich vermutlich mit einigen
der Beschreibungen nicht so recht identifizieren können, mit anderen wieder mehr. Dies liegt nicht
so sehr an der Aussagekraft der Astrologie, sondern eher daran, daß man manche Dinge mag und
andere widerum für sich ablehnt. Dies ist ganz normal, allerdings haben Sie mit dieser Analyse ein
Werkzeug, einen Spiegel, bekommen, der Ihnen bisher noch nicht bewußte Eigenschaften zeigen
kann. Im Beispiel: Wenn in dieser Auswertung steht, daß Sie ein sehr toleranter Mensch sind, dann
bedeutet dies, daß Sie seit Ihrer Geburt die besten Voraussetzungen dazu haben. Es bedeutet nicht,
daß Sie momentan auch weise genug sind, dies auch zu leben. Wenn umgekehrt stehen sollte, daß
Sie sehr intolerant sind, so ist dies ebenso zu sehen. Die Aussagen betreffen Ihre Anlage, den Start
in Ihr Leben, man sieht jedoch astrologisch nicht, wie sehr Sie schon gelernt haben, damit
umzugehen. Die eigenen Fähigkeiten und Talente zu erkennen und zu entwickeln, ist sicher eine der
anspruchsvollsten Aufgaben in unserem Leben. Mit dieser astrologischen Auswertung haben Sie ein
Skript zur Verfügung, das Ihnen helfen kann, manche Ihrer Fähigkeiten vielleicht schneller und
präziser kennenzulernen.
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