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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist also bald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
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Allgemeine Erklärungen
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln".
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese
Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher deterministisch formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen
spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel
aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von außen wieder auf Sie
zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer
wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess.
Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass der
Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr
wohl möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder
die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren.
Wenn Sie also auf einen Widerspruch stoßen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
anderen Pol leben.
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben
können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":
- aktive und integrierte Form:
Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.
- aktive und nicht integrierte Form:
Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem Willen.
- passive Form:
Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen Partner oder Chef,
der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend werden.
Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr
Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts
darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben
oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder
Ihnen dieses Thema vorleben.
Eine SolaNova-Auswertung
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Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stoßen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger
empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an...
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen
auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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Psychologischer Grundtyp
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen"
dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren
Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind
diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden beschrieben.

Intuitiv- und Willenstyp
Sie sind ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung und persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealist und Realist stehen Sie auf der idealistischen Seite. Sie
verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein großartiges Schauspiel,
stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu spielen.
Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist,
auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begründung dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und lassen
sich durch Hindernisse nicht so schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in einen größeren
Zusammenhang eingewoben; und so hat für Sie alles seine Bedeutung.
Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, sich um
Essen, Kleidung und Körper zu kümmern, Steuern zu bezahlen und Verkehrsregeln einzuhalten - um
nur einige Beispiele zu nennen - erscheint Ihnen als ein eher lästiger Hemmschuh, der Sie von idealistischen Höhenflügen wieder auf den Boden zurückholt.
Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu haben.
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Erscheinungsbild
Eine weiche Schale
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.
Mit dem Aszendenten im Krebs strahlen Sie eine kindliche Spontanität und Wärme aus. Sie fühlen
sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie schätzen ein gewisses Maß an Fürsorglichkeit und
gegenseitigem Umsorgt-Werden, und Sie locken diese Seite durch Ihr mütterlich-fürsorgliches Verhalten auch bei anderen heraus. Andere reagieren Ihnen gegenüber relativ offen und erzählen von
Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit
und emotionale Wärme nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und finden einen tieferen Zugang zu den
eigenen Gefühlen.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Umwelt aus der Sicht einer Mutter-Kind-Beziehung; Geborgenheit und Vertrauen sind primäre Kriterien. Sie haben eine "weiche Schale" und sind sehr empfindsam. Fühlen Sie
sich angegriffen, ziehen Sie sich spontan zurück, schmollen eventuell oder sammeln innerlich "Strafpunkte", die Sie dem anderen bei passender Gelegenheit zurückzahlen.
Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, werden Sie vermutlich zugeben müssen, dass Sie
manchmal ganz gerne wieder ein kleines Kind wären, das kuscheln und sich anlehnen darf. Die Mittel, die Sie als Erwachsener einsetzen, um zu den ersehnten Streicheleinheiten zu kommen, sind bei
genauem Hinsehen kaum über jeden Zweifel erhaben. Sie neigen dazu, sich selbst oder andere in
kindliche Abhängigkeiten zu bringen, sich beispielsweise schwach zu zeigen und so die Mitmenschen
zur Unterstützung zu veranlassen. Es fällt Ihnen nicht leicht, sich dem rauen Wind des Lebens zu stellen. Und doch müssen Sie immer wieder aus der vertrauten Geborgenheit heraustreten, wie ein Wanderer, der jeden Morgen seine Herberge verlässt und weiterzieht.

Auftreten mit Charme und Liebenswürdigkeit
(*** Venus in Konjunktion zu AC) Zuvorderst in der Reihe Ihrer einzelnen Wesensmerkmale steht
das Bestreben, der Welt mit offenen Armen entgegen zu gehen und dafür Liebe und Anerkennung zu
erhalten. Vielleicht zeigen Sie dies durch eine spontane Kontaktfreudigkeit und ein Hervorheben des
Gemeinsamen und Verbindenden, vielleicht versuchen Sie durch ein ansprechendes Erscheinungsbild,
durch Kleidung und Auftreten die Augen der anderen auf sich zu lenken. Am liebsten hätten Sie nie
endende Harmonie, Schönheit und Frieden. Sie stahlen diesen Wunsch gleichsam aus und bieten den
anderen die Hand für eine friedliche Lösung. Ihre diplomatischen Fähigkeiten können beachtlich sein,
doch kann Ihre friedliche Einstellung Konflikte auch zu sehr unterdrücken und in passiver Bequemlichkeit verharren, wo ein aktives Vorwärtsschreiten nötig wäre.
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Ein individualistischer Zug drängt zum Ausdruck
(** Uranus in Quadrat zu AC) Die Art und Weise, wie Sie auf die Umwelt zugehen, mag Ihnen oft
zu strukturiert oder zu zurückhaltend erscheinen. Vermutlich hätten Sie nichts dagegen, sich manchmal individualistischer, unkonventioneller und sogar etwas rebellisch und unberechenbar zu zeigen,
doch liegt Ihnen diese Rolle nicht so recht. In Ihrem Berufs- oder Privatleben gibt es vermutlich einen
Bereich, wo Sie diese anregende, unternehmungsfreudige und auf zukünftige Ideen orientierte Rolle
spielen. Gleichzeitig hindert Sie eine eigenartige Hemmung daran, diesen etwas unsteten und freiheitsliebenden Teil jederzeit zum Ausdruck zu bringen. Je mehr Sie es trotz eventuellem innerem
Widerstand tun, desto gelöster wird Ihre Grundstimmung.

Wesenskern und Wille
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.

In der Vielfalt liegt der Reiz des Lebens
(Sonne in Zwillinge) Sie gehen mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Dabei haben
Sie die Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu betrachten und sich
nicht gleich mit allem zu identifizieren. Möglicherweise fällt es Ihnen manchmal schwer, sich zu entscheiden. Sie können die Vor- und Nachteile einer Situation sehr genau abwägen, aber Sie zögern vermutlich den letzten entscheidenden Schritt hinaus.
Ihr Wille möchte mit der Leichtigkeit eines Schmetterlings von Blume zu Blume schaukeln und sich
nicht immer gleich für eine Blume entscheiden müssen. Sie sind objektiv, tolerant, kontaktfreudig und
stets bereit, etwas Neues zu lernen. Austausch ist für Sie ein inneres Leitmotiv, sei es, dass Sie Informationen sammeln und weitergeben oder dass Sie in einer konkreten Form Waren umsetzen. Sie
haben eine Begabung für Kommunikation und Vermittlung von Wissen und Information. Journalismus, Gespräche, Wissen, Handel oder Bücher gehören zu Ihrem Leben. Im innersten Kern sind Sie
ein intellektueller Mensch und mögen das, was man allgemein unter Kultur versteht.
Sie sind vielseitig, anpassungsfähig und können sich schnell auf neue Situationen einstellen. Ein
gleichförmiger Alltag langweilt Sie vermutlich bald. Sie sind geistig sehr beweglich. Beispielsweise
können Sie in einem Gespräch leicht die Gegenposition übernehmen, nur damit eine Diskussion
zustande kommt. Diese Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit im Großen wie im Kleinen könnte
bewirken, dass Sie im Leben Mühe haben, eine klare Linie zu finden. Es gibt so vieles, das Ihnen
sinnvoll und logisch erscheint; und das Leben stellt Sie vor die Aufgabe, aus all der Vielfalt Ihre ganz
persönliche Entscheidung zu treffen.
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Der Weg in die Gemeinschaft
(Sonne im 11. Haus) Die oben beschriebenen Qualitäten zeigen Sie am liebsten in einem Team, in
einer Gruppe von Gleichgesinnten oder unter Freunden. Sie können in Teamarbeit viel erreichen. In
Gruppen mit Menschen, die ähnliche Interessen vertreten, spüren Sie sich selber am lebendigsten.
Freunde können einen großen Einfluss auf Sie haben und Sie zu neuen Ideen und Taten anregen.
Vielleicht liegt Ihnen auch ein gesellschaftliches oder soziales Engagement. Grundsätzlich gehen Sie
davon aus, dass Sie Teil einer Gemeinschaft sind. Doch wenn Sie sich zu sehr mit einer Gruppe identifizieren, verlieren Sie Ihre Eigenständigkeit. So dürfte denn die größte Herausforderung darin bestehen, zwischen dem Gruppenideal und dem eigenen Ich mit all seinen individualistischen Bestrebungen einen Mittelweg zu finden, so dass Sie gleichzeitig ein eigenständiges Individuum und Teil eines
größeren Ganzen sein können. Dazu ist es notwendig, sich von Normen und Zwängen zu befreien,
einen eigenen unabhängigen Weg zu gehen und die eigene Kreativität und Originalität zum Ausdruck
zu bringen.

Wollen und Fühlen im Einklang
(***** Sonne in Sextil zu Mond) Das männliche Willensprinzip steht in harmonischer Verbindung
mit dem weiblichen Gefühlsprinzip. Sie sehen Vater und Mutter, Mann und Frau als unterschiedliche
und sich ergänzende Wesen. Mit dieser Grundhaltung fallen Ihnen Beziehungen zum anderen
Geschlecht relativ leicht.
Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt Ihnen Menschlichkeit,
Wärme und eine spontane und herzliche Ausstrahlung. Um Ihren Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu können, müssen Sie dieses auch gefühlsmäßig als richtig empfinden. Ist dies der Fall, so können Sie mit den vereinten Kräften von Wille und Gefühl Ihren Vorsatz in die Tat umsetzen. Sie handeln dann mit großer innerer Sicherheit und der Empfindung von "Richtigkeit" und wirken überzeugend und natürlich. Stures und mechanisches Vorgehen ist Ihnen eher fremd. Vieles geht Ihnen leicht
von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequemlichkeit verleiten. Gerade weil Ihre angeborene Fähigkeit,
mit Menschen umzugehen, Ihnen selbstverständlich erscheint, nutzen Sie diese möglicherweise zu
wenig.
Da das Lustprinzip mit dem Willen in Einklang steht, haben Sie eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie sich dabei wohl fühlen. Langfristig werden Sie das tun, was
für Sie notwendig und gut ist.

Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden
(**** Sonne in Opposition zu Neptun) Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen
und sich einem größeren Ganzen hingeben. Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und
Ihr Ich-Bewusstsein. Die Ursache mag darin liegen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vorbild für Selbstbehauptung und Willensstärke war und Ihnen so kein klares Ich-Bewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war er oft abwesend, krank oder abhängig oder Sie idealisierten ihn sehr.
Da Sie Ihre Ziele und Ihren Lebensweg nicht ohne weiteres klar vor sich sehen können, neigen Sie
auch in Beziehungen zu idealistischen Vorstellungen. So vermischt sich ein inneres Bild von einer
romantischen Liebe und einem unfehlbaren Partner leicht mit der Realität, und Sie können an unseriöse oder von Ihrer Hilfe abhängige Männer geraten.
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Vermutlich nehmen viele Menschen Ihre Hilfe in Anspruch und kommen mit ihren Problemen zu
Ihnen. Sie können wahrscheinlich gut zuhören und zeigen sich stets hilfsbereit. Doch könnte es sein,
dass Sie dabei innerlich aufbegehren, sich ausgenützt fühlen und es doch nicht wagen, Nein zu sagen.
Wenn Sie nicht einfach das Opfer Ihrer Weichherzigkeit sein wollen, so gilt es, den inneren Konflikt,
einerseits für die anderen da zu sein, andererseits jedoch auch sich selber zu behaupten, anzugehen.
Dies heißt nicht, sich zu verschließen und sein Ego zu pflegen, sondern beide Bedürfnisse zu befriedigen, indem Sie bewusst wählen, wann Sie für andere da sind und wann Sie selber zum Zuge kommen.
Falls Sie zu einer Sucht, zu Weltflucht oder gar Selbstmordgedanken neigen, so ist auch dies als ich-auflösende Tendenz zu sehen. Die Aufforderung besteht auch hier darin, das Gefühl von "Ich bin
ich!" zu festigen. Um sich selber und den eigenen Willen verstärkt zu spüren, ist es wichtig, immer
wieder für sich allein eine Art Standortbestimmung vorzunehmen, sich klare Ziele zu stecken und
diese dann auch zu verwirklichen.
Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder Irrationalem auch darin, dass
Sie es ablehnen oder sogar bekämpfen.
Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem größeren Ganzen durchdringen und
dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind und Wellen auszusetzen und doch
das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.

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

Ansätze zum Idealismus
(*** Sonne in Sextil zu Jupiter) Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen vieles im Leben. Auf eine großzügige und unkomplizierte Art und
Weise tun Sie stets das Richtige. Sie überblicken eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die
Richtung, in die die Dinge führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung dürften Ihre Entscheidungen
meist richtig sein.
Sie sind ein Idealist, und Sie wollen sich mit etwas Größerem identifizieren. Firma, Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen Vorstellungen beziehen können.
Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und großzügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler
werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn eine andere
Seite Ihres Wesens zu Disziplin und Verantwortung neigt, kann das Bedürfnis nach einem großzügigen Lebensstil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu
schaffen.
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Gefühle und Temperament
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäß seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust
reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und
benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch
Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.

Das Naturell eines Einzelkämpfers
(Mond in Widder) Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, ist es Ihnen wohl.
Sie sind unternehmungsfreudig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad lieben
Sie Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie haben viel Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell als
Langeweile.
In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Sie überlegen
nicht lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen langsamere Menschen möglicherweise
Ihre Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen des Unwillens, doch sind Sie
kaum nachtragend.
Sie reagieren gefühlsmäßig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben könnte. So
sind Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt. Der
geringste Anlass weckt das Gefühl, angegriffen zu werden, und mobilisiert Ihre Abwehrbereitschaft.
Wenn Sie etwas erreichen wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv gehen Sie
das Problem an. Sie kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und wollen es im
Alleingang schaffen. Dies macht Sie unabhängig, aber auch einsam.
Sie können gut allein sein und ertragen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziemlich impulsiv.
Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch jauchzend" zu "zu Tode
betrübt". Sie werden leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch wieder
lachen und sich des Lebens freuen.

Sinn finden, um sich wohl zu fühlen
(Mond im 9. Haus) Sie möchten Ihre Gefühle mit Begeisterung und Enthusiasmus zeigen, andere
anstecken und mitreißen. Dabei lassen sich Ihre Meinungen und Überzeugungen leicht von Ihrer
momentanen Gemütsverfassung beeinflussen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie gefühlsmäßig das
Leben von der positiven Seite zu nehmen versuchen und grundsätzlich ein Optimist sind oder sein
möchten.
Sie fühlen sich von religiösen oder philosophischen Bereichen angesprochen. Wenn es um Weltanschauungen oder Meinungen geht, sind Sie gerne dabei. Sie zeigen ein lebhaftes Interesse an Sinnfragen und finden innere Geborgenheit, indem Sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Vieles
verstehen Sie intuitiv, ohne es selbst begründen zu können.
Möglicherweise reisen Sie gerne. In fremden Ländern und Kulturen fühlen Sie sich schnell heimisch.
Vielleicht spüren Sie ein Bedürfnis, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen weiterzugeben, beispielsweise
in einer Lehrertätigkeit. Immer geht es darum, Ausdrucksmöglichkeiten für Ihr Weltbild zu finden, die
Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens vermitteln.
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Tatkraft mit Herz
(***** Mond in Konjunktion zu Mars) Diese Stellung symbolisiert viel Spontanität, Frische und
Lebendigkeit. Sie setzen sich aktiv für Ihr Wohlbefinden ein und sagen, was Sie brauchen und wozu
Sie Lust haben. Dabei reagieren Sie oft aus einem unbewussten Impuls und sind nachher selber
erstaunt über Ihre vielleicht heftige Reaktion.
Die Neigung, stets zuerst nach dem Lustprinzip zu handeln, kann es Ihnen erschweren, ein Ziel zu
erreichen. Wie ein quengelndes Kind kann dieser Teil dauernd neue Wünsche und Forderungen
anbringen; und Sie können dann ziemlich launisch sein. Möglicherweise haben Sie Durchsetzungsschwierigkeiten, weil Sie befürchten, von den anderen dann weniger geliebt zu werden. Wenn Sie
handeln und sich durchsetzen, tun Sie dies aus der Tiefe Ihrer Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet
dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Ihr emotionales Engagement hat eine kämpferische Komponente, jedoch mit viel Wärme. Wenn Sie sich durchsetzen, bleiben
Sie dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Vertrauen in das Gute
(**** Mond in Konjunktion zu Jupiter) Sie sehen dem Leben voll froher Erwartung und Optimismus entgegen und haben eine rege Fantasie und Vorstellungskraft von dem, was sein könnte. Wie das
Mädchen aus dem Märchen vom Sterntaler mit offener Schürze den Schatz vom Himmel auffängt,
nehmen Sie das Gute im Leben mit offenen Armen in Empfang. Diese positive Sicht erleichtert Ihnen
vieles, kann Sie aber auch an der Realität vorbeigehen lassen, wenn Sie zu sehr darauf warten, dass
Ihnen das große Glück ohne Ihr Zutun in den Schoß fallen würde.
Ihr persönlicher Charme ist beachtlich. Sie sind großzügig und tolerant. Doch könnten Sie gerade
dadurch zu Maßlosigkeit neigen, so beispielsweise beim Essen oder Einkaufen. Mit Ihrer spontanen
Offenheit und Ihrem Enthusiasmus vermögen Sie andere für eine Sache zu begeistern und zu überzeugen. Sie haben eine natürliche Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu
sagen und zu tun. Sofern Sie Ihre Lage realistisch einschätzen, kann Ihnen dies viele Türen öffnen.
Von Ihren Mitmenschen möchten Sie geschätzt und beachtet werden. Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie Anerkennung. Sie lassen es sich gerne gut gehen und tun, was Sie gerade Lust haben. "Leben
und leben lassen!" könnte Ihre Devise lauten.

Mit großem Einfühlungsvermögen
(**** Mond in Trigon zu Neptun) Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spüren es,
wenn jemand leidet. Für andere haben Sie ein offenes Herz und Ohr, und Sie können mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen eingehen. Sie nehmen die Stimmung in Ihrer Umwelt gut wahr und lassen
sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der zum Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. So werden Sie von den Gefühlen anderer überschwemmt, und es wird
schwierig für Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren.
Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest zeitweise abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine große Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und
Hilfe brauchen.
Sie haben ein großes Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen Menschen oder der Natur
ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche Fantasie und einen starken Bezug
zum Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es manchmal, die
Realität, so wie diese nun einmal ist, anzugehen. In der Fantasie und Traumwelt sind Sie mehr zu
Hause. Musik könnte Ihnen viel bedeuten, da sie die Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit
zumindest zeitweise zu stillen vermag.
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Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
(** Mond in Quadrat zu Saturn) Wurden Sie als Kind wie ein kleiner Erwachsener behandelt?
Lernten Sie früh, Verantwortung zu übernehmen und Gefühle nur zu zeigen, wenn diese gefragt
waren? Sie sind spontanen Gefühlsausbrüchen gegenüber skeptisch und unsicher. Deshalb zeigen Sie
Gefühle vermutlich nur in Situationen, in denen es der gesellschaftliche Rahmen zulässt, zum Beispiel
Tränen und Betroffenheit an einer Beerdigung und Freude an einer Hochzeit.
Da Sie vermutlich früh den Ernst des Lebens kennenlernten und nur beschränkt ein ausgelassenes und
fröhliches Kind sein durften, haben Sie eine Grundhaltung von "Ich muss etwas leisten" angenommen.
Vor allem Ihre Mutter dürfte Ihnen diese Einstellung vermittelt haben. Dieser innere Leistungsdruck
kann Ihnen beachtliche Erfolge im Beruf bringen, lässt Sie andererseits aber kaum je ganz unbeschwert und glücklich sein.
Die innere Unzufriedenheit ist nicht eine sinnlose Plage des Schicksals, sondern ein Antrieb, die
eigene Gefühlswelt bewusst werden zu lassen. Wenn Sie bereit sind, Ihre kindlich-spontane und emotionale Seite zum Zuge kommen zu lassen, finden Sie Sicherheit in Ihren Gefühlen. Es geht darum,
Ihre emotionalen Bedürfnisse zu spüren und für Ihr Wohlbefinden zu sorgen, wie eine Mutter für Ihre
Kinder sorgt.
Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen im Beruf oder Privatleben kann Ihnen dabei eine große
Hilfe sein. Nicht nur Kinder vermitteln Ihnen diese Erfahrung, sondern alle Mitmenschen, für die Sie
Verantwortung in irgendeiner Form übernehmen. So fühlen Sie sich vermutlich von der Elternrolle
oder von einem Beruf wie Lehrer, Heimleiter, Personalchef, Krankenschwester oder einer Führerrolle
mit Elternfunktion angesprochen. Sie erleben in der Außenwelt immer wieder das Zusammenspiel von
Kind und Verantwortung, von der Suche nach Nestwärme und Betreut-Werden und der Verwirklichung derselben. Mit der Zeit übernehmen Sie, ähnlich wie für die äußeren Kinder und Schutzbefohlenen, auch für Ihr "inneres Kind" die Verantwortung und sorgen für sein - das heißt Ihr! - Wohlbefinden. Auf diese Art finden Sie viel emotionale Sicherheit, die Sie auch in schwierigen Situationen
nicht verlässt. Und dies ist das Ziel und Geschenk des oftmals unangenehmen und schwierigen Charakterzuges.

Tiefe Gefühle sind nicht immer angenehm
(** Mond in Opposition zu Pluto) Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur wenig davon. Sie geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen und
reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum die Frage aufwirft: mag man mich denn überhaupt? So entsteht ein Kreislauf von gegenseitiger Skepsis und emotionaler Kontrolle, der sehr
schmerzhaft sein kann.
Vielleicht tun Sie sehr viel, um sich anderen unentbehrlich zu machen, ungefähr nach dem Motto:
Wenn man mich schon nicht um meiner selbst liebt, so doch wenigstens für meine Leistung. Dieser
Antrieb kann Ihnen zu beachtlichen Erfolgen im äußeren Leben verhelfen. Doch ist es wichtig, dass
Sie trotzdem Ihre Gefühle nicht unter einer beruflichen Karriere verschütten.
Die Tendenz dazu hängt damit zusammen, dass Sie Ihre Mutter als emotional starke Frau erlebt
haben, die Sie entweder festhielt oder im Stich ließ, die frei über Sie verfügte und bestimmte, was für
Sie gut und richtig war. Als Sie ein kleines Kind waren und einmal von der Mutter getrennt wurden ein kurzer Ferien- oder Spitalaufenthalt oder sogar eine Viertelstunde allein schreiend in der Wiege
genügt -, hat dies in Ihnen das tiefe Gefühl hinterlassen, emotional verraten zu werden.
Aus diesem Gefühl des Manipuliert-Werdens reagieren Sie auch als Erwachsener mit Festhalten und
Kontrolle, beispielsweise des Partners. Vielleicht fordern Sie von ihm, Ihnen seine Liebe dauernd von
neuem zu bestätigen. Oder Sie kontrollieren Ihre eigenen Gefühle und zeigen diese nur spärlich.
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Sie möchten vermutlich sehr viel Nähe und Intensität und scheuen gleichzeitig davor zurück. Ihre
Liebsten möchten Sie ganz an sich binden. Dies kann zu Eifersucht gegenüber dem Partner und zu
Ablösungsschwierigkeiten gegenüber Kindern führen. Es geht darum, andere Menschen loszulassen
und sich im Hier und Jetzt auf der Gefühlsebene einzulassen ohne Kontrolle und Bedingungen, um so
zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe zu gelangen.
Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Die Verbindung zwischen den Planeten Mond und Pluto
symbolisiert nicht nur all die oben genannten Schwierigkeiten, sondern auch ein enormes Potential an
Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, sich selber und die anderen Menschen auf
einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der positivsten Form zu leben, ist es nötig,
Schritt für Schritt die inneren Barrieren abzubauen.

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.

Ein wacher Verstand
(Merkur in Zwillinge) Informationen aller Art sind für Sie ein wesentlicher Teil Ihres Lebens. Sie
mögen und brauchen die unterschiedlichsten Ebenen von Verständigung. Ein gutes Gespräch dürfte
Ihnen viel bedeuten. Vermutlich können Sie das beste Essen unbeachtet lassen, wenn Sie in eine anregende Diskussion vertieft sind. Sie neigen dazu, wahllos alles aufzunehmen, was Ihnen an Informationen in die Hände kommt, seien es Zeitungen, Bücher oder sonstiger Lesestoff. Sie überraschen Ihre
Mitmenschen auch immer wieder mit Informationen, die Sie bei passender Gelegenheit sofort und
gerne weitergeben. Sie sind redegewandt und geistig flexibel. In Diskussionen ist Ihnen der Austausch
mit dem Gegenüber mindestens so wichtig wie der Inhalt des Gespräches. Eine Tätigkeit in den
Medien oder im Verkauf könnte Sie ansprechen. Sie vermögen logisch zu denken und sich klar und
verständlich auszudrücken.
Ihre Interessen sind vielseitig; und Sie sind stets offen für Neues. So ist Ihr Wissen breit gefächert. Es
fällt Ihnen manchmal schwer, sich auf einige wenige Dinge zu konzentrieren. Sie möchten nichts verpassen und gehen vielleicht gerade wegen der großen Vielfalt Ihrer Interessen manchmal am Wesentlichen vorbei.

Austausch mit Gleichgesinnten
(Merkur im 11. Haus) Sie schätzen den Austausch und das Gespräch im Freundeskreis und in Gruppen von Menschen mit ähnlichen Interessen. Ihr Wissen, Ihre Denk- und Kommunikationsfähigkeiten
möchten Sie vor allem in einem Team einsetzen. Sie brauchen intellektuellen Freiraum. Einen Vorgesetzten, der Sie mit Regeln und Geboten überhäuft, oder Vorschriften, was Sie zu sagen oder gar zu
denken hätten, ertragen Sie schlecht.
Die Zusammenhänge einer neuen Situation überblicken Sie vermutlich schnell. Sie sind offen für
Neues und Ungewohntes und lieben Abwechslung. Vermutlich interessieren Sie humanitäre und
soziale Bereiche oder Spezialgebiete im Sinne von etwas Besonderem. Sie suchen Kontakte mit
außergewöhnlichen Menschen, die Ihnen Anregung bringen und Ihre eigenen Versuche nach individuellem Selbstausdruck unterstützen.
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Zu großzügigem Denken befähigt
(** Merkur in Sextil zu Jupiter) Sie haben ein rhetorisches Talent und die Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen und zu motivieren. Mit Begeisterung und Charme können Sie etwas erzählen
und dabei die Zuhörer mit Ihrem Enthusiasmus anstecken. Informationen, die Sie brauchen, fliegen
Ihnen fast von selbst zu. Mit Fremdsprachen dürften Sie kaum Probleme haben, außer dass Sie Grammatik und Regeln langweilen. Haben Sie sich über etwas eine Meinung gebildet, kann es schwierig
sein, Sie von etwas anderem zu überzeugen.
Ihre Interessen sind weit gestreut. Immer ist Ihnen dabei die Sinnfrage wichtig. Sie beschäftigen sich
gedanklich vorwiegend mit Dingen, die auf die eine oder andere Art Ihren Horizont erweitern. Wenn
Sie keinen Sinn finden können, fehlt auch die Motivation, sich damit zu beschäftigen. Ihre Gedanken
sind weitschweifend und zukunftsgerichtet; Sie verschaffen sich rasch einen Überblick und sehen die
Möglichkeiten, die in einer Situation liegen.

Ein intuitiver Wissensschatz
(Merkur rückläufig) In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen sind zuerst einige Schwierigkeiten zu bewältigen. Vermutlich reagieren Sie eher empfindlich, wenn es
um Denken, Wissen und Kommunikation geht. Kontrollieren Sie, was Sie sagen und denken? Kostet
es Sie viel Energie, nichts Falsches zu äußern? Vielleicht leiden Sie unter Prüfungsangst und scheuen
sich grundsätzlich, Ihr Wissen zu zeigen. Oder Sie haben manchmal Angst, nicht klar denken zu können.
Ihr Denken ist nicht nur rational und logisch, sondern wird von Bildern und Einflüssen aus dem
Unbewussten mitgeformt. Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, nicht verstanden zu werden
oder zu wenig klar formulieren zu können. Wenn Sie etwas erzählen oder erklären wollen, wissen Sie
nicht so recht, wo Sie beginnen sollen. In Ihren Gedanken sehen Sie die ganze Idee auf einmal wie ein
mehrdimensionales Bild. Da Sie es in dieser Form dem Gesprächspartner nicht vermitteln können,
müssen Sie es in lineare Worte umsetzen, die - eines nach dem anderen wie Perlen an einer Schnur
aufgereiht - Ihr Bild beschreiben.
Diese Schwierigkeit hat Sie möglicherweise schon als kleines Kind unbewusst dazu bewogen, der
Umwelt zu zeigen, dass Sie auch logisch denken können. Sie sind dann zu einem interessierten, fleißigen oder sogar ehrgeizigen Schüler geworden und haben sich ein großes Wissen angeeignet. Wenn Ihr
Umfeld und Ihre übrige Persönlichkeitsstruktur intellektuelle Werte eher gering schätzten und Ihre
etwas wirren als Kleinkind geäußerten Erzählungen auf Missverständnis stießen, haben Sie vielleicht
damals unbewusst den Schluss gezogen: "Ich bin dumm und kann nicht denken." Sie sind dann allen
intellektuellen und geistigen Anregungen so gut als möglich ferngeblieben.
In beiden Fällen - ob Logik oder Nichtwissen - haben Sie ein großes Talent in der Erde vergraben. Sie
verfügen über eine Art angeborenem Wissensreservoir aus dem Unbewussten. Die Schwierigkeit
besteht darin, dieses nicht rationale und kontrollierbare, sondern eher kreative und intuitive Denken
und Wissen in nützliche Bahnen zu lenken. Als erster Schritt muss das Irrationale akzeptiert werden,
um es dann frei fließen zu lassen und zu beobachten. Dies bedeutet, Sie lassen beispielsweise Ihrer
Bildersprache freien Lauf und erzählen und sprechen einmal ohne innere Zensur. Um
Missverständnisse auszuschließen, fragen Sie nach und lassen sich bestätigen, dass Sie richtig verstanden wurden. Eine berufliche Tätigkeit, in der Kommunikation, Denken und Wissen eine zentrale
Rolle spielen, kann Ihnen viel dabei helfen.
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Beziehung und Ästhetik
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität
genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das
Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem
Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es genießen
kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns bekommen.

Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt
(Venus in Krebs) Wenn Sie jemanden mögen, können Sie ihm viel Wärme und Herzlichkeit entgegenbringen. Beziehung heißt für Sie vor allem Geborgenheit. Leben Sie in einer Partnerschaft, so ist
Ihnen vermutlich das gemeinsame Heim wichtig. Sie möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre mit Ihrem Partner leben, ihn verwöhnen und sich von ihm verwöhnen lassen.
Was Beziehungen anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich. Grundsätzlich möchten Sie Nähe;
doch wenn Ihnen Ihr Gegenüber nicht passt, ziehen Sie sich zurück und geben sich eher kühl. Sie
möchten Wärme und Liebe. Wenn die raue Alltagswelt in Ihre Beziehungen eindringt, wenn Ihr Partner nicht nur Geborgenheit will, Sie einmal nicht braucht und zum Beispiel etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich schnell in ein Schneckenhaus zurück und schmollen auch einmal.
Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, Ihr Herz rührt und ein Gefühl von
Geborgenheit vermittelt. So dürften Sie alles Kindliche, Gefühlvolle und Kuschelige als schön empfinden, seien dies nun Babys und Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel mit entsprechenden Qualitäten.

Der Wunsch nach einer romantischen Liebe
(Venus im 12. Haus) Sie suchen in einer Partnerschaft etwas Unfassbares und Überpersönliches,
träumen vielleicht von einem Märchenprinzen oder -prinzessin. Ihnen ist die Romantik einer Beziehung viel wichtiger als der Alltag. Fast könnte man sagen, Sie sind verliebt in die Liebe und nicht so
sehr in den Partner. Hier liegen auch die Schwierigkeiten dieses Charakterzuges. Sie suchen nach
einer Vision, die Sie nie bekommen können. Vielleicht sind Sie häufig vom Partner enttäuscht, weil
Sie dazu neigen, ihn oder sie zu sehr zu idealisieren. Kein Partner entpuppt sich im Alltag als fehlerfrei. Dies zu akzeptieren, dürfte Ihnen recht schwer fallen. Ihr Gemüt sehnt sich nach Harmonie,
Romantik und mystischer Alliebe. Musik, Schönheit, Kunst und Natur sind Möglichkeiten, dieses
Gefühl der totalen Hingabe zu erleben. Wenn Sie in diesen Bereichen einen Kanal für Ihre Sehnsucht
finden, sind Sie auch eher bereit, dem nüchternen Alltag einer Partnerschaft ins Auge zu sehen.
Gelingt es Ihnen, eine Beziehung auf einem soliden Fundament aufzubauen, so kann Ihr Traum von
totaler Verbundenheit Erfüllung finden, ohne dass Sie eine ernüchternde Enttäuschung befürchten
müssen.

Die scheinbare Unvereinbarkeit von Nähe und Freiheit
(**** Venus in Quadrat zu Uranus) In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte vorwiegend aus interessanten und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch an eine
Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass "etwas läuft". Mit großer Wahrscheinlichkeit suchen
Sie sich außergewöhnliche Partner, beispielsweise Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit
großem Altersunterschied. Sie möchten zwar einerseits die Nähe und Geborgenheit einer Zweierbeziehung, andererseits brauchen Sie auch Ihre persönliche Freiheit. Um diese widersprüchlichen Anliegen auf einem gemeinsamen Nenner zu vereinen, ist oft ein jahrelanger Suchprozess nötig. Steht
Ihnen das Bedürfnis nach Unabhängigkeit näher, so kann es Sie mit Partnern zusammenbringen, bei
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denen die Aussicht auf ein alltägliches Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum Beispiel mit
Partnern, die weit entfernt leben, oft beruflich abwesend, wenig zuverlässig oder schon verheiratet
sind. Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie einen großen Spielraum
mit der Möglichkeit, sich selber zu sein und auch einmal etwas ohne den Partner zu unternehmen.
Neben der Partnerschaft sind Sie auf Ihr eigenes Privatleben angewiesen, ansonsten kommt bald ein
Gefühl von Eingesperrt-Sein auf. Dieser unstete Persönlichkeitsteil, der zu einiger Unruhe in Ihren
Beziehungen beiträgt, will neue Erfahrungen. Er ist nicht zufrieden mit einem ruhigen Alltag, und er
wird unweigerlich dafür sorgen, dass "etwas läuft". Wenn es Ihnen gelingt, auf eine konstruktive Art
Anregung und Abwechslung in Ihre Beziehungen zu integrieren, können Sie zusätzlich zu einem inneren Wachstumsprozess auch sehr viel Spaß haben.

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.

Frisch drauflos
(Mars in Widder) Sie wollen sich spontan durchsetzen. Ihre Art zu handeln hat etwas Impulsives;
mit viel Initiative bringen Sie ein Projekt in Gang. Kaum stecken Sie jedoch mitten in der Arbeit und
Ausdauer und Durchhaltekraft werden von Ihnen gefordert, so fällt Ihr Energiepegel, und Sie würden
sich am liebsten etwas Neuem zuwenden. Sie zeigen Mut, Initiative und Pioniergeist, wenn es um
neue Arbeitsmethoden oder um die Entwicklung von etwas Neuem geht. Routinearbeiten mögen Sie
weniger. Probleme und Menschen, die sich Ihnen entgegenstellen, konfrontieren Sie gleichermaßen
direkt. Sie verstehen es, sich durchzusetzen. Ihre etwas ungestüme Durchschlagskraft dürfte Sie auch
dazu verleiten, die Ellenbogen vorschnell dort einzusetzen, wo eigentlich mehr Rücksicht und Geduld
geboten wäre. Sie können ziemlich aggressiv sein und offene Konfrontation herausfordern. Wut und
Ärger sind jedoch auch schnell wieder verrauscht, und Sie tragen dem anderen kaum etwas nach. Sie
brauchen viel Abwechslung und Bewegung. Als Kanal für Ihre manchmal überbordende Energie eignen sich sportliche Aktivitäten oder körperliche Arbeit.

Das Bedürfnis, sich mit Begeisterung einzusetzen
(Mars im 9. Haus) Ihr Tatendrang will sich neue Horizonte erschließen; Sie sind vermutlich auf
irgendeine Art aktiv auf der Suche nach Neuem. Vielleicht reisen Sie gerne und setzen sich mit fremden Kulturen auseinander. Vielleicht versuchen Sie tatkräftig, Ihre Überzeugungen an andere weiterzugeben, zum Beispiel als Lehrer oder im Verkauf. Sie sind bereit, mit viel Enthusiasmus für einen
Standpunkt einzustehen und notfalls dafür zu kämpfen. Wenn jedoch die Begeisterung fehlt, tun Sie
sich schwer. Um handeln zu können, müssen Sie ein sinnvolles Ziel vor Augen haben. So suchen Sie
vermutlich immer wieder nach etwas Größerem, mit dem Sie sich identifizieren und sich dafür einsetzen können. Vielleicht ist es ein Arbeitsprojekt, die Firma oder ein sportliches Ziel, das Ihre ganze
Energie beansprucht und Sie "Feuer und Flamme" werden lässt. Ihre Begeisterung wirkt ansteckend,
und Sie können vieles durchsetzen und erreichen, wenn Sie sich hüten, leichtfertig über die Meinungen anderer hinwegzugehen.
Für Gerechtigkeit können Sie kämpfen. Behandelt man Sie oder andere ungerecht, werden Ihre Kräfte
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mobilisiert und Sie setzen sich zur Wehr. Erst wenn Sie den Eindruck haben, ein Gleichgewicht hergestellt zu haben, geben Sie sich zufrieden. Gerechtigkeit in der Welt ist für Sie ein Thema. Sie haben
die Tendenz, Verbesserungsvorschläge nicht nur zur Diskussion zu stellen, sondern sich mit missionarischem Eifer dafür einzusetzen. Wer Ihnen in die Quere kommt, wird fast buchstäblich zur Seite
gefegt. Auf diese Weise versuchen Sie, sich freie Bahn zu verschaffen, um beispielsweise Missstände
zu beheben oder sich ritterlich für schwächer gestellte Menschen einzusetzen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich idealistische und begeisterungsfähige mutige Männer, die eine
eigene Meinung und Weltanschauung vertreten und auch bereit sind, sich dafür einzusetzen.

Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen
(***** Mars in Trigon zu Neptun) Wenn Sie etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der
Umwelt. Sie versetzen sich unwillkürlich in die Menschen ringsum und spüren sozusagen die Reaktionen der anderen auf Ihre Aktivitäten. Es fällt Ihnen schwer, den eigenen Willen durchzusetzen,
denn Sie spüren es gleich, wie Sie den anderen dabei "auf die Füße trampeln".
Sie können sich vermutlich besser für andere durchsetzen als für sich selber. Sie tun dies vielleicht,
indem Sie für Schwächere einstehen und tatkräftig Hilfe leisten. Ihre Sensibilität macht Sie
beeinflussbar. Sie agieren aus, was in anderen latent vorhanden ist. Wenn Sie sich beispielsweise
unter Leuten befinden, die ärgerlich sind, es aber nicht zeigen, spüren Sie dies, werden selbst ohne
äußeren Grund gereizt und drücken den Ärger eventuell lautstark aus, obwohl es nicht "Ihr" Ärger ist.
Sie werden ganz einfach davon angesteckt. Je mehr Halt und Sicherheit Sie in sich gefunden haben,
desto mehr gibt Ihnen dieses Einfühlungsvermögen die Fähigkeit, auf die inneren Regungen anderer
zu reagieren und sie handelnd auszudrücken. Sie können dabei eine Begabung als gute Beraterin entwickeln.
Sie neigen dazu, Männer zu idealisieren. Vielleicht warten Sie jahrelang auf einen "Märchenprinzen".
Sie geben sich gerne Ihren Wunschvorstellungen hin, sehen Ihren Partner durch eine allzu rosarote
Brille und sind leicht enttäuscht über seine realen und nicht so glänzenden Seiten.

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen
(*** Mars in Konjunktion zu Jupiter) Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. Sie sind überzeugt, dass das, was Sie tun, auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen
ist die beste Voraussetzung für gutes Gelingen. Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre
Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie können in Ihren Aktivitäten dann ziemlich maßlos werden.
Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten Sinn haben
und in einem größeren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie können und wollen auch andere damit anstecken. Wenn Sie "in Fahrt" kommen, sind Sie kaum mehr zu
bremsen. Wer sich Ihnen in den Weg stellt, wird entweder mit großzügiger Geste zur Seite geschoben
oder riskiert einen heftigen Zusammenprall. Ohne zwingenden Grund weichen Sie kaum aus. Hat Sie
das Leben gelehrt, Ihren Enthusiasmus in fruchtbare Bahnen zu lenken, so können Sie eine Fähigkeit
in sich entdecken, im richtigen Moment stets das Richtige zu tun. Überzeugungskraft ist der beste
Treibstoff, um ein Ziel zu erreichen oder auch um daran vorbeizuschießen. Sie haben die besten Voraussetzungen für beides.
In Ihrer Partnerwahl widerspiegeln sich diese Eigenschaften, und Sie wählen bevorzugt einen großzügigen und weitherzigen Charakter. Ihnen gefällt ein Mann, der weiß, was er will, sich zeigt, das Leben
als Herausforderung anpackt und sich lieber zu viel als zu wenig zutraut.
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Tatkraft mit Leidenschaft
(** Mars in Opposition zu Pluto) Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in
Ihnen schlummert. Es hängt von Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie nichts davon zu zeigen wagen.
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal in
Ihnen brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu
verlieren. Trotz ausgesprochener Sanftheit strahlen Sie etwas von dieser ungelebten Energie aus, das
andere Menschen auf einer unbewussten Ebene als Aufforderung wahrnehmen, die verhaltene Kraft
für Sie auszuleben. Aus diesem Grund dürften Sie außergewöhnlich oft mit Gewalt und
Machtmissbrauch, auch im sexuellen Bereich, konfrontiert werden. Solche Erfahrungen können sehr
erschreckend und schmerzhaft sein. Sie sind jedoch als Aufforderung zu verstehen, den dunklen Seiten des Lebens ins Antlitz zu blicken, die Angst vor der eigenen Kraft, dem eigenen Zerstörungspotential und der eigenen Zwanghaftigkeit zu überwinden und Schritt für Schritt die Energien zum Fließen zu bringen, auch wenn sie sich nicht immer so zeigen, wie Sie es vielleicht gerne hätten.
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu
lassen, das heißt die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und manchmal
auch Zwanghaftes oder Zerstörerisches, das es zu akzeptieren und in geeignete Bahnen zu lenken gilt.
Sie können ziemlich ehrgeizig, kompromisslos und belastbar sein und ein Projekt mit eiserner Härte
durchziehen. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit
wie in der Sexualität. Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin,
diese Energie richtig zu kanalisieren, beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.
Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben, zur eigenen
"Power" zu stehen und geeignete Ausdrucksformen zu finden, neigen Sie dazu, sich Partner mit den
entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so die Urkraft, den eisernen Willen und die
Kompromisslosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und Manipulierende Ihres eigenen Wesens zu
erleben.

Spannungsfeld zwischen Handlungsimpuls und Verantwortungsbewusstsein
(* Mars in Quadrat zu Saturn) Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den anderen. Sie sind gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig. Sie
brauchen Struktur und Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential dazu und können damit beruflich viel erreichen.
Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst, gerade in
diesen Qualitäten zu versagen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. In diesem Fall könnten Sie versuchen, mit sich selber ein bisschen weniger streng zu sein, sich ein paar Fehler zu erlauben und Ihre Initiative nicht zu bremsen, nur weil das Ergebnis nicht ganz perfekt ist. Durch Übung
wird es Ihnen immer besser gelingen, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang zu bringen.
Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwartet, was "man
sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob Sie selber
dabei nicht zu kurz kommen?! Was sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anliegen, und was tun
Sie, weil "man" es so wünscht?
Falls Sie grundsätzlich konfliktfreudig sind, schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen Impuls
zum Handeln und der strengen Forderung nach Verantwortung und Perfektion eher auf die tatkräftige
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Seite. Sie sind dann übermäßig aktiv und draufgängerisch und erleben es immer wieder, dass man Sie
bremst. Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden für Verkehrssünden zur Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt es, eine innere Versöhnung zwischen "Vollgas" und
"Bremse" zu erreichen, so dass Sie mit Verantwortungsbewusstsein handeln und Ihren Willen zum
Ausdruck bringen können. Dann sind Sie zu außerordentlichen Leistungen fähig.
Die oben beschriebene Geradlinigkeit und klare Konsequenz suchen Sie auch bei einem Partner.
Ihnen sagen Männer zu, die autoritär auftreten können, zu enormen Arbeitseinsätzen und Leistungen
bereit sind und mit beiden Füßen in der Realität verankert sind.

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

Ein kämpferischer Einsatz für den Lebenssinn
(Jupiter in Widder) Sie glauben an die eigene Kraft und sind auch bereit, Ihre Ansichten klar und
offen zu äußern und notfalls dafür zu kämpfen. Der feurige Eifer Ihrer Überzeugungskraft kann nicht
nur andere mitreißen, sondern auch Sie jedes Maß vergessen lassen. Sie suchen auf eine aktive, herausfordernde und fast kämpferische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und
Konzepte prüfen Sie vor allem auf Klarheit, Pioniergeist und Mut zur Tat. Leere Worte überzeugen
Sie wenig.

Der Glaube an ein gütiges Schicksal
(Jupiter im 9. Haus) Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, dass sich die
Suche nach einem eigenen Weltbild und die Auseinandersetzung mit Sinnfragen lohnt. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre ein starkes Bedürfnis nach innerer und äußerer Weite. Reisen in
fremde Länder und Kontakte mit fremden Kulturen können Ihnen die gesuchten neuen Erfahrungen
vermitteln. Eine intensive Auseinandersetzung mit Philosophie, Weltanschauungen und Religionen
bringt Ihnen eine ähnliche "Horizonterweiterung". Letztlich geht es Ihnen um die Sinnfrage. Sie
suchen ein Ideal, nehmen es begeistert auf und probieren es aus, um dann zum nächsten überzugehen.
Dies kann ein Gefühl des Unterwegs-Seins vermitteln, es kann aber auch zu sinnlosem Konsum von
Idealen und Eindrücken ausarten. Grundsätzlich vermittelt Ihnen dieser "Schauspieler" viel Optimismus. Sie glauben an ein gütiges Schicksal oder an eine höhere Macht, die Ihre Schritte immer wieder
zum Positiven lenkt. Vor allem in schwierigen Zeiten hilft Ihnen diese Zuversicht, die Sie immer wieder in lichte Höhen zu ziehen vermag.
Sie sind ein vehementer Vertreter von Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit. Sind Sie von etwas überzeugt, so möchten Sie auch anderen Ihre Vorstellungen vermitteln, wobei Sie darauf achten sollten,
nicht voller Begeisterung jede andere Meinung unter den Tisch zu wischen.
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Ideale und Wirklichkeit
(***** Jupiter in Quadrat zu Saturn) Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen,
was das Leben bieten könnte, sind nur schwer vereinbar. Auf die eine oder andere Art bereitet es
Ihnen Schwierigkeiten, Ihre Vorstellungen, was Sie im Leben erreichen möchten, realistisch einzuschätzen und Schritt für Schritt zu verwirklichen. Vorsicht und Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher ein sachlicher und realistischer Typ sind, neigen Sie dazu, ein banales Leben
mit einem sicheren und regelmäßigen Einkommen der Verwirklichung Ihrer Ideale vorzuziehen.
Dabei wird die Sinnfrage mit den Jahren immer drängender.
Sind Sie ein Optimist, so leben Sie eher von der Hand in den Mund und warten auf das große Glück,
ohne die Disziplin aufzubringen, die dazu nötigen Schritte selbst zu tun. Gleichzeitig dürften Sie auf
nicht immer angenehme Art mit Menschen zusammenstoßen, die Autorität, Pflichtbewußtsein und
eine sachliche, strukturierte Zielstrebigkeit an den Tag legen und Sie vielleicht sogar angreifen und
kritisieren. Dies kann als Hinweis betrachtet werden, selbst mehr Realitätssinn zu entwickeln, realisierbare Ziele zu formulieren und die nötigen Schritte dazu zu unternehmen. Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das eigene Verhalten im Alltag und die Lebensanschauung
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie werden sich immer wieder mit Ihren Idealen und
Anschauungen auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die eigenen Zweifel zu akzeptieren und auf
dieser Basis die konkreten Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist es, Ideale nicht einfach einem konsequenten Realitätssinn zu opfern und sich nur an Tatsachen zu halten. Damit die Vorstellungen nicht
Luftschlösser bleiben, müssen sie gründlich durchdacht und soweit verändert werden, bis sie im
Bereich des Möglichen liegen. Gleichzeitig braucht es die konkreten Schritte, die eine Vorstellung
Stück um Stück verwirklichen. So kann eine solide Verankerung in der Realität gefunden werden, die
mit der eigenen Lebensphilosophie in Einklang steht und dem Leben Sinn gibt.

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.

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Gefühlen zum Ausdruck zu verhelfen
(Saturn in Krebs) Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei
Jahrgänge wirkt.
Saturn im Krebs symbolisiert eine Herausforderung, sich der eigenen emotionalen Bedürfnisse wie
kleiner Kinder anzunehmen und für das eigene Wohlbefinden zu sorgen. Sie neigen zur Unterdrückung von Freude, Traurigkeit, Ärger oder anderen Gefühlen. Der Schmerz darüber, nicht aus sich heraus zu können, mag Anlass sein, sich selber um mehr Spontanität zu bemühen. Ihre fürsorgliche Ader
bringt Sie immer wieder in Situationen, in denen an Ihre Herzlichkeit appelliert wird und Sie die
Möglichkeit haben, mehr von Ihren Gefühlen zu zeigen.
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Die Forderung, Halt im Irrationalen zu finden
(Saturn im 12. Haus) Sie möchten alles Irrationale, nicht Fassbare, Mystische oder Chaotische in
klare Formen bringen. Das Unsagbare, Transzendente möchten Sie fassbar machen. Vielleicht haben
Sie Angst vor nicht konkreten und greifbaren Dingen, vor Ihren Träumen oder vor weiten Plätzen oder
engen Räumen. Wenn Sie allein sind, beschäftigen Sie sich mit etwas, um nicht der Tiefe in sich selber begegnen zu müssen.
Angst ist immer auch eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Die Aufgabe besteht darin, sich immer
wieder mit dem Unfassbaren auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass das Unbegreifliche nicht
begreifbar gemacht werden kann, und sich dieser kosmischen Dimension, Gott, einem größeren Ganzen oder wie immer man es nennen will - voll Vertrauen hinzugeben. Dazu müssen Sie so viel inneren
Halt entwickeln, dass Sie Dinge geschehen lassen können, ohne sich sofort abzusichern. Sie sind dann
vergleichbar mit einem Fels im Meer, der sich überschwemmen lässt und trotzdem nicht weicht.
Möglicherweise leben Sie dieses Thema von Struktur und Auflösung in einem helfenden Bereich. Sie
fühlen sich verantwortlich für die Schwächeren unserer Gesellschaft, für Kranke oder sozial Benachteiligte. Mit viel Hingabe versuchen Sie, das Chaos im Leben anderer Menschen zu strukturieren und
über diesen Weg auch im eigenen Innern Halt und Sicherheit zu finden.

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.

In einem geistig regen Zeitgeist geboren
(Uranus in Waage) Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Waagezeichen durchläuft, manifestiert
sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Waageart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte. Der Zeitgeist zeigt sich mit Charme, Fairness und Unverbindlichkeit.
Veränderungen vollziehen sich mehr im Denken als im konkreten Leben. Sie und Ihre Zeitgenossen
lassen sich zwar gerne auf neue Experimente ein, brauchen jedoch die Gewissheit, dass die Harmonie
des bisherigen Lebens nicht allzu sehr aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Sie dürften für mehr
Freiheit in Beziehungen einstehen, vorausgesetzt, der neue Wind kräuselt die Wellen nur sanft. Neue
Ideen sollen unmerklich, mit Takt und diplomatischem Geschick eingeführt werden.
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Das private und familiäre Umfeld im Aufbruch
(Uranus im 4. Haus) Ihre familiären Verhältnisse und Ihre Wohnsituation dürften ziemlich unkonventionell sein. Möglicherweise fällt etwas in Ihrer Familie aus dem traditionellen und gewohnten
Rahmen. Oder Sie selbst übernehmen die Rolle eines Außenseiters oder Rebellen. Vielleicht vertreten
Sie völlig andere Ansichten als Ihre Familie. Oder Sie wechseln den Wohnort oft, stellen die Möbel
um oder geben der Wohnungseinrichtung eine originelle, wenn nicht gar exzentrische Note. Gemeinsam ist diesen Beispielen die Unruhe, die Sie in Ihr Privatleben bringen.
Es geht dabei immer um die Erfahrung, emotionale Geborgenheit und ein "warmes Nest" nicht in
Bequemlichkeit erstarren zu lassen, sondern durch einen "frischen Wind" für Veränderung zu sorgen.
Eine neue Situation bringt neue Erkenntnisse. Indem Sie mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit
experimentieren, erfahren Sie mehr und mehr, was Sie wirklich brauchen.

Sehnsucht nach Auflösung 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.

Kollektive Idealisierung von Wachstum
(Neptun in Schütze) Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun mehr als ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Schützen" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, voller Elan nach den höchsten
Idealen zu streben. Ihre Generation vertritt eine religiöse Begeisterung, die weit über eigentliche
Glaubensfragen hinaus romantische Vorstellungen von einer heilen Welt kreiert und die totale Hingabe an ein Ideal zum Ziel hat. Damit können starre Dogmen aufgelöst und Anschauungen und Glaubenssätze durchlässiger gemacht werden. Aber ebenso ist ein Abgleiten in eine idealisierte Scheinund Traumwelt denkbar.

Selbstausdruck mit Fantasie
(Neptun im 5. Haus) Sie haben viel Fantasie und schöpferisches Talent. In eine Rolle können Sie
sich gut einfühlen und diese aus ganzer Seele zum Ausdruck bringen. Sie spielen vermutlich gerne
Theater, wenn nicht auf einer konkreten Bühne, so sind Sie doch schnell bereit, die verschiedensten
Gesichter aufzusetzen. Diese Vielschichtigkeit ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Identität zu spielen.
Dem Spiel wie dem Leben möchten Sie sich ganz hingeben. Eventuell wissen Sie nicht so recht, mit
welcher Facette Ihres Selbstausdrucks Sie sich wirklich identifizieren und welche Rolle Sie auf der
Bühne des Lebens spielen. Wer sind Sie wirklich? Bringen Sie das zum Ausdruck, was in Ihnen
steckt, oder lassen Sie sich von Ihrer Umwelt beeinträchtigen?
Kinder sind Vorbilder für eine authentische Selbstdarstellung. Vielleicht erleben Sie Kreativität durch
Kinder oder Jugendliche und fühlen sich ihnen stark verbunden. Wenn Sie selber Kinder haben, neigen Sie dazu, sie zu idealisieren, ihnen zu sehr helfen zu wollen oder sich sogar für sie aufzuopfern.
Doch können Ihnen Kinder auch Impulse zu mehr Fantasie und Kreativität vermitteln.
Eine SolaNova-Auswertung
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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. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil
mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns
akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann
kann gerade dieser Teil ein enormes Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.

Macht und Harmonie
(Pluto in Waage) Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Waage. Diese Stellung
beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich aus durch eine tiefgreifende Suche nach Gleichgewicht, speziell in Partnerschaft, jedoch grundsätzlich in allen Belangen, die "aus den Fugen geraten" sind. Qualität geht vor
Quantität. Doch im leidenschaftlichen Engagement für Harmonie und Frieden ist oft nur ein kleiner
Schritt von fairer Taktik zu Manipulation.

Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen
(Pluto im 3. Haus) Das Wissen Macht bedeutet, dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache sein,
dass Sie gar nicht erst darüber nachdenken müssen. Der Umgang mit Information, Wissen, Kommunikation und Handel mag Sie auf seltsame Art faszinieren. Vielleicht eignen Sie sich fast leidenschaftlich Wissen an, forschen oder erfahren oder nutzen intensiv die Macht der Sprache, sei es zum Beispiel durch Werbung, Kommunikation oder ganz einfach sprachliche Manipulation in kleinen alltäglichen Situationen. Worte sind ausgezeichnete Waffen und Machtmittel. Vermutlich gehen Sie leicht
und geschickt damit um. Da Sie mehr wissen, im Gespräch den wunden Punkt des anderen genau treffen und dabei über bezwingende Strategien verfügen, wird der Umgang mit Wissen und Kommunikation zu einer beachtlichen Herausforderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht für Egozwecke einzusetzen, sondern dem Allgemeinwohl damit zu dienen. Oder leiden Sie unter sprachlichen Schwierigkeiten irgendeiner Art? Die Gratwanderung nahe am Machtmissbrauch kann beängstigend sein, so dass
Sie sich unbewusst entschieden haben, nicht die vollen Möglichkeiten von Sprache und Intellekt zu
nutzen, um sich gleichsam nicht die Finger zu verbrennen. Es ist jedoch wichtig, zur "Macht des Wissens und der Sprache" zu stehen und diese verantwortungsbewusst einzusetzen.
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Gesellschaftliche und berufliche Ziele
Unternehmungsdrang und Pioniergeist
(MC in Widder) 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.
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen Seite. Auch
Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich eine
Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan und Entschlusskraft zeigen und Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise als Manager
oder Unternehmer. Sie gehen davon aus, nur bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in
Angriff nehmen. Sie mögen weder Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie
sich veranlasst, die Initiative zu ergreifen und etwas "auf Touren zu bringen". Vielleicht ist es Ihnen
wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im konkreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu leisten. Sie wollen
Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbständig handeln zu können. Von sich selber fordern Sie Mut und Initiative.

Beruf und Berufung
(* Sonne in Sextil zu MC) Ihre beruflichen Ziele sind fast eher eine Berufung als nur gesellschaftliche Ambitionen. Sie geben sich meist aus vollem Herzen ein und strahlen eine entsprechende Überzeugungskraft aus. Ihre ganze Persönlichkeit und Ihr Wille stehen hinter einem beruflichen Ziel, und
so dürften Sie auch entsprechend viel erreichen.

Sich im Beruf wohl und geborgen fühlen
(** Mond in Konjunktion zu MC) Ihre innere Haltung zu Beruf und Öffentlichkeit und zur äußeren
Welt schlechthin kann verglichen werden mit der Beziehung eines Kindes zu seiner Mutter. Sie vertrauen grundsätzlich in die äußeren Strukturen, in Gesellschaft, Staat und Vorgesetzte, erwarten
Wohlwollen und eine gewisse Fürsorglichkeit und Anerkennung und sind bereit, auch etwas dafür zu
leisten. Sie möchten sich in Ihrem Beruf zu Hause fühlen und den Unterschied zwischen Beruf und
Privatleben möglichst klein halten. Vielleicht zeigt sich Ihr Bedürfnis, Gefühle einzubringen, indem
Sie einen entsprechenden Beruf mit einer familiären Struktur gewählt haben, oder Sie sind in einem
Bereich tätig, wo fürsorgliche, nährende und betreuende Eigenschaften gefragt sind.

Mentale Fähigkeiten im Beruf
(* Merkur in Sextil zu MC) Rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten verstehen Sie unter anderem
überall dort gut anzubringen, wo es um Beruf oder Berufung geht. Sie möchten gern Ihr Wissen einbringen, neue Informationen sammeln und weitergeben. Austausch im Gespräch, eventuell auch Handel liegen Ihnen besonders, und so dürften diese Qualitäten einen wichtigen Anteil an Ihrem Beruf
ausmachen.
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Durchsetzungskraft in Beruf und Öffentlichkeit
(** Mars in Konjunktion zu MC) Sie dürften über einen beachtlichen beruflichen Ehrgeiz verfügen
und Ihr Ziel mit allen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, zu erreichen suchen. Dabei sind Sie
von spontaner und erfrischender Direktheit und scheuen keine Konkurrenz. Im Gegenteil könnte ein
Wettkampf um eine berufliche Stellung Ihre Tatkraft erheblich steigern, brauchen Sie doch die Herausforderung, um so richtig in Fahrt zu kommen.
In Beruf und Öffentlichkeit zeigen Sie sich gerne unternehmungsfreudig, tatkräftig und durchsetzungsfähig. Dafür sowie für Mut und Entschlossenheit möchten Sie anerkannt und geschätzt werden.

Ein starker Glaube an die beruflichen Möglichkeiten
(*** Jupiter in Konjunktion zu MC) Beruf und Öffentlichkeit sind Bereiche, in denen Sie besonders leicht zu Ihrer Größe finden. Mit Begeisterung und einem fast unerschütterlichen Optimismus
und Selbstvertrauen suchen Sie nach mehr Weite im konkreten und übertragenen Sinn. Mit dieser
Haltung können Sie vieles erreichen, denn die äußere Welt reagiert mit derselben Großzügigkeit auf
Ihre Bestrebungen. Die einzige Gefahr besteht in der Tendenz zu Maßlosigkeit und Arroganz. Doch
wenn Sie trotz guten Erfolgen den Bezug zur Realität nicht verlieren, stehen Ihnen im Beruf viele
Türen offen.

Verantwortung im Beruf
(** Saturn in Quadrat zu MC) Verantwortung zu übernehmen, ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis. Vor
allem in Bereichen, zu denen Sie eine Art Berufung verspüren, vermutlich auch im tatsächlichen
Beruf, möchten Sie als pflichtbewusste Persönlichkeit anerkannt und respektiert werden. Dabei dürften Sie oftmals an Grenzen stoßen, beispielsweise indem sich äußere Hindernisse in den Weg stellen
oder Ihnen die eigene Zielstrebigkeit zum Verhängnis wird. Doch haben Sie auch die Ausdauer,
immer wieder neu an Ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, so dass Sie trotz oder gerade wegen all der
Hemmnisse zu einer Autorität in Beruf und Gesellschaft werden können.
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Schlusswort
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten
einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am
Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen und
Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.
Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.
Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.
Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucksweise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.
Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschienenen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.
Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakteranalyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solardeutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psychologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.
Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.
Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“
Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“
Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:
Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker
Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790

