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Allgemeine Erklärungen zur astrologischen Deutung

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
********
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar
machen. Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln".
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse
wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen.
Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend formuliert,
und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt
werden. Ein Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle,
Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als Schauspieler
vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen.
Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und
ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht,
kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des
Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum
Zuge kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten
werden von aussen wieder auf Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit
den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer wieder aufgefordert, sich
auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne lassen
und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das
Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele
können deshalb für Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen
haben.
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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.
Noch ein kleiner Tip: 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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Der Denktyp als Lebensaufgabe
Alle
Menschen
haben
Vorstellungskraft,
Realitätssinn,
Gedanken und Gefühle; Umgang
und Vertrautheit damit sind jedoch
sehr unterschiedlich. Oft kommt es
vor, dass jemand die Eigenschaften
eines Typs nicht einfach in die
Wiege mitbekommen hat, sondern
dass sie ihm fehlen und er
gewissermassen die Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung
anzueignen.
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Bereich des
Denkens und der Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen
sozusagen das Werkzeug, um abstrakt zu denken und Situationen zueinander in
Bezug zu setzen. Das heisst nicht, dass Sie nicht denken können; man könnte
eher sagen, dass Sie neue Gedanken und Ideen mit einer gewissen Schwere
aufnehmen und nicht gleich wissen, wie und wo einordnen.
Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich
vermutlich schon früh mit Kommunikation in der einen oder anderen Form
auseinandergesetzt. Auch für die Berufswahl dürfte das innere Bedürfnis, flexibler
zu denken, eine wichtige - unbewusste - Motivation gewesen sein. Indem Sie im
Beruf viele Kontakte zu anderen Menschen haben, sich mit Gespräch, Handel,
Werbung, Informationsaustausch oder einem wissenschaftlichen Bereich
beschäftigen, bringen Sie Ihr Denken in Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit
und Flexibilität, die Ihnen früher einmal fehlte.

6

Deutung des Geburtshoroskops für Charlie Chaplin
21 April 2020

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.

Ein geheimnisvolles und schwer durchschaubares Äusseres
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Skorpion wirken Sie auf Ihre
Mitmenschen geheimnisvoll und tiefgründig. Sie lassen sich nicht ohne weiteres in
die Karten blicken, durchschauen jedoch andere recht schnell. In Ihrem Verhalten
haben Sie etwas Forschendes und Grübelndes. Sie strahlen Intensität aus,
vermutlich auch im sexuellen Bereich. Möglicherweise reagieren andere darauf mit
Zurückhaltung. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Intensität, Engagement,
Zähigkeit und die Bereitschaft, sich voll und ganz auf etwas einzulassen und den
Dingen auf den Grund zu gehen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen,
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines
forschenden und belastbaren Menschen übernehmen, bringen Sie auch Licht in
die eigenen dunklen und unbekannten Seelenkammern. Mit den Jahren entwickelt
sich ein Röntgenblick, der sich selbst, den Menschen und den Dingen hinter die
Oberfläche zu schauen vermag.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie wollen Hintergründe und Zusammenhänge
aufdecken und fragen sich bei jeder Situation unwillkürlich, was verbirgt sich
dahinter. Das nicht Offensichtliche fasziniert Sie. Sie können zum Beispiel ohne
weiteres etwas auseinandernehmen, um zu schauen, was darin steckt, auch wenn
es dabei kaputt geht. Sie gehen aufs Ganze, mit Ausdauer und Leidenschaft, im
Positiven und im Negativen.
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Sie haben zwar ein feines Barometer für die Gefühle anderer, aber Sie sind nicht
ohne weiteres bereit, darauf Rücksicht zu nehmen. Sie verfügen über eine
Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten und Tabus zu brechen, und können damit
andere tief verletzen. Da Sie vor nichts Halt machen, ist auch das
Zerstörungspotential erheblich. Das Leben stellt Sie vor die Aufgabe, zu
unterscheiden, wann ein Eingreifen richtig und heilend ist und wann es nur Leid
kreiert.

Ein Erscheinungsbild, in dem sich Gefühle spiegeln
Sie strahlen etwas aus, das in vielen Menschen eine emotionale Regung auslöst.
Fast könnte man sagen, Sie
wecken im anderen den Mutterinstinkt.
Ihr Auftreten ist gefärbt von einer
kindlichen Spontaneität, und Sie
scheinen die Umwelt aufzufordern,
der familiären und fürsorglichen
Seite des Lebens mehr Gewicht
zu geben. So dürften Sie viel
Wohlwollen erleben, gemischt mit
einem Anflug von Bevormundung.
Dies zeigt sich vor allem in kleinen
Alltagsszenen.
Beobachten
Sie
beispielsweise, wie man Sie in Geschäften bedient und wie Sie sich dabei
verhalten.
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 und verletzlich und
brauchen ein familiäres Umfeld, in dem Sie sich wohl und geborgen fühlen.

Grosszügige Umgangsformen
Im Kontakt mit der Umwelt kommt unter anderem eine grosszügige und
optimistische Seite Ihrer Persönlichkeit zum Vorschein. Vergleicht man diese IchUmwelt-Kontaktstelle mit einer Maske, die den Mitmenschen nur einen Teil Ihres
Wesens zeigt, so schimmert in diesem Teil die positiv denkende, tolerante und
weitherzige, vielleicht auch manchmal überbordenden Seite deutlich durch.
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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.
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Frisch drauflos
Sie haben einen ausgeprägten Willen. Wenn Sie sich
etwas vorgenommen haben, sind Sie überzeugt, es
auch zu erreichen, gemäss dem Motto: "Was ich will,
das kann ich auch!"
Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen
Weg. Was andere dazu sagen, beeindruckt Sie wenig.
Das kann dazu führen, dass Sie Mitmenschen
übergehen und mit Ihrer etwas ungestümen Art vor den
Kopf stossen. Sie haben den Mut, zu sich selbst zu
stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Ihr
innerstes Wesen hat etwas von einem Pionier; Sie mögen es, Neuland zu erobern.
Vermutlich faszinieren Sie Menschen, die auf irgend einer Ebene Pioniere sind
oder waren, und Sie streben ihnen nach.
Leben heisst für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Sie brauchen
Widerstand, gegen den Sie kämpfen können. Im innersten Kern sind Sie mutig
und drängen nach Bewegung und Taten. Ein allzu ruhiges, harmonisches Leben
lässt Sie leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden.
Sie sind ziemlich überzeugt von Ihrer eigenen Stärke und Ihrem Willen. Dies
verleiht Ihnen einerseits Mut zur Tat, andererseits kann es Sie auch von Ihren
Mitmenschen isolieren. Vielleicht verurteilen Sie ein Aufeinander-Eingehen allzu
schnell als Unentschlossenheit und Schwäche.
Sie haben grosse Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative
und Mut gefragt sind. Sie bringen ein Projekt in Gang und - falls keine anderen
Komponenten des Horoskops dagegen sprechen - überlassen die Ausführung
lieber den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt Ihnen weniger.

Der Weg zu zweit
Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in Beziehungen einbringen. Das
können Liebesbeziehungen oder geschäftliche Partnerschaften sein. Sie fühlen
sich erst richtig lebendig, wenn Sie ein Gegenüber haben, das Ihnen sozusagen
als Spiegel dient. Durch Gespräche, gemeinsame Unternehmungen oder einen
Alltag zu zweit werden Sie immer wieder von neuem angeregt, sich selbst klarer
zu definieren. Indem Sie die Unterschiede zwischen sich und dem Gegenüber
erkennen, finden Sie den Weg zu Ihrer eigenen Identität. Deshalb sind private und
geschäftliche Beziehungen für Sie ausserordentlich wichtig.
Doch besteht dabei auch die Versuchung, anstelle des Strebens nach
Selbsterkenntnis den viel bequemeren Weg der Anpassung zu gehen. Dies
geschieht, wenn Sie den Partner allzu sehr bewundern, ein Herz und eine Seele
mit ihm sein möchten und sich so bis zur Selbstverleugnung anpassen.
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Persönliche Freiheit über alles
In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und
Selbsterkenntnis. Wie ein Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles
überblickt, möchte dieser Teil aus einer lichten geistigen Distanz Zusammenhänge
und Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und bringt tausend
Vorschläge, was alles verändert werden könnte. So möchten Sie vermutlich viel
mehr oder etwas anderes, als in Ihren konkreten Möglichkeiten steht.
Diese Spannung äussert sich beispielsweise, wenn Sie sich für etwas engagieren
und dabei ein Stück weit Ihre Freiheit aufgeben. Sie fühlen sich eingeengt, ein
innerer Rebell meldet sich und reisst Sie vielleicht sogar aus der Situation heraus.
Langjährige Verpflichtungen empfinden Sie als lästige Fesseln, die es
baldmöglichst abzustreifen gilt. Diese Neigung kann Sie daran hindern, langfristige
Ziele anzugehen und das Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Sie erleben
beispielsweise Stresssituationen, sind ungeduldig oder haben Mühe, sich
irgendwo einspannen zu lassen. Sie beginnen Neues, brechen es wieder ab oder
krempeln im letzten Moment alles wieder um und sind dabei ziemlich wütend auf
sich, weil Sie ja eigentlich bei der Sache bleiben wollen. Oder Sie suchen sich
Menschen, die geistige Anregung oder auch Stress und Unruhe in Ihr Leben
bringen, die unzuverlässig oder exzentrisch sind und sich einfach nicht an die
vorhandenen Normen halten wollen.
Diese Spannung können Sie jedoch auch positiv nutzen. Beispielsweise könnten
Sie sich selbständig machen und hätten als Ihr eigener Chef den nötigen
Spielraum. Oder Sie benützen Ihr Improvisations- und Erfindertalent und Ihre
Fähigkeit, Zusammenhänge schnell zu erkennen. Auch eine Beschäftigung mit
Computern oder in der Technik bringt Sie der schwerelosen Atmosphäre dieses
Themas auf eine gute Art näher. Und nicht zuletzt könnten Sie ganz einfach etwas
Besonderes tun. Wichtig ist, dass Sie sich viel persönlichen Spielraum und einen
eigenwilligen Lebensstil zugestehen. Grundsätzlich lässt Sie diese innere Unruhe
beständig auf der Suche sein und ist so letztlich ein Antrieb für neue Erfahrungen
und mehr Selbsterkenntnis.
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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.
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Ein intensives Gefühlsleben
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und
Sie mögen es, dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und
mittelmässige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie reagieren heftig oder gar nicht.
Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie kennen
Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht
ohne weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer
unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer
zugänglich.
Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten. Von
äusseren Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade
in schwierigen Situationen sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut
verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder von vorne beginnen.
Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl
Sie dies in nahezu jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so
gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes
Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie
schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor.
Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich
selbst richtig gern zu haben. Es fällt Ihnen schwer, an selbstlose Liebe zu glauben.
Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie
lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen, werden Intensität und
emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.

Gefühle spiegeln sich im Gesicht
Der emotionale, kindliche und fürsorgliche Teil Ihres Wesens steht ganz vorne im
Schaufenster Ihrer Persönlichkeit. Sie brauchen Gelegenheit, die oben
beschriebenen emotionalen Qualitäten zu zeigen.
Ihr Erscheinungsbild wird neben dem Aszendenten stark von den im
vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Eigenschaften geprägt. Sie strahlen 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.
Die Gefühlswelt eines Menschen ist wie ein kleines Kind, verletzlich und abhängig.
Da sie bei Ihnen ziemlich exponiert ist, ertragen Sie eine rauhe, lieblose oder kalte
Umgebung schlecht.
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Sie fühlen sich am lebendigsten im Umgang mit Menschen und in Situationen, wo
Sie Ihre Gefühle offen zeigen und ganz sich selbst sein können. Da Sie die
Zuneigung Ihrer Mitmenschen brauchen, passen Sie sich in zahlreichen äusseren
Belangen an.

Keine Lust zum Handeln
Wahrscheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen Geborgenheit und
Durchsetzung. Wenn Sie das eine haben, möchten Sie das andere. Es ist
schwierig für Sie, beides zu vereinen. Wollen Sie zum Beispiel etwas tun, so
verspüren Sie oft keine Lust dazu. Sie fühlen sich in Ihrer aktiven, handelnden und
sich durchsetzenden Rolle nicht immer wohl. Vielleicht befürchten Sie, weniger
geliebt und geschätzt zu werden, wenn Sie sich durchsetzen. Oder Sie überspielen
dieses Unwohlsein und handeln und wehren sich; dann schleicht sich das
übergangene Unlustgefühl als Stimmungsschwankung wieder ein, und Sie können
ziemlich launisch sein oder sich über Kleinigkeiten ärgern.
Eventuell pendeln Sie zwischen sehr aktiven, energiegeladenen und passiven
Phasen. Wenn Sie allzu sehr über das Ziel hinausschiessen, wird Sie die Umwelt
unweigerlich in Ihre Schranken zurückweisen, was ziemlich unangenehm sein
kann. Es ist deshalb wichtig, dass Sie einen Kanal finden für Ihr manchmal
überschwengliches Temperament. Dann kann es Ihnen viel Lebendigkeit und
Lebensfreude vermitteln.
Diese Spannung zwischen dem emotionalen und dem aktiven Persönlichkeitsteil
beinhaltet viel psychische Energie. Je besser Sie mit dieser Energie umgehen
lernen, desto mehr offenbaren sich die positiven Seiten der Spannung. Sie werden
spontaner, natürlicher und lebensfroher.

Vertrauen in das Gute
Sie sind ein Optimist, mit der inneren Haltung, das grosse Los gewonnen zu
haben. Dies erleichtert Ihnen vieles im Leben, denn Sie sehen überall das Positive.
Vielleicht erwarten Sie manchmal allzu sehr vom Schicksal, dass es Ihnen das
Glück auf dem Tablett serviert. Auch ist es denkbar, dass Sie zu Masslosigkeit
neigen, beispielsweise beim Essen.
Sie haben viel persönlichen Charme, sind grosszügig und tolerant. Mit Ihrer
spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus können Sie andere für eine Sache
begeistern und überzeugen. Sie haben eine natürliche Begabung, im richtigen
Moment richtig zu reagieren, das richtige zu sagen und zu tun. Um sich wohl zu
fühlen, brauchen Sie Anerkennung.
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Kommunikation und Denken

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

Spontanes, impulsives Denken
Sie denken schnell, impulsiv und entscheidungsfreudig. Spontane Einfälle liegen
Ihnen mehr als Logik und gründliches Analysieren. Sie möchten sich mit Sprache
und Kommunikation auf eine frische und lebendige Art ausdrücken. Vermutlich
mögen Sie hitzige Diskussionen und eine kraftvolle Sprache. Sie schälen im
Gespräch vor allem die Unterschiede heraus. Entscheidungen, auch wenn sich
diese im nachhinein als unüberlegt herausstellen, treffen Sie gerne und schnell.
Ihre Interessen sind vielseitig. Sie lieben Abwechslung und sind stets bereit, etwas
Neues auszuprobieren. Allfällige Hindernisse erhöhen den Reiz. So brauchen Sie
immer wieder neue geistige Herausforderungen, die Sie in Gedanken, mit Sprache
und Intellekt angehen können.
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Etwas übertrieben könnte man sagen, dass Sie Wissen und Informationen nicht
sammeln oder sich aneignen, sondern erobern. Auch wenn Sie über etwas
nachdenken, so tun Sie dies auf eine kämpferische Weise, als ob es einen
Wettkampf nach dem anderen auszutragen gäbe.

Interesse an der praktischen Seite des Lebens
Sie widmen Ihre Gedanken vorwiegend praktischen Lebensbereichen. Im Alltag
und am Arbeitsplatz möchten Sie Ihr Wissen einsetzen. Wahrscheinlich suchen
Sie eine Tätigkeit, in der Denken und Kommunikation wichtig sind. So könnte Ihr
Alltag von Handel, Buchhaltung, Medienarbeit oder einer anderen Art der
Informationsvermittlung geprägt sein. Ihre Interessen sind vor allem auf die
praktische und pragmatische Seite des Lebens gerichtet, auf Arbeit, Alltag und
Ernährung. Sie neigen dazu, vor lauter Beschäftigung Freizeit und Ferien zu
vergessen.
Vielleicht lenken Sie Ihre Wahrnehmung ab und zu auf den Körper. Wenn Ihr
Leben dem einer emsigen Biene gleicht und Sie sich vor lauter Denken und
Arbeiten kaum Zeit nehmen, auch Ihre körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, so
kann es sein, dass Sie krank werden und der Körper sich die Ruhe holt, die Sie
ihm nicht gönnen.

Die Fähigkeit, folgerichtig zu denken
An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Sie lernen langsam und
gründlich und nehmen nicht wahllos alles auf, was man Ihnen an Informationen
bietet. Ihr Leben planen Sie sorgfältig, und Sie denken auch über Ihre
Beweggründe und die Vergangenheit nach. Sie sind ein gründlicher und
sorgfältiger Denker. Auch was Sie sagen, dürfte "Hand und Fuss" haben. Wenn
Sie etwas interessiert, so sammeln Sie sorgfältig Informationen, studieren
vielleicht ein Buch oder besuchen Kurse. Erst wenn Sie sich gründlich mit der
Materie auseinandergesetzt haben, geben Sie Ihr Wissen preis und bringen es
beispielsweise in eine Diskussion ein.
Sie haben grosse Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kommunikation. Ein spontaner
Redner sind Sie kaum, Sie können jedoch eine Information oder eine Idee sachlich
und klar wiedergeben, so dass der andere Sie versteht. Es wäre schade, wenn Sie
Ihr Talent, logisch zu denken und zu formulieren, nicht beruflich nutzen würden.
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Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen
Sie sind ein kühler und sachlicher Denker. Auch komplizierte Gedankengänge
erfassen Sie leicht und schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene Ideen
und können sehr geistreich sein. Durch Ihre Fähigkeit, Dinge und Situationen aus
Distanz zu überblicken, sind Sie in der Lage, blitzartig Zusammenhänge zu
erkennen. Dies alles kann für Sie so selbstverständlich sein, dass Sie gegenüber
langsamer denkenden Menschen leicht ungeduldig reagieren. Auch Sie selbst
sind sich kaum schnell genug. So geraten Sie leicht in Stress und Nervosität.
Alles, was Aufregung verspricht und neue Horizonte aufzeigt, zieht Sie an. Sie
nehmen gerne extreme Standpunkte ein und geben sich originell und schlagfertig.
Dies kann Ihnen helfen, Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. Wie gut Ihnen
dies gelingt, ist unter anderem davon abhängig, ob Sie bereit sind, gewisse
gesellschaftliche Regeln zu beachten. Sie könnten dazu neigen, mit Ihrer
Denkweise andere zu provozieren, indem Sie beispielsweise allzu grosszügig über
die Meinung der anderen hinweggehen oder andere um jeden Preis aus der
Reserve zu locken versuchen.
Ihre Interessen sind sehr vielseitig und eventuell auch kurzlebig. Sie möchten in
einem Interessengebiet den Überblick haben. Geht es darum, Detailinformationen
für die konkreten Schritte zu sammeln, würden Sie dies lieber den anderen
überlassen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Wissen auf einigen wenigen Gebieten zu
vertiefen, werden Sie Ihre Fähigkeit, den Überblick zu behalten und schnell und
flexibel zu denken, voll nutzen können. Sie können beispielsweise ein Talent für
technische Berufe, Mathematik oder Computertechnologie entwickeln.
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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.
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Offene Sinne für das Schöne
In einer Beziehung möchten Sie Sicherheit und Frieden erleben. Sie stürzen sich
nicht einfach in eine neue Partnerschaft, sondern Sie sind zurückhaltend und
warten erst einmal ab. Besonnenheit, Realitätsbezug und ein gewisser
traditioneller Rahmen sind Ihnen wichtiger als ein kurzlebiges Abenteuer. Sie
haben eine ausgesprochene Fähigkeit, Gemeinsamkeit zu geniessen. Auch
verfügen Sie über eine warme und natürliche persönliche Ausstrahlung und eine
unkomplizierte Beziehung zu Ihrem Körper, zu Erotik und Sinnlichkeit.
Veränderungen in Beziehungen sind Sie eher abgeneigt. Sie haben die Tendenz,
der materiellen Sicherheit oder Bequemlichkeit zuliebe in einer unbefriedigenden
Partnerschaft zu verharren.
Schöne Dinge sprechen Sie an; und Sie möchten vermutlich auch besitzen, was
Ihnen gefällt. Idealerweise umgeben Sie sich mit den Dingen, Möbeln, Kleidern,
die Ihrem Geschmack entsprechen, und beziehen daraus einen sinnlichen
Genuss. Auch an den Schönheiten der Natur mag sich Ihr Auge weiden. Eine tiefe
Naturverbundenheit kann durch das sinnliche Erleben viel zu Ihrem inneren
Gleichgewicht beitragen.

Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher
Ohne harmonische Beziehung scheint Ihnen das Leben vermutlich eintönig und
freudlos. Vielleicht sind Sie fast "harmoniesüchtig", das heisst, Sie tun viel dafür,
dass in Ihren Beziehungen alles stimmt. Jede Unstimmigkeit möchten Sie sofort
bereinigt haben. Dabei sind Sie allzu leicht bereit, ernsthafte Konflikte mit einem
Lächeln zur Seite zu schieben. Möglicherweise passen Sie sich immer wieder an,
um die Ihnen so wichtige Harmonie nicht aufs Spiel zu setzen.
Es ist denkbar, dass Sie sich einsam fühlen, wenn Sie Ihren Partner für längere
Zeit nicht sehen. Können Sie sich vorstellen, ohne Beziehung zu sein? Der Partner
ist für Sie wie ein Spiegel oder eine Ergänzung Ihrer Persönlichkeit. Sie können
durch Ihre Beziehungen und Freundschaften viel über sich selbst lernen, sofern
Sie sich nicht zu sehr an Ihr Gegenüber verlieren.
Der libanesische Schriftsteller Khalil Gibran setzt dieser Tendenz in "Der Prophet"
folgende Aufforderung entgegen: Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur
Fessel; füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher!" Wenn Sie
dies beherzigen, finden Sie viel Freude und Erfüllung durch Beziehungen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von
diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich taktvolle, liebenswürdige und
anpassungsfähige Frauen, die bereit sind, Partnerschaft und Gemeinsamkeit in
den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.
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Ungewöhnliche Beziehungs-, Schönheits- und Wertmassstäbe
Das Thema Beziehungen dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Einerseits
möchten Sie Beziehungen, andererseits haben Sie gleichzeitig eine ungewisse
Angst vor zu viel Nähe. Möglicherweise sind Sie, ohne dass Sie es wollen,
zeitweise sehr zurückhaltend, wenn nicht sogar abweisend. Es fällt Ihnen
manchmal schwer, bestehende Kontakte zu pflegen. Vielleicht haben Sie das
unbestimmte Gefühl, dass die anderen Sie nicht mögen.
Sie tragen unbewusst eine Art Erinnerung an Beziehungen mit, die nicht eigentlich
zu
Ihrem
gegenwärtigen
Leben
gehören.
Diese
"Muster"
oder
"Computerprogramme" aus einem scheinbar ganz anderen Umfeld erschweren es
Ihnen, zwischenmenschliche Beziehungen auf eine erfüllende Art und Weise zu
leben.
Dieselbe "Erinnerung" macht Sie auch sehr empfindsam, was Ihren Besitz und
Ihre Wertvorstellungen betrifft. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, Ihren
eigenen Wert zu sehen, und Sie kommen sich manchmal minderwertig vor.
Vielleicht tun Sie dann sehr viel, um sich selbst und den anderen Ihren Wert zu
beweisen. Dies könnte Sie sehr zu Ehrgeiz anregen, so dass Sie Leistungen
vollbringen wollen, um der gesellschaftlichen Anerkennung willen.
Auch Ästhetik ist für Sie ein zentrales Thema. Sie haben ein unkonventionelles
Schönheitsideal, das sich von dem, was andere als schön empfinden,
unterscheiden mag. Eine berufliche Beschäftigung mit Ästhetik und Harmonie, wie
zum Beispiel Architektur oder Mode sowie eine künstlerische Betätigung könnten
Ihnen helfen, die inneren Ängste abzubauen.

Harmonie und Stosskraft
Ihr Verlangen nach Harmonie einerseits und Durchsetzung andererseits sind eng
miteinander verbunden. Sie möchten sich in einer Beziehung durchsetzen, ohne
die Harmonie zu verlieren. Im Idealfall gelingt es Ihnen, den kämpferischen Aspekt
Ihrer Persönlichkeit für eine harmonische Zweisamkeit einzusetzen. Beziehungen
bringen Farbe in Ihr Leben und faszinieren Sie. Im nahen Kontakt zu anderen
Menschen fühlen Sie sich leicht freudig erregt oder auch verärgert, auf jeden Fall
sehr lebendig.
Sie haben eine starke erotische Ausstrahlung und wirken deshalb auf andere
Menschen sehr anziehend. Beziehung, Sinnlichkeit und Sexualität sind aus Ihrer
Sicht eng miteinander verbunden, und Sie wollen weder Sexualität ohne
Beziehung noch Beziehung ohne Sexualität. Sinnliche und erotische Frauen
haben eine prickelnd-belebende Wirkung auf Sie. Sie suchen eine Partnerin, die
im weitesten Sinne sowohl Aspekte der "Jungfrau" als auch der "Dirne" verkörpert,
das heisst eine Frau, die nicht nur zu grosser Hingabe fähig ist, sondern auch
verführerisch und sinnlich sein kann und die Bereitschaft zu einem gemeinsamen
sexuellen Leben mitbringt.
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In einer Beziehung möchten Sie bestimmend sein und lieben es nicht, wenn Sie
Ihre Partnerin einschränkt. Sie möchten erobern, und es ist Ihnen wichtig, dieses
Spiel immer wieder durchzuspielen. Diese draufgängerische Ader dürfte sich mit
einem grossen Bedürfnis nach Austausch und Zärtlichkeit abwechseln.
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Handlung und Durchsetzung

Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der
Aussenwelt aktiv sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach
tut, ohne zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir
etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls
mit Aggression und Wut reagiert.

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.
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Sie können gut mit Materie umgehen, haben eventuell handwerkliches Geschick,
einen sogenannten "grünen Daumen" oder gute Fähigkeiten im Umgang mit Geld
und Besitz.
Sie schätzen es gar nicht, wenn jemand Ihnen unerlaubt zu nahe tritt und
sozusagen in Ihr Revier eindringt. Dabei dauert es relativ lange, bis Sie reagieren.
Ihr Ärger sammelt sich an, bis Sie schliesslich Ihrem Zorn Ausdruck geben, der
dann jedoch sehr heftig sein kann.

Partnerschaftliches Kräftemessen
Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es,
Ungereimtheiten offen auszutragen. Partnerschaft wird für Sie im gegenseitigen
Kräftemessen so richtig lebendig. Sie sind bereit, einen ziemlich grossen Einsatz
für eine Beziehung zu bringen und aktiv etwas dafür zu tun. Manchmal kann diese
ruhelose Ader auch recht anstrengend sein.
Sie wollen Aktivität in der Beziehung. So arbeiten Sie gemeinsam mit dem Partner
oder Sie streiten mit ihm; wichtig ist, dass etwas läuft. Sie fühlen sich in einer
Beziehung sehr lebendig und schöpfen daraus Energie für die anderen Bereiche
Ihres Lebens. Auch Ihrem Ärger lassen Sie vermutlich dem Partner gegenüber
freien Lauf und werden durch seine Reaktion immer wieder aufgefordert, einen
Mittelweg zwischen Durchsetzung und Rücksicht zu finden.

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen
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. Einmal "in Fahrt" gekommen, sind Sie kaum mehr zu bremsen.
Sie haben etwas von der Vitalität eines Cowboys, der frei durchs Leben reitet, sagt,
was er will, und ganz sich selbst ist. Sie tun im richtigen Moment das Richtige. Mit
Ihrem gesunden Ego setzen Sie durch, was Ihnen sinnvoll erscheint.
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Spannungsfeld zwischen Handlungsimpuls und Verantwortungsbewusstsein
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 selbst 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 selbst 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 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.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

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

Der Glaube an Strukturen und Ziele
Sie setzen grosses Vertrauen in Gesetz und Ordnung. Den Sinn des Lebens
sehen Sie unter anderem in einem Beitrag an die Gesellschaft. Fast könnte man
sagen, Sie betrachten die Hierarchien sowohl im Beruf wie auch in öffentlichen
und staatlichen Bereichen als gottgewollt. Zumindest dürften diese Ihnen als
sinnvoll erscheinen. Sich in diesem vorgegebenen Rahmen für ein klar definiertes
Ziel einzusetzen, vermittelt Ihnen ein erhabenes Gefühl und lässt Sie innerlich
wachsen.
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Sie suchen auf eine rationale, strukturierte und verantwortungsbewusste Art nach
dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor
allem auf Stabilität und Bodenständigkeit. Nur was Ihnen sicher, zweckdienlich und
vernünftig erscheint, findet Einlass in Ihr Weltbild.

Wachstum durch Sich-Mitteilen
Seit Sie als kleines Kind sprechen lernten, dürften Sie immer wieder erleben, dass
man das Gespräch mit Ihnen sucht, Sie zum Erzählen ermuntert und Ihnen dafür
Anerkennung zollt. Im Laufe der Jahre wurden Sie zu einem Optimisten im Bereich
Wissen, Information und Kommunikation. Sie haben gute rhetorische Fähigkeiten
ausgebildet. Wenn Sie sprechen, hört man Ihnen zu. Vielleicht lassen Sie sich hin
und wieder dazu verleiten, besser informiert zu scheinen, als Sie wirklich sind.
Über ein Wissensgebiet verschaffen Sie sich rasch einen Überblick und bleiben
nicht am Detail kleben. Wenn Sie zum Beispiel eine Fremdsprache lernen,
beginnen Sie bald einmal zu sprechen, ohne sich allzu lange mit
grammatikalischen Formeln herumzuschlagen. Sie sind sehr offen für die
unterschiedlichsten Interessengebiete und neigen dazu, allzu viele Informationen
zu sammeln, im Extremfall zu einem "ewigen Studenten" zu werden.
Sie haben ein gutes Gespür, wo Wissen und Auskünfte zu holen sind. Ihre offene
und grosszügige Art, mit Menschen zu sprechen, weckt im Gegenüber die Freude
am Sich-Mitteilen und erleichtert Ihnen so vieles. Auch vermögen Sie andere gut
von Ihrer Meinung zu überzeugen und haben die Gabe, eine Botschaft oder
Weltanschauung vermitteln zu können.
Bildhaft gesprochen säen Sie etwas aus - zum Beispiel Wissen, Information, eine
Meinung - ohne zu fragen, was daraus wächst. Sie säen einfach und gehen Ihren
Weg weiter. Diese Unbekümmertheit und Grosszügigkeit im Äussern Ihrer
Gedanken macht Sie geeignet für eine Lehrtätigkeit oder eine Tätigkeit im Bereich
der Medien.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere
Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen und Struktur und Verantwortung
von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann
blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt
haben, unsere Ängste und unseren Perfektionsanspruch abzubauen,
werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. Er
symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich zu entfalten
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und
entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne
Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend
auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Tierkreiszeichen Löwe symbolisiert eine Herausforderung, die eigenen
schöpferischen Kräfte in eine Form zu bringen. Aus Angst vor dem Versagen
wagen Sie nur zögernd, sich auf die Lebensbühne zu stellen und die
Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu ziehen. Doch sind diese Bedenken
Anlass, sich erst recht um kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu bemühen und allen
inneren und äusseren kritischen Stimmen zum Trotz eine Form dafür zu finden.

Die Aufforderung, eine Autorität zu sein
Sie wollen als Autorität anerkannt werden und haben möglicherweise gleichzeitig
Angst davor. So bemühen Sie sich sehr, perfekte Leistungen zu vollbringen. Immer
wieder kommen Ihnen Zweifel, ob Ihre Arbeit genügt oder ob Sie noch mehr tun
müssen, um ein einmal gestecktes Ziel zu erreichen. Verantwortung und Struktur
in Beruf und Öffentlichkeit sind für Sie keine Fremdworte. Vermutlich fällt es Ihnen
nicht leicht, im Rampenlicht zu stehen. Ihre Angst, nicht genügend zu können oder
zu wissen, kann Sie stark hemmen, kann aber auch zur Motivation werden, das
Beste aus sich herauszuholen. Wenn Sie die Verantwortung für etwas
übernehmen, werden Sie sich, so gut es irgend geht, absichern, damit nichts schief
läuft.
Sie wagen sich nur an die Öffentlichkeit mit der Gewissheit, nach menschlichem
Ermessen alles für ein gutes Gelingen getan zu haben. Unvorbereitet etwas bieten
zu müssen, ist Ihnen vermutlich ein Greuel. Sie möchten klar und zielstrebig
vorgehen und weder Schwächen noch Fehler zeigen.
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Deshalb bereiten Sie sich auf eine Unternehmung seriös und strukturiert vor und
wirken so auch entsprechend klar und fachkundig. Auch wenn Sie Fehler nach
bestem Können vermeiden, so schleichen sich doch immer wieder welche ein, so
sehr Sie sich auch anstrengen mögen. Erst wenn Sie lernen, die eigene
Fehlbarkeit anzunehmen, lässt der Leistungsdruck nach, und Sie erleben, dass
Ihnen nichts passiert, auch wenn Ihnen ein Missgeschick unterläuft. So werden
Sie fähig, Kritik anzunehmen und Ihre Grenzen zu erkennen. Wenn Sie
akzeptieren, dass Sie nicht perfekt sein müssen, können Ihre Talente voll zum
Ausdruck kommen. Dies, zusammen mit der Fähigkeit, strukturiert und
zielgerichtet vorzugehen, ermöglicht Ihnen eine berufliche Stellung mit viel
Verantwortung. Sie können so Ihre Anlage zu einer fachlichen Autorität
verwirklichen, was Ihnen wiederum Sicherheit und Stabilität vermittelt.
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Das Bedürfnis nach Veränderung
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung
psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere
Unruhe, die uns
immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und
neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem
psychischen und
physischen Stillstand bewahrt. Er steht für den
Wandergesellen
in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird
etwas
zur
Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

In einem geistig regen Zeitgeist geboren
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.

Ein Kundschafter in innere Welten
In Ihrem Innern sind Sie sehr unkonventionell. Eine verborgene Seite von Ihnen
hätte Spass an den verrücktesten Ideen. 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.
Eine nervöse Unruhe veranlasst Sie, sich mit immer neuen Ideen zu beschäftigen.
Möglicherweise faszinieren Sie extreme Anschauungen, New-Age-Strömungen,
Astrologie oder ganz einfach Dinge, die nicht zum üblichen Gedankengut unserer
Gesellschaft gehören. Sie zeigen jedoch nach aussen nur wenig davon.
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Wenn Sie durch Rückzug in die Einsamkeit, durch Meditation oder ähnliches
innere Ruhe finden, kann Ihnen dieser Teil in Form von Gedankenblitzen und
intuitiven Erkenntnissen viele Zusammenhänge klar werden lassen, die hinter der
realen Welt stehen. Ihre Experimentierfreude und Ihre unvoreingenommene
Haltung gegenüber dem Irrationalen, Mystischen und Spirituellen ermöglicht Ihnen
eine tiefe Selbsterkenntnis.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von IchBewusstsein 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 der menschlichen Denkfähigkeit
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Zwillinge" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie
deutet auf eine kollektive Tendenz, das logische Denken zu idealisieren und
gleichzeitig auch in Frage zu stellen. Phantasie und Illusion, die symbolische Welt
der Märchen, Bilder und Träume bilden einen Gegenpol zum rationalen und
wissenschaftlichen Denken, den vor allem Ihre Generation mehr und mehr vertritt.
Die Möglichkeiten in der Welt der Gedanken scheinen grenzenlos. Phantasien und
Illusionen vermischen sich fast unmerklich mit Logik und Objektivität und fordern
jeden einzelnen heraus, sich nicht von unrealistischen Spekulationen
überschwemmen zu lassen.

Der Wunsch nach totaler Verschmelzung
Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer richtig
einschätzen. Falls Sie mit ausgeliehenem Geld oder anderen anvertrauten Werten
zu tun haben, betrachten Sie dies leicht als Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt
es Ihnen unter den Händen.
Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und
Unkontrollierbares einlassen. So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein
Aufgehen in einem grösseren Ganzen. Der Wunsch nach totaler Verschmelzung
und sowohl sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für Tantra motivieren oder
zu Ausschweifungen oder keuscher Enthaltsamkeit verleiten. Ebenso können Sie
in Religion oder Meditation totale Hingabe suchen und zu leidenschaftlichen oder
gar fanatischen Zügen neigen. Auch der Tod ist von einem mystischen Hauch
umgeben und mag Ihnen ebenso verlockend wie beängstigend erscheinen.
Sie sind sehr offen für alles Dunkle. Fast könnte man sagen, Sie hätten ein
Bedürfnis, in den Sumpf der Emotionen einzutauchen. So haben Sie vermutlich
viel Mitgefühl für die Randgruppen unserer Gesellschaft, für behinderte, kriminelle
oder süchtige Menschen.
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Auseinandersetzung mit dem Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches
Gebilde und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal
in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine
Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen
und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins
vorzudringen.
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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.

Die Macht des Wissens
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 des
Zwillings. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle
Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich durch einen Glauben an das rationale Denken aus.
Forschung und Wissenschaft bringen Erstaunliches zustande und wecken die
Hoffnung, alle menschlichen Probleme lösen zu können. Die Versuchung Ihrer
Generation besteht darin, den Intellekt zum "Goldenen Kalb" zu erheben,
Sachlichkeit über alles zu stellen und Wissen zu missbrauchen.

Die Faszination von Macht und Magie
Sie sind ein leidenschaftlicher Mensch und setzen sich intensiv mit den Themen
Sexualität, Geburt, Tod, Tabu und Okkultismus auseinander. Oder Sie haben sehr
viel Angst davor. Erlebnisse im Zusammenhang mit Geburt, Tod und Sexualität
können Sie tiefgreifend verändern. Macht und Status lösen vermutlich ähnliche
Empfindungen in Ihnen aus und faszinieren und ängstigen Sie zugleich.
Sie haben ein starkes Kontrollbedürfnis und bemühen sich, die Fäden in der Hand
zu behalten. Eigene Fehler zeigen Sie möglichst nicht. Grundsätzlich lassen Sie
sich nicht in die Karten blicken, durchschauen jedoch andere sehr schnell. Mit fast
magischer Kraft beeinflussen Sie Ihre Umwelt und setzen sich für Ihre Ziele ein.
Dabei sind Sie stets der Versuchung ausgesetzt, Ihre aussergewöhnliche
Durchhaltefähigkeit für egoistische Zwecke zu gebrauchen und andere, die nicht
über Ihre eiserne Zähigkeit verfügen, zu überfahren.
Je mehr Sie positive Wege finden, um sich auf die dunklen Seiten des
menschlichen Lebens einzulassen, ohne zwanghaft daran hängen zu bleiben,
desto näher kommen Sie dem wahren Kern des Menschseins.
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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.

Ein Anspruch auf Führerschaft
Sie möchten in Ihrer ganzen Grösse an die Öffentlichkeit treten, schätzen
Publikum und wollen organisieren und handeln. Auch Ihr Berufsleben ist von
diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von Autonomie, Tatkraft und
Grosszügigkeit geprägt. Kleinliche Verhältnisse liegen Ihnen nicht, noch weniger
Unterwürfigkeit und berufliche Abhängigkeit. Sie möchten führen und stehen gerne
im Mittelpunkt einer Gesellschaft. Falls Sie eine leitende Funktion innehaben,
dürften Sie ein grosszügiger Vorgesetzter sein, der sich auch nicht davor scheut,
gegebenenfalls selbst mit Hand anzulegen. Ihre kreativen und organisatorischen
Fähigkeiten wollen Sie in einer beruflichen Tätigkeit einbringen und erhoffen sich
dafür gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen Aufstieg.

Beruf und Berufung
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.

Aufgefordert zum verantwortungsvollen Einsatz
Leistung ist vermutlich in Ihrem Berufsleben ein wichtiger Begriff. Sie und Ihre
Umwelt erwarten, dass Sie das Beste von sich geben und sich gewaltig
anstrengen, um zu einer beruflichen Autorität zu werden. Diese Motivation kann
Sie in eine gehobene berufliche Stellung bringen, kann Sie jedoch auch stark unter
Druck setzen, indem Sie Ihre eigenen beruflichen Leistungen äusserst kritisch
betrachten und sich selbst kaum je gut genug sind. Doch wenn Sie sich Fehler
zugestehen können und zu hartem Einsatz bereit sind, steht der Entwicklung einer
fachlich kompetenten Autorität und dem Aufstieg auf der beruflichen oder
gesellschaftlichen Karriereleiter nichts mehr im Weg.
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Mondknotenachse - eine Lebensaufgabe
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben.
Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran
kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit
auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den
heissen Brei umkreisen wir
diesen Lebensbereich und erleben uns dabei
als einseitig. Ein Gefühl
von richtig und ganzheitlich finden wir erst,
wenn wir uns um die
Gegensätze bemühen. Jedesmal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht
zu machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit
miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im
Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgend etwas daran. Die Mondknotenachse
symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem
Wachstumsweg stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer
Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie
diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.
In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem
Grund, weil es oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen.
Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg
weiterzugehen.

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Ihre autoritäre und ernste Seite, Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihre
Vorstellungen von Pflicht und Ordnung nehmen viel Raum in Ihrem Leben ein. So
versuchen Sie vielleicht immer wieder, Strukturen zu setzen, zu erziehen oder zu
unterrichten. Dabei dürften Sie oft das nötige Einfühlungsvermögen vermissen. So
reagieren Sie auf eine eher kühle und sachliche Weise und lehnten es zumindest
in jungen Jahren ab, sich auf dieselbe Stufe mit den anderen "herunterzulassen"
und Ihre spontanen Regungen und Gefühle zu zeigen.
Sie eignen sich Ihr Wissen gezielt und diszipliniert an. Ihr Denken ist geprägt von
Richtlinien und Grundsätzen. Auch in Gesprächen sind Sie klar und korrekt. Sie
orientieren sich dabei vorwiegend nach Informationen von Drittpersonen und
halten mit der eigenen Meinung vorsichtig zurück. Ein übertriebenes Beispiel: Sie
sammeln und ordnen objektives Wissen, um es in einer Ecke Ihrer Bücherstube
oder Ihres Kopfes verstauben zu lassen. Wenn Sie feststellen, dass alles
irgendwie leblos geworden ist, greifen Sie zum altbewährten Mittel und holen sich
noch mehr Information, wie die erstarrte Situation zu bewältigen wäre.
Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die
vertraute Beschäftigung mit Lernen, Wissen und Denken in Schach und hindert
Sie auf Ihrem Lebensweg.
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Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ihr Wissen und Denken
und Ihre Fähigkeiten zur Kommunikation aus der verstaubten Bücherstube ins
Leben bringen. Es ist nötig, dass Sie all die gesammelten Informationen
verarbeiten zu einer eigenen Meinung und Weltanschauung. Verzichten Sie
darauf, alles beweisen zu wollen! Nicht was diese oder jene Autorität gesagt oder
geschrieben hat ist wichtig, sondern Ihre subjektive Meinung. Es gilt, ein
Gleichgewicht zu finden zwischen dem Aneignen von neuem objektivem Wissen
und dem Verwerten der eigenen Erfahrungen, zwischen dem Denken und dem
Gefühl. Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie offene Ohren finden, wenn Sie
Ihre eigene Meinung nach aussen vertreten, ohne zu versuchen, es allzu korrekt
zu machen. Andererseits mag Ihnen auffallen, dass man Ihnen kaum zuhört, wenn
Sie einfach objektiv aus Ihrem reichen Wissensschatz erzählen, ohne selbst auch
Stellung zu beziehen.
Wenn Sie mit Herz und Gefühl eigene Ansichten entwickeln und auch zeigen,
vermittelt Ihnen dies viel Befriedigung. Zitieren Sie nicht andere, sondern machen
Sie eigene Aussagen! Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren Standpunkt auch
gefühlsmässig untermauern. Es geht darum, dass Sie nicht Wissen sammeln,
sondern die einzelnen Informationen zu einem sinnvollen Ganzen werden lassen.
Indem so das eigene Weltbild immer wieder verändert und den neuen
Erkenntnissen angepasst wird, bekommt das Leben für Sie tieferen Sinn und
Bedeutung.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und sich mit Ihrer
gefühlsmässigen Seite einlassen, auch wenn Sie dabei eigene
Rahmenbedingungen und von der Gesellschaft übernommene Vorstellungen über
den Haufen werfen müssen. Indem Sie Ihrer Spontaneität vermehrt freie Zügel
lassen und Ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne nach gesellschaftlichen
Normen zu fragen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung
machen, dass die emotionale Palette von Freude über Trauer und Wut viel Farbe
ins Leben bringt.
All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich
dem Leben auf eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist
es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln
kann.

Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab
Vermutlich lassen Sie sich gerne von Argumenten, Diskussionen oder
Bücherweisheiten von Ihrem eigentlichen Weg abbringen. Kommunikation,
Denken und Lernen können Sie von Ihrem Ziel ablenken, und Sie erklären
vielleicht viele Dinge, anstatt sie einfach zu tun. Neugierde und das Bedürfnis, alles
zu verstehen, lassen Sie allzu lange "im Kopf" verweilen und das eigentliche Ziel
vergessen. An und für sich ist nichts gegen Nachdenken und den Austausch mit
anderen Menschen einzuwenden. Doch gilt es, immer wieder einmal einen
Schlussstrich zu ziehen und sich der eigentlichen Lebensaufgabe zu widmen.
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Ablenkung vom eigentlichen Ziel
Ein spontaner Einfall oder ein unvorhergesehenes Ereignis lassen Sie ziemlich
schnell Ihren eigentlichen Lebensweg vergessen. Sie lassen sich gerne hier ein
bisschen ablenken und verweilen dort ein wenig, um vielleicht nicht das tun zu
müssen, was Ihnen eine innere Stimme eingibt. Das Leben ist ein Weg, auf dem
viele originelle und aussergewöhnliche Dinge Sie aufhalten und eine immer wieder
neu aufflammende Unruhe mit sich bringen. Trotz all dieser Ablenkungen sollten
Sie sich immer wieder von neuem Ihrer eigentlichen Lebensaufgabe zuwenden.
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Chiron - der verwundete Heiler
In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen
Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer
unheilbaren Wunde leidet.
Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern
auseinandersetzt, gelingt
es ihm nicht, die eigene Verletzung zu heilen.
Er lernt, sie in Demut
anzunehmen und kann seine umfassenden
Kenntnisse nun einsetzen
und für Menschen und Götter zu einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden.
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron,
der einer äusserst verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade
dadurch anderen sehr viel geben kann, sobald das "Wundsein" in Demut
angenommen wird.
So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und
ihr Zeit für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in
uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität
im Laufe des Lebens entfalten kann.
Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim
ersten Durchlesen eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht
dazu, den Text mit einem "Das trifft für mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um
aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in zeitlichen
Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich
auf den Text und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass
er auf einer tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu
schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Sich auf Gefühle einlassen ist ein heikles Thema
Empfindsamkeit, Fürsorglichkeit, Geborgenheit und Wärme sind im
Zusammenhang mit Chiron wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit
einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht
gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese
zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich
dazu überwinden, vermehrt Ihre Gefühle zu zeigen, Nähe zu suchen und
Geborgenheit zu geben und zu nehmen.
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Verletzlich in Meinungsfragen
Trifft man Sie an einer empfindlichen Stelle, wenn man Ihren Glauben in Frage
stellt? Zweifeln Sie oft am Sinn Ihres Lebens und an der Richtigkeit Ihrer
Weltanschauung und Lebensphilosophie? Vermutlich wurden Sie schon als Kind
angehalten, Dinge zu glauben, die einer genauen Betrachtung nicht standhielten.
Oder Sie idealisierten Menschen, die Sie schliesslich aufs tiefste enttäuschten und
Ihren Glauben an das Gute erschütterten.
Der mythologische Chiron ist zur Hälfte Tier und zur Hälfte Mensch, wobei der
Tierkörper verwundet ist. Da das Chironprinzip vor allem Ihre Wahrheit, Ihre
Sinnsuche und das Streben nach etwas Höherem beeinflusst, gilt es, sich in
diesen Bereichen der verwundeten Tierseite, des Instinkt- und Triebhaften,
Dunklen anzunehmen. Dies würde bedeuten, Hell und Dunkel, Gut und Böse oder
Gott und Teufel als die zwei Pole ein und desselben Prinzips zu bejahen.
Insbesondere wenn Sie in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind, ist eine
solche ganzheitliche Sichtweise nicht einfach.
Vielleicht suchen Sie nach einer besseren Wahrheit, bereisen fremde Länder und
suchen das Heil in fremden Religionen. Oder Sie haben die Suche resigniert
aufgegeben. Keinen Sinn und keine absolute Wahrheit zu finden, mag sehr
schmerzhaft sein. Doch konnte auch Chiron seine Wunde nicht heilen. Indem er
sein Schicksal annahm, wurde er zum Heiler für viele andere. Analog zu diesem
Bild können auch Sie vielen Menschen zu mehr Lebenssinn verhelfen, wenn Sie
akzeptieren, dass Sie das Verlangen nach einer sinnvollen Bedeutung allen Seins
und der letzten Wahrheit nie ganz stillen können.

Verletzlich sein ermöglicht Nähe und Herzenswärme
Sorgen Sie gerne für andere? Vielleicht arbeiten Sie gerne mit Kindern, Kranken
oder anderweitig abhängigen Menschen. Dahinter mag ein Bedürfnis nach
emotionaler Wärme stehen. Bei genauerem Hinsehen sind es nicht in erster Linie
die Kinder oder Kranken, die der Zuwendung bedürfen, sondern Sie selbst. Das
Gefühl, eher wenig Zuneigung zu erhalten, mag Sie veranlassen, die Quelle der
Geborgenheit im eigenen Innern zu suchen und sich von anderen unabhängig zu
machen.
Vergleichbar mit dem mythologischen Chiron, der seine Verletzlichkeit
angenommen hat, werden Sie aufgefordert, Ihre empfindsame und eventuell
verwundete innere Kindseite liebevoll zu akzeptieren. Indem Sie Ihren eigenen
Schwächen mit Liebe und Nachsicht begegnen, wird es möglich, anderen mit
derselben liebevollen Haltung entgegenzutreten. Allein Ihre Gegenwart kann
andere ermuntern, Gefühle zu zeigen und Nähe zuzulassen.
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Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen
Ein grosser Hunger nach Wahrheit und sinnvoller Orientierung im Leben und
gleichzeitig die sich wiederholende frustrierende Enttäuschung, wenn ein sorgsam
errichtetes Gebäude von Vorstellungen sich doch nicht bewährt und
zusammenbricht, mag in Ihrem Leben immer wieder einmal die Oberhand
gewinnen. Glauben Sie vorbehaltlos an ein gütiges Schicksal, an ein Ideal oder an
einen Guru, so müssen Sie schmerzhaft feststellen, dass Ihre Vorstellungen sich
nicht mit der Realität decken. Vielleicht möchten Sie die Welt verbessern, haben
auch konkrete Vorstellungen dazu, es fehlt Ihnen jedoch der gesellschaftliche und
politische Einfluss dazu. Oder Sie haben zwar die Macht und die Stellung, um
etwas verändern zu können, aber Ihre Lebensphilosophie, Begeisterung und
Tatkraft reichen nicht aus, um die Sache ins Rollen zu bringen. Vielleicht fordern
Sie das Schicksal und Ihr Glück heraus und überschreiten Ihre Grenzen, tun,
sagen oder riskieren zu viel, um gleichsam Ihren Schutzengel auf die Probe zu
stellen. Oder Sie erleben, dass das, wofür Sie sich begeistert einsetzen, nicht
gelingt. Wenn dann die Realität anders verläuft, als Sie sich dies vorgestellt haben,
sind Sie tief enttäuscht.
Möglicherweise haben Sie grosse Ideale, Lehrer- und Führerpersönlichkeiten,
eine Firma oder den Staat, mit dem Sie sich identifizieren. So leben Sie in einem
gewissen Sinn für dieses höhere Ziel. Doch die Mythologie erzählt von einem
verwundeten Chiron, und so dürften analog dazu auch Sie nicht schmerzlos einem
Ideal nacheifern. Über kurz oder lang mag die Enttäuschung kommen, das Ideal
erweist sich als fehlerhaft und zeigt seine Schattenseiten.
So stehen Sie immer wieder vor der Frage, welchen Sinn Ihr Leben überhaupt hat,
oder - falls Sie diese Fragen eher meiden - Sie erleben, wie sich Ihr Partner, ein
Vorgesetzter oder sonst jemand intensiv mit diesem Thema herumschlägt, und
werden eventuell gegen Ihren Willen mit einbezogen.
Auch ein leidenschaftliches Engagement gegen die Übel in der Welt mag ein
Spiegel derselben Ungereimtheit in der eigenen Seele sein. So kann
beispielsweise ein eifriger Einsatz für Tierschutz auf eine Unterdrückung der
eigenen inneren Tierseite hinweisen.
Den letzten Sinn und die absolute Wahrheit können Sie nie finden, und dies mag
Sie manchmal sehr schmerzen. Doch wenn Sie diese Tatsache akzeptieren, wird
der Weg zum inneren Lehrer und Führer frei. Auch wenn eine eigene
Lebensphilosophie Lücken und Schwachstellen aufweist, so bewährt sie sich doch
besser als eine von traditionellen Kirchen oder Gurus übernommene. Eine innere
Gelassenheit und Aussöhnung mit der Unvollkommenheit des Lebens ermöglicht
es Ihnen erst, einen Beitrag für eine bessere Welt zu erbringen und anderen viel
Sinn und Begeisterung zu vermitteln.
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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.
Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern
einer Rachegöttin gleich, als wir das Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit
dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder weniger der Fall. Wollen wir nicht
die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft des Unbewussten
heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in
unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.
Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen
Umlaufbahn des Mondes um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere"
Punkt am Himmel entspricht denn auch keinem klar fassbaren Teilaspekt der
menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige Gefühlsenergie
verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer
Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und
lassen es wieder los, um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith lässt uns die
Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern fordert Loslassen und Absterben
in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von Werden und Vergehen. Wir haben
manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen haben. Es mag uns
dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurück schaute.
Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den
Griff" bekommen können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt
sich unser Ego. Es will lieber an seinen Vorstellungen und Illusionen festhalten.
Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewussten auftaucht wie
die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten oder
auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als
schmerzhaften Eingriff.
Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedesmal, wenn
Lilith auftaucht, ein goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere
eigenen Tiefen geworfen, haben einen blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung
von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins gestreift. Dies ist der Sinn
des Lilith-Teiles in uns.
Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten,
gibt Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese
tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.
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Ein schneidend scharfer Verstand mit Neigung zum Zynismus
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 entweder ausgesprochen rational oder übertrieben
gefühlsbetont. Ein gesundes Mittel von Verstand und Intuition zu finden, fällt Ihnen
nicht einfach. Eine Ahnung, dass rationales Wissen letztlich nicht hält, was es
verspricht, lässt Sie entweder am Rationalen festklammern oder es total
verwerfen. Im ersten Fall neigen Sie zu Zynismus, finden für alles eine Erklärung
und ahnen doch, dass Sie nur mit leeren Worten jonglieren. Verfügen Sie nicht
über ein geschliffenes Mundwerk, so verfallen Sie leicht der Neigung, sich für
dumm und unfähig abzustempeln und sich gar nicht erst so richtig in die Welt der
Gedanken und Ideen zu begeben. Diese Tendenz zum Absoluten, zu einem Zuviel
oder Zuwenig im Bereich des rationalen Denken ruft fast zwangsläufig nach einem
Ausgleich mit der Tiefe und Intensität der Gefühlswelt. Im Laufe der Jahre finden
Sie so mehr und mehr eine Synthese von Kopf und Bauch.

Die Suche auf der dunklen Seite des Menschseins
Situationen, in denen Sie von einer gesellschaftlichen Position, von der Hoffnung
auf einen Gewinn oder sogar von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen,
dürften mit zyklischer Regelmässigkeit Ihr Leben aufrütteln. Prestigegewinn und verlust, ebenso wie Erfahrungen mit Tod und Vergehen können Ihnen das Gefühl
geben, ein Spielball des Schicksals zu sein. Die Tendenz, sich in der Opferrolle zu
sehen, erschwert es Ihnen, die Zyklen von Aufstieg und Abstieg oder Leben und
Tod als naturgegebene Tatsache hinzunehmen. Bei allen äusseren
Erschütterungen, Verlust von Einfluss und Status, Abhängigkeit von anderen
Menschen geht es letztlich um das Gewahrwerden der dunkleren Seiten des
menschlichen Daseins. Dadurch wird der Weg frei zu Ihrer eigenen weiblichen
Seelenkraft und Instinktnatur. Liebe, Hass und Leidenschaft treten als ebenbürtige
menschliche Werte neben Verstand und Wille. Der psychische Reifungsprozess,
der durch Lilith im achten Haus symbolisiert wird, hat zum Ziel, Menschsein auf
einer tieferen, emotionalen und intuitiven Ebene zu begreifen und sich den Zyklen
von Werden und Vergehen nicht länger zu widersetzen, sondern sich von ihnen
tragen zu lassen.
Für einen Mann mag dieser Weg nicht einfach sein, ist die Kraft des
Geschehenlassen-Könnens doch eine ganz andere als die typisch männliche des
aktiven Willens. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass Sie sich von Frauen
angezogen fühlen, die einen guten Zugang zu ihrer weiblichen Kraft, zu
emotionaler Tiefe, Leidenschaft, Genuss und Sinnlichkeit haben und Sie von
aussen damit in Berührung bringen. Auch die Lust auf eine Prostituierte könnte
unterschwellig vorhanden sein.
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Aufforderung zur wahren Identität
So wie das hässliche kleine Entlein im gleichnamigen Andersen-Märchen erst
entdecken muss, dass es ein wunderschöner Schwan ist, so müssen auch Sie
Ihrer wahren Natur auf den Grund kommen. Das hässliche junge Entlein, das
eigentlich ein junger Schwan ist, wird im Hühnerhof geplagt und verspottet, weil es
anders als die anderen ist. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch als Schwan
unter Hühnern oder als Fremdling in der eigenen Familie. Die Suche nach Ihrer
wahren Identität bleibt Ihnen nicht erspart.
Es geht dabei nicht so sehr um Willen, Durchsetzung oder rationale Klarheit,
sondern mehr um Ihre Instinktnatur und Seelentiefe. Diese wollen erkannt und zum
Ausdruck gebracht werden. Konkret kann dies bedeuten, dass Sie eine
angepasste Rolle durchbrechen und aus dem Rahmen treten. Wenn Sie Ihrer
inneren Natur zum Durchbruch verhelfen, finden Sie auf einer tiefen Ebene zu sich
selbst. Diese innere Kraft ermuntert Sie in zyklischen Abständen zum Loslassen
und Weitergehen und führt Sie so durch einen tiefgreifenden Reifeprozess.

********

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 AhaErlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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