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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

                                           Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann
und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches Geburtsbild
besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in Sprache und
konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher
festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen
spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre
Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie
nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen
lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf
Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie
immer wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf
Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das
Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.

Diese Analyse wurde mit dem Computer erstellt. Dabei ermittelt eine intelligente Software den
"roten Faden" aus der Fülle der astrologischen Konstellationen. Diese Software ahmt ein Stück
weit die Arbeit des Astrologen nach und arbeitet durch logische Abfragen die wichtigen Strukturen
in Ihrem persönlichen Horoskop heraus.

Eine Anleitung zum Lesen dieser Persönlichkeitsanalyse

Wenn Sie die ganze Analyse aufs Mal lesen, legen Sie diese vielleicht verwirrt zur Seite und fragen
sich, wer Sie nun eigentlich sind. Sie profitieren viel mehr, wenn Sie Stück für Stück lesen, sich
dazwischen einige Tage Zeit lassen und sich fragen, was zutrifft und was nicht. Wenn das Lesen Sie
zum Nachdenken und zur Selbstbeobachtung anregt, ist der Zweck dieser Seiten erfüllt.

Widersprüche

Wir Menschen sind vielschichtige und widersprüchliche Wesen. Eine Persönlichkeitsbeschreibung
kann deshalb nie einheitlich sein. Lassen Sie sich davon nicht verwirren, sondern fragen Sie sich,
ob Sie sich mehr im Einen oder Anderen oder auch in Beidem finden können.

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 der bzw. die Betreffende
die nicht ganz einfache Aufgabe hat, beiden Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie also auf
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einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, mit welchem Pol Sie sich identifizieren. Wo bringen
Sie diese Eigenschaften zum Ausdruck? In einem zweiten Schritt fragen Sie nach dem Gegenpol. Mit
einiger Wahrscheinlichkeit finden Sie auch diese Eigenschaften in Ihrem Leben.

Verschiedene Ausdrucksformen

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 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.

"Das stimmt nicht."

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.

Beispiele müssen nicht zutreffen. Sie sind nur ein Mittel zu besserem Verständnis. Versuchen Sie,
diese mit Ihren eigenen Beispielen zu ersetzen.

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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Grundzüge Ihrer Persönlichkeit

Sie sind eine einmalige und kostbare Persönlichkeit. Als Sie geboren wurden, bekamen Sie wertvolle
Werkzeuge mit auf den Weg, damit Sie das Leben meistern können. Diese sind im Geburtsbild
sichtbar, nicht aber das, was Sie daraus gemacht haben. Wenn Sie Gelegenheit hatten, Ihre Anlagen
zu entwickeln, gehören diese heute selbstverständlich zu Ihrem Wesen. Wo die Gelegenheit fehlte,
erleben Sie das Thema mehr als Herausforderung.

Die Frage, wo Sie in diesem Spannungsfeld stehen, können allein Sie beantworten. Die Astrologie
beschreibt nur die Grundthemen. Werten Sie die konkreten Aussagen also nicht als absolute
Wahrheit, sondern als ein Vorschlag, wie ein Thema zum Ausdruck gebracht werden kann, und
fragen Sie sich, wie es sich in Ihrem Leben zeigt.

Im Mittelpunkt

Ich im Zentrum meines Universums

In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und
befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch etwas bieten. Sich
allein das Anrecht zum Führen herauszunehmen, genügt nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und
Können, das Ihren Anspruch auf Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den
Mitmenschen als Prahlerei und egoistisches Dominanzstreben abgetan.

Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich
verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führungstalent und Freude an
Spass und Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.

Trotz einer gewissen Verspieltheit sind Sie bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein
starker Wille und Ausdauer, stehen Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen
Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern.
Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts.

Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum
Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, was Sie daran
mahnt, zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt
Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.
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Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

Man wird sich nach Ihnen umsehen, wenn Sie auftreten, und Sie stehen im Mittelpunkt, kaum haben
Sie drei Worte gesagt. Sie haben etwas Imponierendes oder Majestätisches in Ihrem Auftreten. Man
wird leicht auf Sie aufmerksam und hört Ihnen zu. Ihr spontanes Verhalten wirkt selbstsicher,
grosszügig und herzlich, kann jedoch leicht eine Nuance zu herablassend oder grossspurig werden.

Das Selbstbewusste und Grosszügige in Ihrem Verhalten bildet auch eine Art Filter, mit dem Sie die
Umwelt in einer speziellen Färbung wahrnehmen. Sie sehen die Welt aus der Perspektive eines
Organisators und "Machers", überblicken die Situation und handeln. Dabei können Sie die Wünsche
und Gefühle des Einzelnen übergehen, ohne dass Sie dies bemerken. Überspitzt formuliert haben
Sie etwas von einem König, der seine Umwelt gutmütig toleriert. Wenn Sie sich selbst aus neutraler
Warte betrachten, dürften Sie zahlreiche Situationen erkennen, wo Sie andere ungerechtfertigt zur
Seite stellen, um selbst im Mittelpunkt zu glänzen. Wer Ihnen Anerkennung zollt, ist geschätzt. Wer
nicht willens ist, Sie zu bewundern, existiert kaum für Sie. Dies mag um einiges zu hart formuliert
sein, doch dürfte zumindest eine Tendenz in diese Richtung in Ihrem Verhalten zu finden sein.

Ich will mich zeigen

Im Schaufenster Ihrer Persönlichkeit steht ein klarer Wille zur Selbstverwirklichung. So dürften Sie
denn auch ein starkes Bedürfnis verspüren, sich zu zeigen und die Herausforderungen des Lebens
anzupacken. Irgendetwas in Ihrem Innern scheint Sie zu stupfen und Ihnen immer wieder zuzurufen:
Los, mache etwas aus deinem Leben! Sie brauchen Ihren Platz an der Sonne, das heisst, eine
Stellung im Leben, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Energie und Strahlkraft einzusetzen, beispielsweise
in einem entsprechenden Beruf. Die einfachen und doch so viel umfassenden zwei Worte "Ich bin"
sind für Sie ein zentrales Leitmotiv, das Sie anregt und unterstützt, um Ihr Leben so zu gestalten,
dass Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen müssen.

Grosszügig im Denken

Ihre Stärken liegen in einer starken Vorstellungskraft und grosszügigem Denken. Sie erfassen
Tatsachen schnell und können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, die in einer Situation liegen,
erkennen Sie treffsicher, verschaffen sich einen Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine
starke Vorstellungskraft, die sich mit einem inneren Film vergleichen lässt, bringt ein Geschehen
fast schon von alleine ins Rollen. Ein Projekt betrachten Sie aus einer ganzheitlichen Sicht. Details
machen Ihnen keinen Spass; und Sie delegieren diese gerne. Sie wollen sich grösseren Fragen
widmen. So gilt Ihr Interesse zum Beispiel mehr dem äusseren Rahmen oder der Organisation rund
um ein Thema als dem Thema selbst. Die von Ihnen bevorzugten Interessengebiete haben mit
Grosszügigkeit, Mut, Stolz oder Luxus zu tun.

Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und man Ihnen zuhört. Ihre Redegewandtheit und Ihr
grosszügiges Denken mag dabei von einigen als Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie
auch fähig, sich mit Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise
weiterzugeben.
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Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre Ausdrucksweise ist
entsprechend grosszügig und herzlich.



Persönlichkeitsanalyse für Mick Jagger  8

Wichtige Lebensthemen

Das Leben bringt Ihnen eine bestimmte, zu Ihrem Wesen passende Palette an Aufgaben. Sie können
sich diesen stellen und das Beste daraus machen. Die Herausforderungen formen Sie und schleifen
Ihre Persönlichkeit zum kostbaren Diamanten. Dieser Prozess mag manchmal schwierig sein, doch
früher oder später wirkt er sich positiv auf die Lebensqualität aus.

Bis zu einem gewissen Grad haben Sie auch die Wahl, Nein zu sagen, sich zurückzuziehen und einer
Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Manchmal reicht die Kraft nicht, und ein Nein ist ein
kluger und notwendiger Entscheid. Dieses Nein kann jedoch auch eine Ausflucht sein, begründet in
Ängstlichkeit, Bequemlichkeit oder Egoismus. Wer zu oft Nein sagt, schneidet sich vom Lebensstrom
ab. Gefühle von Unzufriedenheit und Frustration sind die Folge. Oft braucht es nur kleine Schritte,
kleine Jas zu unbedeutenden kleinen Situationen im Alltag, die das Stimmungsbarometer heben und
Sie weiterbringen.

In diesem Kapitel werden Herausforderungen beschrieben. Es sind nicht nur angenehme Themen.
Manches mag wehtun. Das Ziel dieser Zeilen ist, Sie darin zu unterstützen, sich möglichst klar zu
erkennen. Das hilft letztlich mehr als eine oberflächliche, harmonische Charakterbeschreibung.
Ihre Persönlichkeit ist ein kostbarer Edelstein mit Ecken und Kanten, die geschliffen werden
können.

Besonders sinnvoll ist es, wenn Sie ein Thema aus den folgenden Seiten auswählen und einige Tage
oder Wochen beobachten, wie Sie dazu stehen. Das Führen eines Tagebuches oder ein Gespräch mit
einem verständnisvollen Menschen können Sie darin unterstützen.

Sich zeigen

Hier bin ich!

Heraustreten und sich zeigen heisst eine wichtige Herausforderung in Ihrem Leben. Sie sollen zu
sich selbst stehen, auch wenn andere nicht immer gut finden, was Sie tun und sagen. Sie haben eine
"Schaufenster-Persönlichkeit", d.h. Sie werden so richtig lebendig, wenn Sie sich zeigen. Sie sind
nicht geschaffen für eine Arbeit im stillen Kämmerlein. Aber auch in einem Team zeigen Sie
möglicherweise Stacheln. Sie sind mehr zum Pionier berufen als zum Mitläufer. Wenn Sie
vorangehen und sich zeigen können, dürften Sie sich glücklich und erfüllt fühlen.

Grosszügige Umgangsformen

Vermutlich stellen Sie oft fest, dass Sie bei anderen ein hohes Ansehen geniessen, obwohl Sie sich
nicht besonders darum bemühen. Sie strahlen eine grosszügige Offenheit aus, die man kaum anders
als mit Wohlwollen beantworten kann. Die Brücke, die Sie zwischen sich und der Welt schlagen, ist
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breit und grosszügig. Sie möchten durch die Begegnung mit der Umwelt Ihren Horizont erweitern
und Erfahrungen sammeln und bringen somit wenig Vorbehalte und Einschränkungen an. Sie haben
ein gewisses Etwas, mit dem Sie fast überall einen guten Eindruck hinterlassen. Der einzige
Nachteil dieses Charakterzuges besteht darin, dass Sie von der Umwelt kaum je in Schranken
gewiesen werden und somit Ihre Grenzen eventuell nur schlecht kennen.

Verstand, Wissen und Sprache im Schaufenster der Persönlichkeit

Die Kommunikation mit Ihren Mitmenschen ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens. Sie
brauchen das Gespräch und wollen Ihre Gedanken und Ideen austauschen. Die vielen Diskussionen,
die Sie vermutlich führen, sind für Sie ein rhetorisches Übungsfeld, und Sie dürften sprachlich recht
wendig und geschickt sein.

Sie zeigen ein waches Interesse an allem, was um Sie vor sich geht. Ihr Verstand ist immer gleich
zur Stelle; Sie versuchen, jede Situation in Gedanken oder im Gespräch zu analysieren und zu
verstehen. Dabei kann Ihnen die Neigung, alles zu erklären und in gedankliche Schubladen zu
ordnen, den Ruf eines kopflastigen Typs einbringen. Sie brauchen einen geeigneten Beruf oder ein
Umfeld, in dem Sie dem Bedürfnis, in erster Linie mit Denken und Sprechen auf die Umwelt zu
reagieren, nachkommen können.

Denken und Handeln sind zweierlei

Zwischen dem mentalen Bereich einerseits und dem Handeln andererseits liegt ein Spannungsfeld.
Was auch immer Sie tun, Ihr Verstand wird dagegen opponieren. Und umgekehrt, was Sie denken
und sagen, können Sie nicht ohne Weiteres in die Tat umsetzen. Vielleicht handeln Sie zuerst und
denken nachher darüber nach; oder Sie überlegen sich Ihre Aktionen im Detail, ohne diese
auszuführen. Hitzige Diskussionen regen Sie vermutlich an, und Sie lassen sich leicht in
Streitgespräche verwickeln.

Diese Unausgewogenheit mag Ihnen Anlass sein, sich intensiv mit Ihrer Denk- und Handlungsweise
auseinanderzusetzen. So können Sie vermutlich beobachten, wie Sie sich abwechselnd mit dem
einen oder anderen Pol identifizieren. Im Laufe des Lebens lernen Sie immer besser, beide
gemeinsam einzusetzen, zum Beispiel, indem Sie Ihre Handlungen gut durchdenken, Strategien
entwickeln und im verbalen Austausch Ihre Ansichten klar vertreten und wenn nötig durchsetzen.
Haben Sie eine gewisse Fähigkeit damit erlangt, so dürfte es Ihnen richtig Spass machen, mit
Sprache zu "kämpfen", sei es als Anwalt, im Verkauf oder an anderen Orten.

Ein unbeschwerter Umgang zwischen Mann und Frau

Sie haben eine Fähigkeit mit in die Wiege bekommen, einen geschickten Mittelweg zwischen Aktiv
und Passiv, zwischen Durchsetzung und Einlenken zu finden. Sie spüren, wann Sie Ihre Energie und
Tatkraft einsetzen und wann Sie nachgeben und sich zurücklehnen sollen. So lassen Sie sich kaum
in Stress bringen, sondern wechseln in Ihrem eigenen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe. Wenn
nötig können Sie sich gut anpassen, ohne dabei Ihre Eigenart zu verlieren.



Persönlichkeitsanalyse für Mick Jagger 10

Ihre Beziehungen sind vermutlich intensiv und bringen Abwechslung in Ihr Leben. Der Umgang mit
dem anderen Geschlecht ist unbeschwert und natürlich. Mit Ihrer starken erotischen Ausstrahlung
wirken Sie wie ein Magnet auf andere, und auch Sie fühlen sich von sinnlichen Menschen beider
Geschlechter angezogen.

Ihrem Charme können die Frauen kaum widerstehen. Sie verstehen es, Ihre Partnerin auf sehr feine
Art zu verführen, und haben vermutlich viel Spass daran. Zu Sexualität haben Sie eine lebensnahe
und unverkrampfte Einstellung. Eine Beziehung ohne Sexualität ist für Sie fast unvorstellbar,
ebenso Sexualität ohne Beziehung.

Sich zeigen

Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar
zum Ausdruck bringen zu können. Wie ein geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig
auf der Suche nach neuen Anregungen. Sie legen grossen Wert auf einen interessanten
Freundeskreis und ganz allgemein auf Partnerschaft.

Viel lieber als an einem konkreten Projekt anzupacken, diskutieren Sie über all die Möglichkeiten,
die es auch noch gäbe. So bleiben Sie oft in einer unverbindlichen Distanz. Sie möchten zwar Ihre
Ideen einbringen, Sie scheuen es jedoch, sich wirklich auf etwas einzulassen, weil Sie dann alle
anderen Möglichkeiten ausschliessen müssten. Bildlich gesprochen schauen Sie bei jeder
Gelegenheit über den Zaun, um zu sehen, was in diesem oder jenem Garten wächst; aber wirklich in
den Garten hinein gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie, stecken zu bleiben und andere Gärten zu
verpassen.

Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen um Sie herum.
Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen Gemeinsamkeit zurück.
So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Konflikte auf eine einschmeichelnde Art zu überspielen.
Dabei dürften Sie oft die nötige Tat- und Durchsetzungskraft vermissen. Sie möchten zwar
ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf
eine unverbindliche und beschönigende Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, durch
eigene Entscheidung und Handlung aktiv zu werden. Wie Treibsand, in den man immer wieder
versinkt und stecken bleibt, hält Sie die Tendenz, sich nichts zu verbauen und nichts falsch zu
machen, gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Das eigene Licht unter dem Scheffel
hervorholen und leuchten lassen, das heisst sich zeigen und direkter und tatkräftiger werden. Mut,
Wille, energisches Handeln und Führerqualitäten sind gefragt. Sie sollen der Welt die Stirn bieten,
kreativ werden und eigene Ausdrucksformen entwickeln. Nicht in der unverbindlichen
Gemeinsamkeit einer Gruppe oder im passiven Anlehnen an einen Partner liegt Ihr Weg, sondern als
tatkräftiger und risikofreudiger Einzeldarsteller. Schöpferische Tätigkeit und Pioniergeist sind
gefragt.

Sie mögen es vermutlich nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer von
vielen und träumen - oder träumten in jungen Jahren - vom verkannten Genie. Solange Ihre Ideen
nur als Vorstellungen in Ihrem Kopf existieren, müssen Sie sich nicht mit der Umsetzung in die
Realität und die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten auseinandersetzen. Sie können in
einer innerlich distanzierten Haltung verharren und sich vielleicht vorstellen, dass Sie dieses und
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jenes tun, "wenn Sie mal gross sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese
Denkweise höchst unbefriedigend ist.

So werden Sie immer wieder von einer inneren Stimme oder von äusseren Gegebenheiten gestupst,
mit Herz und Mut selbst in die Angelegenheit hineinzuspringen und Ihr kreatives Potenzial in
produktive Bahnen zu lenken.

Indem Sie sich selbst so annehmen, wie Sie sind, und sich zeigen, ohne sogleich zu schauen, ob
wohl der andere dies auch gut findet, wächst Ihr Mut und Selbstvertrauen. Letztlich geht es darum,
dass Sie lernen, zu Ihrem eigenen Willen und Ihrer Kraft zu stehen und das Leben so zu gestalten,
wie es Ihnen zutiefst entspricht. Eine Anlage zu einem Pionier möchte entfaltet werden. Dies heisst
nicht, dass Sie ein Einzelgänger sind und auf Partnerschaft verzichten müssen. Ihre Möglichkeiten
zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr im "Alleingang" als in enger Gemeinschaft mit
anderen.

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

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf
eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte,
das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

Die Anlage zu einer starken Persönlichkeit

Sie zeigen von sich nur die Spitze des Eisberges. Ihre Gedanken und Gefühle beherrschen Sie gut.
Auf Ihrem Gesicht steht nur das geschrieben, was die Welt sehen darf. Wenn man Sie etwas zu
Persönliches fragt, reagieren Sie zurückhaltend. Umgekehrt verstehen Sie es gut, den anderen in die
Karten zu blicken und deren wahren Kern zu erkennen.

Die Frage: Wer bin ich? beschäftigt Sie immer wieder, möglicherweise auch in Form von
Identitätskrisen. Sie haben eine starke charismatische Ausstrahlung, die zu sagen scheint:
Aufgepasst, mit mir ist nicht zu spassen. Andere reagieren darauf eher zurückhaltend, und auch
Ihnen macht die eigene Energie vielleicht manchmal Angst. Wenn man die Macht hat, andere allein
durch sein Auftreten gefügig zu machen, ist die Versuchung gross, damit egoistische Ziele
durchzusetzen. Die Herausforderung besteht darin, diese Macht zum Wohle aller zu gebrauchen.

Ihre äussere Erscheinung strahlt Intensität und Leidenschaft aus. Es ist wichtig, dass Sie auch
innerlich zu Ihrer Macht und Stärke stehen, denn Sie fordern die Mitmenschen durch Ihre
Ausstrahlung geradezu zu einem Kräftemessen heraus. Stellen Sie sich diesem nicht, geraten Sie
leicht in eine Opferhaltung. Sie haben das Potential zu einer starken Persönlichkeit, müssen jedoch
lernen, Ihren inneren Vulkan in geeignete Bahnen zu lenken und ihn weder zu unterdrücken noch
auf Kosten anderer auszuleben.
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Gruppen gross geschrieben

Teamgeist

Sich aus einer inneren Freiheit heraus mit anderen Menschen gemeinsam auf einen Weg machen
vermittelt Ihnen eine hohe Lebensqualität. Ein offener Teamgeist in einer Gruppe von Menschen mit
ähnlicher Ausrichtung sagt Ihnen mehr zu als hierarchische Strukturen oder Familienbande. Wo Sie
aus freien Stücken mitmachen und dabei Ihre Individualität wahren können, blühen Sie auf. Ihr
Talent liegt im Verständnis und in der Akzeptanz Andersdenkender. Auch wenn Sie sich gerne unter
Gleichgesinnten bewegen, so haben Sie doch Weitblick genug, sich auch für Fremdes zu öffnen. Sie
sind gefordert, Ihr Gegenüber in erster Linie als Menschen zu sehen und erst in zweiter Instanz als
Vertreter einer Gruppe, Nationalität oder Meinung.

Ein unkonventionelles Gruppenideal

Gruppen von Gleichgesinnten und Freunde sorgen für Abwechslung in Ihrem Leben. Deshalb ist Ihr
Freundeskreis eher unkonventionell. Auch Sie zeigen Ihre Originalität vorwiegend im Kreis von
Menschen mit ähnlicher "Wellenlänge". Sie erleben viel Toleranz und Offenheit, Abwechslung und
Anregung in Gruppen, kaum jedoch Sicherheit und Beständigkeit. Ihre Experimentierfreude bringt
Ihnen neue Erfahrungen und Erkenntnisse.

Wahrscheinlich schätzen Sie unkonventionelle Menschen, weil diese Ihnen ermöglichen, ganz Sie
selbst zu sein und Ihre anerzogenen und angepassten Seiten für einmal über Bord zu werfen. Sie
haben viel Sinn für Freiheit und Gleichheit für alle, der Sie möglicherweise zu einem sozialen
Engagement motiviert. Vermutlich lässt Sie eine Art Aufbruchsstimmung zu einer menschlicheren
Welt nach unkonventionellen Idealen suchen. Sie sehen die in der Zukunft liegenden Möglichkeiten,
müssen aber aufpassen, dass Sie diese nicht mit unrealistischen Luftschlössern verwechseln.

Das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit

Sie fühlen sich vermutlich wohl unter Freunden, im Team und in Gruppen von Gleichgesinnten. Sie
übernehmen oft fürsorgliche Funktionen, sorgen für das Wohlbefinden von Freunden und
Arbeitskollegen, indem Sie beispielsweise Getränke organisieren oder Ihre Wohnung für ein Treffen
zur Verfügung stellen. So möchten Sie für eine Gruppe sorgen. Eine fürsorgliche Rolle vermittelt
Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit. Dass Sie dabei hin und wieder ausgenützt
werden, lässt sich kaum ausschliessen.

Möglicherweise suchen Sie sich eine "Wahlfamilie", das heisst eine Gruppe, in der Sie sich mehr zu
Hause fühlen und mehr Geborgenheit und emotionale Wärme spüren als in der angestammten
Familie. In einem solchen Kreis von Gleichgesinnten finden Sie zu den eigenen Gefühlen und
können sich eine innere Quelle von Wohlbefinden und Lebensfreude erschliessen.
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Sie brauchen emotionalen Freiraum und Ungebundenheit. Eventuell fällt es Ihnen schwer, sich für
etwas langfristig zu engagieren. Sie halten lieber Distanz und lassen sich alle Möglichkeiten offen.
Auf die Dauer müssen Sie einen Mittelweg finden zwischen dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit
und dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit.

Die Forderung nach einem perfekten Einsatz in der Gruppe

Ihr Pflichtbewusstsein in einem Team, einer Gruppe oder unter Freunden ist erheblich. Sie haben
den Anspruch, etwas Besonderes zu bieten oder besonders perfekt zu sein, und bemühen sich, dieses
Ziel zu erreichen. So sind Sie einerseits zu grossem Arbeitseinsatz für Freunde und Kollegen bereit,
andererseits beunruhigt Sie das Gefühl, Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich zu sehr einlassen.
Auf der einen Seite wollen Sie in der Gemeinschaft aufgenommen und akzeptiert sein, auf der
anderen Seite befürchten Sie sehr schnell, Ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Auch fühlen Sie sich in
Gruppen nicht ohne Weiteres dazugehörend und tun vielleicht vieles, um akzeptiert und anerkannt
zu werden. Es ist auch denkbar, dass Sie es nicht mögen, wenn man Ihnen in einer Gruppe
Beachtung schenkt, weil Sie den Eindruck haben, den Anforderungen der anderen nicht zu genügen.
Es geht um eine Grundhaltung, mehr in die Gruppe einbringen zu müssen. Auf die eine oder andere
Art fordern Sie von sich sehr viel Einsatz für die Gemeinschaft und neigen dazu, sich so unter
Druck zu setzen.

Wenn Sie lernen, sich so zu nehmen, wie Sie sind, werden Sie sich selbst und anderen gegenüber
lockerer und verständnisvoller. Sie haben ein Verhalten, das in jeder Gruppe akzeptiert wird, wenn
Sie sich so zeigen, wie Sie sind. Ihre Umwelt schätzt Sie mit Ihren zuverlässigen und strukturierten
Qualitäten.

Gegenseitige Toleranz vermittelt Ihnen viel kreative Kraft, und Sie können ein wichtiges Mitglied
jeder Gruppe sein. Wenn Sie lernen, dass Sie nicht perfekt sein müssen, fällt es Ihnen leichter, sich
gegenüber Freunden zu öffnen. Das könnte heissen, dass Sie in Kreisen von Gleichgesinnten
Verantwortung übernehmen, zu einem tragenden Pfeiler in der Gruppe werden und so selbst zu
Sicherheit und innerem Halt finden.

Verstehen und Kommunizieren

Sprache verbindet

Sie möchten teilhaben an Kultur und Sprache. Kommunikation und Information sind Bereiche, die
in Ihrem Leben viel Raum einnehmen, sei es, dass Sie sich beruflich damit auseinander setzen oder
privat vielseitigen Interessen nachgehen. Sie brauchen "geistiges Futter". Dazu eignet sich alles, was
den Verstand fordert, von logischen Aufgaben über Medien bis hin zum Tagebuch und
Kreuzworträtsel.
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Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge
diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fliessende Kommunikation eine absolut
notwendige Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle
Anlässe und gute Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich
weniger wichtig als unkomplizierte kameradschaftliche Umgangsformen. Sie finden auch Gefallen
an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen eine gepflegte Sprache.

Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen. Die
Freude an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung
anzuknüpfen. Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen
und da einen Kontakt knüpfen, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie
etwas Helles, Leichtes mit viel Abwechslung und Kommunikation. Dies gilt sowohl für
Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm macht.

Auch Ihr bevorzugter Frauentyp dürfte viel von diesen Eigenschaften verkörpern. So gefallen Ihnen
flexible, intellektuelle und sprachlich gewandte Frauen, die in die Beziehung einen regen
Gedankenaustausch und Kameradschaft einbringen.

Zwischen den Zeilen lesen

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

So interessieren Sie sich vielleicht für die Welt jenseits der Realität, für Bilder im weitesten Sinne,
beispielsweise Film, Fotografie, Märchen, Literatur oder Psychologie. Sie können dabei eine grosse
Fähigkeit entwickeln, intuitiv Stimmungen aufzunehmen und auf eine für alle fassbare Ebene zu
übersetzen. Dinge so zu formulieren, dass diese verstanden und akzeptiert werden, oder in der Luft
liegende Modetrends zu erkennen, sind Beispiele dafür.
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Wie Gefühle eingebracht werden wollen

Das Kind in Ihnen

Wie alle Menschen haben auch Sie ein "inneres Kind", einen Teil in Ihnen, der ein Leben lang Kind
bleibt. Mit diesem Kindteil Ihrer Persönlichkeit reagieren Sie spontan aus dem Bauch. Es ist Ihre
kindlich-naive und verletzliche Seite, die Liebe und Geborgenheit braucht. Aber nicht irgendeine
Geborgenheit, sondern die individuelle Art von Geborgenheit, die Ihnen persönlich entspricht. Das
innere Kind sagt Ihnen, was Sie brauchen, um sich wohl zu fühlen. Es weckt Lust- und
Unlustgefühle und teilt Ihnen so mit, ob das Umfeld, in dem Sie sich gerade bewegen, Ihnen gut tut
oder nicht. Bei einem kleinen Kind sind die Lust- und Unlustgefühle offensichtlich. Sie haben
jedoch gelernt, Ihre Bedürfnisse zu kontrollieren und nicht gleich loszuschreien, wenn Sie sich nicht
wohlfühlen. Vielleicht haben Sie sich so sehr unter Kontrolle, dass Sie das schreiende Kind im
eigenen Innern gar nicht mehr hören. Oder Sie hören es zwar, lassen es aber schreien, weil Sie
gerade etwas Wichtigeres zu tun haben. Das traurige Fazit: Sie bekommen ein mehr oder weniger
grosses Defizit an innerer Geborgenheit und seelischem Wohlbefinden. Damit das nicht geschieht,
müssen Sie auf Ihre emotionalen Bedürfnisse hören und ihnen nachkommen.

Sinnlich und genügsam

Sie sind ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet Ihre Devise. Sie mögen es, in einer
vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und ein Glas Wein zu geniessen.
Sicherheit und Beständigkeit schätzen Sie vermutlich sehr. Sie brauchen eine Art "eigenes Revier",
einen ruhigen Ort, der Ihnen gehört, in den Sie sich zurückziehen und das Leben geniessen können.
Wenn Sie dies haben, sind Sie zufrieden mit sich und der Welt.

Aber vielleicht haben Sie einen vollen Terminkalender, eine anspruchsvolle Arbeit oder ein
unruhiges Zuhause. Sie lassen sich zwar kaum davon stressen und nehmen die Dinge relativ
gelassen, aber - Hand aufs Herz - haben Sie die Ruhe und Musse, um sich so richtig behaglich zu
fühlen?

Ein Teil in Ihnen - das "innere Kind" - möchte einfach nur sein und geniessen. In unserer hektischen
Arbeitswelt ist die Versuchung gross, dass Sie diesen Teil immer wieder zur Seite stellen, weil Sie
gerade Wichtigeres zu tun haben. Auf die Dauer zeigt sich das Manko an Behaglichkeit durch eine
leise Unzufriedenheit. Ganz glücklich können Sie nur sein, wenn Sie auf die innere Stimme hören,
die immer wieder neu nach Ruhe verlangt.

Sie stehen mit beiden Füssen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt und zu Ihrem
Körper haben Sie einen starken Bezug. Sie schätzen und brauchen Körperkontakt und können
vielleicht nicht genug davon bekommen. Sinnlichkeit und Erotik sind Ihnen wichtig. Sie haben eine
gute Beobachtungsgabe und sammeln die Eindrücke einen nach dem anderen, ohne sich überfordern
oder überschwemmen zu lassen.
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Neuem gegenüber sind Sie zurückhaltend und reagieren eher langsam und besonnen. Auch sind Sie
zuverlässig und ausdauernd. Ihre Geduld kennt kaum Grenzen. Die Kehrseite dieser Eigenschaften
sind Trägheit und Bequemlichkeit; und auch dies dürfte bei Ihnen zu finden sein. Sie halten es sehr
lange - vielleicht manchmal zu lange - in unbefriedigenden Situationen aus. Irgendwann läuft jedoch
auch Ihnen die Galle über, und dann können Sie recht unangenehm werden. Sie haben etwas von
einem gutmütigen Bären, den man lange kraulen und stupfen kann. Wird es ihm jedoch zu bunt,
verschafft er sich mit einem einzigen Prankenhieb Respekt.

Das Leben ist im Fluss; und das vergessen Sie manchmal. So sammeln Sie vielleicht vieles und
stapeln die lieb gewordenen Dinge in Ihren Schränken, bis sie zum Ballast werden. Eigentlich haben
Sie die seltene Fähigkeit, das Leben vorbehaltlos zu geniessen. Aber wenn Sie sich mit zu vielem
belasten und sich gegen alles Unerwartete absichern wollen, werden Sie zum Verwalter Ihres
Besitzes, und das Leben zieht derweil an Ihnen vorbei.
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Mögliche Schattenbereiche

Die Persönlichkeit des Menschen ist vielschichtig. Es kann Wesenszüge geben, die so
unterschiedlich zum bewussten Wesenskern sind, dass die Identifikation damit nicht ohne weiteres
gelingt. Wenn wir in der Kindheit keine diesbezügliche Unterstützung erhielten und vielleicht auch
schlimme Erfahrungen machen mussten, so lehnt unser bewusstes Ich diesen Persönlichkeitsteil ab.
Er ist aber nicht einfach weg, sondern fristet ein Schattendasein im Unbewussten. Eine solche
"Schattenfigur" kostet viel Energie, versucht sie doch immer wieder, sich bemerkbar zu machen.
Das bewusste Ich verhindert dies mit grosser Anstrengung. Wenn Sie es wagen, diese Schattenfigur
auftauchen zu lassen, sie anzuschauen und schliesslich als zu sich gehörend zu akzeptieren und ihr
einen Platz im Leben zu geben, so wird sehr viel Energie frei. Ein zermürbender Kampf findet seine
Versöhnung, und entsprechend befreiend ist das damit verbundene Gefühl.

Im Folgenden werden Aspekte Ihrer Persönlichkeit beschrieben, die möglicherweise ein
Schattendasein fristen und zu wenig Raum in Ihrem Selbstbild und Ihrem Leben haben.

Gefühle führen ein Eigenleben

Den Gefühlen einen angemessenen Platz einräumen

Ihr "Gefühlsschauspieler" ist ein Einzelgänger. Er spielt mit Vorliebe von Zeit zu Zeit eine
Soloszene auf der Bühne und zieht sich dann wieder hinter den Vorhang zurück. Mit den anderen
zusammen aufzutreten, fällt ihm eher schwer.

Dies könnte bedeuten, dass der emotionale und häusliche Bereich in Ihrem Leben wenig Platz hat.
Wenn Sie jedoch einmal Ihre Gefühle ausdrücken, Geborgenheit suchen oder anderen vermitteln,
werden alle anderen Schauspieler von der Bühne gefegt. Sie sind dann fast ein anderer Mensch. Für
eine gewisse Zeit füllt das Thema emotionale Empfindsamkeit, Fürsorglichkeit und "Nestwärme"
Sie ganz aus, und die anderen Bereiche Ihres Lebens werden vernachlässigt. Dies kann Stunden
oder Wochen dauern; über kurz oder lang nehmen Sie jedoch Ihr altes Leben wieder auf. Dabei
wissen Sie vermutlich nicht so recht, wie Sie die emotionalen Bereiche in Ihren Alltag einfügen
sollen.
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Ergänzende Wesenszüge

Die hervorragenden Figuren Ihrer Persönlichkeit wurden auf den vorgängigen Seiten beschrieben.
Was noch fehlt, sind die wichtigsten Nebenfiguren, die Ihre Persönlichkeit abrunden. Sie mögen
zeitweise kaum auf der Lebensbühne sichtbar sein, zu anderen Zeiten jedoch eine bedeutende Rolle
spielen und Ihr Leben massgeblich beeinflussen.

Handlung und Durchsetzung

Beruf und Öffentlichkeit als Herausforderung zum Handeln

Mit Einsatz, Mut und Tatkraft versuchen Sie, Ihre beruflichen Ziele in die Realität umzusetzen.
Möglicherweise tun Sie vieles, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Dabei beachten Sie stets die
gesellschaftlichen Spielregeln. Wenn nicht starke individualistische Charaktermerkmale dagegen
sprechen, vermeiden Sie Aktivitäten, die Sie in der Gesellschaft als Aussenseiter erscheinen lassen
könnten.

Sie mögen es nicht, wenn man Ihre Pläne durchkreuzt. Strukturen und Autoritäten fordern Sie
heraus. Sie übernehmen Verantwortung für Ihr Tun und tragen die Konsequenzen. Beruf und
Öffentlichkeit sind Ihre bevorzugten "Kampfplätze", wo Sie Ihre Kraft und Handlungsfähigkeit
üben und nutzen. Sie wollen etwas bewirken. Lange Diskussionen und Überlegungen langweilen
Sie. Das Sprichwort "Probieren geht über Studieren" könnte in Ihrem Berufsleben ein Leitmotiv
sein. Sie arbeiten bevorzugt in einem Bereich, der viel Aktivität, Durchsetzungskraft und Autorität
erfordert, Sie sind ehrgeizig und haben kaum Mühe, sich gegenüber Autoritätspersonen zu
behaupten. Ein gewisses Mass an Konkurrenz wirkt fördernd auf Ihre Unternehmungslust.

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 zur Sturheit. Ihre Art zu handeln, ist bedächtig, ruhig und
eher konservativ. Eine einmal erworbene und bewährte Arbeitsweise geben Sie nicht ohne Weiteres
zugunsten von etwas Neuem auf. Sie können gut mit Materie umgehen, haben eventuell
handwerkliches Geschick, einen sogenannten grünen Daumen oder gute Fähigkeiten im Umgang
mit Geld und Besitz.

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 recht heftig sein kann.
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Zum Kern Ihres Wesens gehörend

Selbstfindung in der Abgeschiedenheit

Wie jeder Mensch sind Sie aufgefordert, Ihr Leben zu meistern. Gleichzeitig dürften Sie eine
Sehnsucht verspüren, in etwas Grösserem aufzugehen. So mag sich vieles um die Frage drehen, ob
Sie ein eigenständiges Individuum mit einem eigenen Willen oder Teil von etwas Irrationalem und
Unfassbarem sind. Eine Arbeit in Krankenhäusern oder anderen "geschlossenen Mauern" kann
Ausdruck dieses Widerspruches sein, ebenso eine helfende, meditative oder musische Tätigkeit.

Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es
ihnen wie einem träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie brauchen viel Zeit, um
in Ruhe und Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie im Leben wollen.

 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme
geben", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Sie
sollen nur helfen, die richtigen Fragen zu stellen, damit Sie immer mehr herausfinden, wer Sie
wirklich sind.

Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie aus jedem Samen diejenige Pflanze
wächst, die als Potenzial in ihm angelegt ist, so werden Sie von genau den Erfahrungen geformt,
deren Qualitäten als Anlagen bereits in Ihnen vorhanden sind. Diese astrologische Analyse
beschreibt diese Anlagen. Sie sind ein unverwechselbare Mensch, einmalig und kostbar, und Sie
sind vom Leben aufgefordert, dieses Geschenk anzunehmen.



Persönlichkeitsanalyse für Mick Jagger 20

Vorwort 3
Eine Anleitung zum Lesen dieser Persönlichkeitsanalyse 3
Widersprüche 3
Verschiedene Ausdrucksformen 4
"Das stimmt nicht." 4

Grundzüge Ihrer Persönlichkeit 5
Im Mittelpunkt 5

Ich im Zentrum meines Universums 5
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 6
Ich will mich zeigen 6
Grosszügig im Denken 6

Wichtige Lebensthemen 8
Sich zeigen 8

Hier bin ich! 8
Grosszügige Umgangsformen 8
Verstand, Wissen und Sprache im Schaufenster der Persönlichkeit 9
Denken und Handeln sind zweierlei 9
Ein unbeschwerter Umgang zwischen Mann und Frau 9
Sich zeigen 10
Die Anlage zu einer starken Persönlichkeit 11

Gruppen gross geschrieben 12
Teamgeist 12
Ein unkonventionelles Gruppenideal 12
Das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit 12
Die Forderung nach einem perfekten Einsatz in der Gruppe 13

Verstehen und Kommunizieren 13
Sprache verbindet 13
Begegnung in kulturellem Rahmen 14
Zwischen den Zeilen lesen 14

Wie Gefühle eingebracht werden wollen 15
Das Kind in Ihnen 15
Sinnlich und genügsam 15

Mögliche Schattenbereiche 17
Gefühle führen ein Eigenleben 17

Den Gefühlen einen angemessenen Platz einräumen 17

Ergänzende Wesenszüge 18
Handlung und Durchsetzung 18

Beruf und Öffentlichkeit als Herausforderung zum Handeln 18
Besonnen und beharrlich 18

Zum Kern Ihres Wesens gehörend 19
Selbstfindung in der Abgeschiedenheit 19



Mick Jagger
Montag 26.07.1943 06:30:00 WET/DS +02:00:00
04:30:00 GMT   00:42:52 Sternzeit
GBE-Dartford
Länge: 000°13' Ost Breite: 51°27' Nord
Zeitzone: WET/DS +02:00:00
Haussystem: Placidus
Tierkreis: Normal (trop. geoz.)

Radixhoroskop

ab

c

d
e

f

g h

i

j
k

l

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[

>

]

<

Z

Y

X
W

V

U

T

S

R

Q

Sonne 02°19'31'' Löwe 12 Q

Mond 26°03'39'' Stier 11 R

Merkur 11°14'19'' Löwe 01 S

Venus 13°40'11'' Jungfrau 03 T

Mars 12°18'59'' Stier 10 * $ U

Jupiter 05°31'16'' Löwe 01 ! V

Saturn 21°58'46'' Zwillinge 11 W

Uranus 07°47'53'' Zwillinge 11 ' ' X

Neptun 29°48'50'' Jungfrau 03 ' $ Y

Pluto 06°42'19'' Löwe 01 ! ' Z

Mondkn. 16°35'41'' Löwe R 01 <

Lilith 06°59'22'' Löwe 01 ! ' ! ]

Chiron 29°54'14'' Löwe 02 * [

Aszendent 04°17'10'' Löwe ! ! ' ! ! a

Medium C. 11°39'24'' Widder $ ' b

Kardinal Fix Veränderlich
Feuer b QS V Z <`a
Erde RU T Y
Luft [ W X
Wasser

Häuser (Placidus)
AC 04°17'10'' Löwe
Haus 2 20°57'47'' Löwe
Haus 3 12°16'19'' Jungfrau
IC 11°39'24'' Waage
Haus 5 21°12'05'' Skorpion
Haus 6 02°27'04'' Steinbock
DC 04°17'10'' Wassermann
Haus 8 20°57'47'' Wassermann
Haus 9 12°16'19'' Fische
MC 11°39'24'' Widder
Haus 11 21°12'05'' Stier
Haus 12 02°27'04'' Krebs

copyright © 2000 - 2019 AstroConnect ® - Internet: www.astroconnect.de - Mail: information@astroconnect.de - Tel.: +49 (0)201 45858540


