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Vorwort

Astrologie kann uns  helfen,  unser  Leben besser  zu  verstehen.  Sie  kann keine Probleme lösen  und
keine Entscheidungen für uns fällen. Aber sie kann uns als 
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MC in Widder

Unternehmungsdrang und Pioniergeist

Sie zeigen  sich  an  der  Öffentlichkeit  von  einer  aktiven,  unerschrockenen  und  tatkräftigen  Seite.
Auch Ihr  Berufsleben ist  von  diesen  Qualitäten  gefärbt.  Vermutlich  wählen  Sie  einen  Bereich,  in
dem Sie  tatkräftig  handeln  müssen,  beispielsweise  als  Manager  oder  Unternehmer.  Sie  wollen
Neues in Angriff nehmen. Immer wieder fühlen Sie sich veranlasst, die Initiative zu ergreifen und
etwas "auf Touren zu bringen". Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und
diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im konkreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu
erobern oder Pionierarbeit zu leisten.

Wesenskern und Wille

Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch
das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein
des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die
Sonne steht.

Sonne in Skorpion

Die Tiefen des Lebens ergründen

Ihr Wesenskern  ist  tiefgründig,  leidenschaftlich  und  geheimnisvoll.  Sie  möchten  ergründen,  was
unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in eine Situation hinein
und identifizieren  sich  damit;  man könnte  sagen,  Sie  durchwühlen diese  bis  in  alle  Tiefen.  Dabei
sind Sie  kritisch  und  konsequent  und  nehmen  auch  in  Kauf,  dass  etwas  kaputtgehen  könnte.  Ein
ruhiges Dasein mit einem regelmässigen Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig
werden. Das  kann  heissen,  dass  Sie  erst  in  schwierigen Situationen  so  richtig  aufblühen  und  viel
Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen. Dabei steht Ihnen ein aussergewöhnliches Mass an Energie und
Ausdauer zur Verfügung.

Sonne im vierten Haus

Ein familiäres Umfeld

Sie möchten die  oben beschriebenen Qualitäten in  einem trauten,  familiären Personenkreis zeigen
und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich und für andere sorgen und eine
Atmosphäre schaffen,  in  der  Sie  und  andere  sich  wohl  fühlen,  dürfte  Ihnen sehr  wichtig  sein.  Ihr
Wesen blüht geradezu auf in einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit oder
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Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Aussenwelt, sondern in einer trauten Umgebung finden
Sie zu sich selbst.

Sonne Mars in harmonischem Aspekt

Überzeugende Tatkraft

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

Sonne Jupiter in harmonischem Aspekt

Ansätze zum Idealismus

Sie verfügen  über  Initiative  und  Optimismus.  Ihre  offene  und  tolerante  Haltung  erleichtert  Ihnen
vieles im Leben. Auf eine grosszügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige.
Sie überblicken  eine  Situation  ganzheitlich  und  sehen  sozusagen  die  Richtung,  in  die  die  Dinge
führen. Ihre  Entscheidungen  dürften  meist  richtig  sein.  Sie  wollen  sich  mit  etwas  Grösserem
identifizieren. Firma,  Staat  oder  Weltanschauung  sind  einige  Beispiele,  worauf  sich  Ihre
idealistischen Vorstellungen beziehen können.

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.

Mond in Löwe

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten

Sie verfügen  über  ein  grosszügiges,  optimistisches  Naturell  und  viel  Begeisterungsfähigkeit.  Sie
wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken, sind direkt und aufrichtig und sagen gerne gerade heraus,
was Sie  denken.  Mit  Ihrer  natürlichen  Herzlichkeit  können  Sie  sehr  gewinnend  sein.  Da  Sie
Beachtung schätzen, neigen Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Sie sind
gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen.
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Mond im zweiten Haus

Materielle Sicherheit ist wichtig

Um sich  wohl  zu  fühlen,  brauchen  Sie  ein  Zuhause,  einen  Ort,  der  Bestand  hat  und  Sicherheit
vermittelt. Sie möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen. Es dürfte Ihnen ein
Anliegen sein,  mit  Ihrer  lebensnahen  Sinnlichkeit  ein  gutes  Essen  genauso  zu  geniessen  wie
Körperkontakt und Erotik. Sie finden Geborgenheit durch innere und äussere Werte, beispielsweise
in einem  stabilen  Selbstwertgefühl,  in  einem  eigenen  Haus  oder  in  einem  gewissen  materiellen
Wohlstand.

Mond Jupiter in Konjunktion

Vertrauen in das Gute

Sie sehen  dem  Leben  voll  froher  Erwartung  und  Optimismus  entgegen  und  haben  eine  rege
Phantasie und  Vorstellungskraft  von  dem,  was  sein  könnte.  Von Ihren Mitmenschen möchten Sie
geschätzt und  beachtet  werden.  Um  sich  wohl  zu  fühlen,  brauchen  Sie  Anerkennung.  Eine
natürliche Begabung lässt  Sie  im richtigen Moment  richtig reagieren, das Richtige sagen und tun.
Das Gute  im  Leben nehmen  Sie  mit  offenen  Armen  in  Empfang.  Diese  positive  Sicht  erleichtert
Ihnen vieles, kann Sie aber auch an der Realität vorbeigehen lassen, wenn Sie zu sehr darauf warten,
dass Ihnen das grosse Glück ohne Ihr Zutun in den Schoss fällt.

Mond Neptun in Spannung

Eigene Bedürfnisse oder Hilfe am Nächsten

Sie haben  ein  grosses  Potential  an  Hingabefähigkeit  und  können  mit  anderen Menschen  oder  der
Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Diese weiche und sensible Seite bewirkt, dass Sie
den Kontakt  mit  der  ernüchternden  äusseren  Wirklichkeit  scheuen  und  sich  lieber  in  eine  innere
Phantasie- und  Wunschwelt  zurückziehen.  Musik  kann  ein  Medium  sein,  Ihre  Sehnsucht  nach
Einheit und  Geborgenheit  zu  stillen.  Da  auch  Suchtmittel  zumindest  kurzfristig  dieses  Bedürfnis
befriedigen, besteht die Tendenz, allzu schnell zu Alkohol, Medikamenten oder Drogen zu greifen,
wenn Sie der Jammer dieser Welt überkommt.

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.
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Merkur in Skorpion

Ein forschender und fragender Geist

Sie verfügen  über  einen  durchdringenden  Verstand  und  erkennen  verdeckte  oder  untergründige
Motive leicht.  Mit  Ihrem  scharfen  und  klaren  Blick  entgehen  Ihnen  die  Schwachstellen  anderer
kaum. Auch  kann  es  durchaus  sein,  dass  Sie  manchmal  den  Finger  allzu  offensichtlich  auf  den
wunden Punkt des anderen legen und so Ihr Gegenüber verletzen. Auch eine gewisse Ironie dürfte
Ihnen nicht  fremd sein.  Im Gespräch können Sie recht hartnäckig sein.  Vermutlich locken Sie die
gewünschte Information mit Leichtigkeit aus Ihrem Gesprächspartner, während Sie von sich selbst
eher wenig preisgeben.

Merkur im vierten Haus

Interesse an familiären Bereichen

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen Bereichen.
Sie können sich leichter in einer privaten Atmosphäre mitteilen als unter fremden Menschen. Wenn
die Umgebung Ihnen zusagt,  so  können  Sie  so  richtig  "auftauen",  zu  erzählen  beginnen und  sehr
warme und  herzliche  Kontakte  zu  anderen  Menschen  schliessen.  Diese  Art  von
Informationsaustausch in  vertrauter  Runde  vermittelt  Ihnen  vermutlich  mehr  Wissen  als  das
Studium von Büchern.

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.

Venus in Jungfrau

Überlegt und sachlich in der Liebe

Sie pflegen in Beziehungen der sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu schenken. So sind
Sie kein Freund überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor Sie
eine nähere  Bekanntschaft  eingehen.  Grundsätzlich  vertreten  Sie  in  Partnerschaftsangelegenheiten
einen vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.



Kleine Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts  7

Venus im dritten Haus

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen  viele  Menschen  um  sich,  mit  denen  Sie  Gespräche  führen  und  über  tausend  Dinge
diskutieren können. Mit  dem Partner möchten Sie über gemeinsame Interessen, kulturelle Anlässe
und das  aktuelle  Zeitgeschehen  sprechen  können.  Ihnen  ist  die  Intensität  in  einer  Beziehung
vermutlich weniger wichtig als ein gutes, kameradschaftliches Gespräch.

Venus Pluto in Konjunktion

Keine Beziehung ohne Intensität

Oberflächliche Beziehungen  sprechen  Sie  nicht  an;  Sie  suchen  Intensität  und  Leidenschaft.  Ihre
starke, erotische  und  sexuelle  Ausstrahlung  wirkt  vor  allem  auf  Menschen  anziehend,  die  nicht
gewillt sind,  sich  Ihnen  zu  ergeben,  und  Sie  im  emotionalen  und  sexuellen  Bereich  stark
herausfordern. Dabei schleichen sich leicht auch Machtspiele ein, denn Sie möchten den Partner an
sich binden  und  geraten  dabei  selbst  in  ein  emotionales  Netz.  Ein  Kräftegleichgewicht  mit
gegenseitigem Vertrauen ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen.

Handlung und Durchsetzung

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

Mars in Steinbock

Zielgerichtetes Handeln

Sie handeln sachlich und zielstrebig und sind sich der Verantwortung für Ihr Tun bewusst. Bewährte
und konventionelle  Methoden  ziehen  Sie  vor.  Auch  tun  Sie  nur  ungern  etwas,  das  den
gesellschaftlichen Regeln widerspricht.  Wenn immer  möglich,  setzen Sie  sich ein klares Ziel,  das
Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit Schritt für Schritt verwirklichen. Auch wenn sich die äusseren
Umstände verändern, weichen Sie kaum von Ihrer Linie ab. Im Extremfall verfolgen Sie unbeirrbar
Ihren Weg, gemäss dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. Auch zu sich selbst sind Sie eher ernst
und streng und haben wenig Zeit für Spiel und Spass.
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Mars im sechsten Haus

Das Bedürfnis, realitäts- und alltagsbezogen zu handeln

Sie handeln  in  der  Regel  um  der  Sache  willen  und  nicht  so  sehr  für  Anerkennung.  Zu  Ihrer
optimalen Handlungs-  und  Leistungsfähigkeit  finden  Sie,  wenn  der  Nutzen  Ihres  Tuns
offensichtlich ist. Eine Arbeit, welche eine bessere Alltags- und Existenzbewältigung im weitesten
Sinne zum Ziel hat, vermag Sie auch langfristig zufriedenzustellen.

Mit grosser  Wahrscheinlichkeit  verkörpert  der  Typ  Mann,  der  Sie  fasziniert,  ähnliche
Eigenschaften. So  gefallen  Ihnen  praktische,  sachliche  und  vernünftige  Männer,  mit  denen  der
Alltag gemeistert und eine Arbeit geleistet werden kann.

Mars Jupiter in harmonischem Aspekt

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen

Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. 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.

Mars Saturn in Spannung

Im Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung

Sie haben  vermutlich  eine  recht  klare  Vorstellung,  was  die  Gesellschaft  von  Ihnen erwartet,  was
"man sollte",  und  Sie  arbeiten  hart  dafür.  Eventuell  erleben  Sie,  dass  man  Sie  bremst.
Beispielsweise erschwert man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden für Verkehrssünden
zur Rechenschaft gezogen. Trotzdem sollten Sie mit sich selbst nicht allzu streng sein, sich Fehler
erlauben und  Ihre  Initiative  nicht  bremsen,  nur  weil  das  Ergebnis  nicht  ganz  perfekt  ist.  Sie  sind
gründlich, zielstrebig,  ausdauernd  und  zu  harter  Arbeit  fähig  und  können  damit  letztlich  viel
erreichen.

Jupiter  -  Die Suche nach Sinn und Wachstum

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus.
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Jupiter in Jungfrau

Glaube im Rahmen der Vernunft

Sie suchen  auf  eine  gründliche  und  analytische  Art  nach  dem  Sinn  des  Lebens.  Neue
Weltanschauungen und Konzepte denken Sie  bis  in  jede Einzelheit  durch.  Einlass  in  Ihr Weltbild
findet nur,  was  Ihnen realistisch  und  vernünftig erscheint  und  einen konkreten Nutzen  verspricht.
Der Dienst an der Sache hat gleichsam etwas Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich.

Da Jupiter  durchschnittlich  ein  Jahr  im  selben  Tierkreiszeichen  ist,  teilen  Sie  diese  Konstellation
mit Gleichaltrigen.

Jupiter im zweiten Haus

Die Bedeutung von persönlichen Werten

Mit Besitz  und  Reichtum  gehen  Sie  ziemlich  grosszügig  um.  Es  scheint  Ihnen selbstverständlich
und als Ihr gutes Recht, immer genügend zum Leben zu haben. Vielleicht ist es Ihnen schon einmal
passiert, dass Sie nicht wussten, wie Sie die nächste Wohnungsmiete bezahlen sollten. Sie konnten
vermutlich trotzdem  schlafen,  weil  Sie  die  Fähigkeit  haben,  voll  Zuversicht  und  Optimismus  auf
eine Lösung zu vertrauen.

Saturn  -  Die Suche nach Struktur und Ordnung

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Saturn in Widder

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich verantwortungsbewusst durchzusetzen

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.

Saturn im  Tierkreiszeichen  Widder  symbolisiert  eine  Herausforderung  zu  harter  Arbeit  und
Durchsetzung. Ein Charakterzug, den Sie mit allen Gleichaltrigen teilen, ist ein innerer Lehrmeister,
der von Ihnen verlangt, das Leben verantwortungsbewusst und tatkräftig anzupacken. Eine allfällige
Unzufriedenheit über eine zu wenig klare Linie oder über mangelnde Durchsetzungskraft wirkt als
Motivation, sich darin zu üben.
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Saturn im neunten Haus

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit

Sie brauchen einen Sinn im Leben, können diesen jedoch nicht einfach von Eltern und Gesellschaft
übernehmen, sondern  Sie  müssen  Ihre  eigene  Wahrheit  finden.  Sobald  sich  Ungereimtheiten
herauskristallisieren, schliessen  Sie  entweder  die  Augen  davor  -  dann  werden  Sie  starr  und
dogmatisch - oder Sie verändern das Konzept. Tun Sie letzteres, können Sie mit der Zeit ein Gefühl
entwickeln, was für Sie richtig, echt und wahr ist. Diese innere, in Ihnen gewachsene Wahrheit und
geistige Verankerung gibt Ihnen Halt und Sicherheit. Sie können dann auch andere Meinungen und
Wahrheiten gelten lassen, ohne sich gleich verteidigen zu müssen.

Uranus  -  Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus symbolisiert  den  "Windgeist"  in  uns,  der  durch  beständige  Veränderung  psychisches
Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und  neue  Erfahrungen  suchen  lässt  und  uns  vor  dem  psychischen  und  physischen
Stillstand bewahrt.  Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist.  Kaum
wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Uranus in Jungfrau

In einem kritischen Zeitgeist geboren

Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den
ungefähr sieben  Jahren,  in  denen  er  das  Jungfrauzeichen  durchläuft,  manifestiert  sich  sein
Windgeistcharakter in  so  vielen  Menschen  auf  "Jungfrauart",  dass  man  von  einer  kollektiven
Prägung sprechen kann.

Der Zeitgeist  macht  auch  vor  den  vielen  kleinen  Dingen  des  Alltags  nicht  halt.  Sie  und  Ihre
Zeitgenossen fordern  eine  sachliche  und  kritische  Prüfung  der  Neuerungen.  Fällt  das  Aufwand-
Nutzen-Verhältnis positiv aus, so braucht es keine weiteren Überzeugungskünste. Andernfalls sind
Sie kaum zu Veränderungen bereit.

Uranus im dritten Haus

Geistig hellwach

Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues.
An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil sprudelt es so sehr, dass Sie gar nicht verwirklichen
können, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie nehmen vermutlich viel Information auf. Doch neigen
Sie auch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann zu einer inneren
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Gereiztheit und  Unruhe  führen,  so  dass  Sie  vor  lauter  geistiger  Regsamkeit  gar  nicht  mehr  dazu
kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen.

Uranus Pluto in Konjunktion

Mit der Energie eines Vulkans umgehen

Ihre Kraft und Energie ist mit einem Vulkan vergleichbar; sie ist unberechenbar und nur schwer zu
kanalisieren. Wenn  es  in  Ihrer  Umgebung  so  richtig  brodelt  und  die  dunkeln  Seiten  des  Lebens
offensichtlich werden,  finden  Sie  leichter  einen Zugang zu  Ihrer inneren Stärke.  Fast  könnte  man
sagen, Sie  sind  dann  in  Ihrem Element.  Ihre  Gabe,  in  Krisen  schnell  und  tatkräftig  zu  reagieren,
kommt zum Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich sehr viel Energie, die, verschafft sie sich in
einer rohen Form Ausdruck, einiges Porzellan zerbrechen kann. Lernen Sie,  damit  umzugehen, so
können Sie gezielter über diesen "Power" verfügen.

Neptun  -  Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun symbolisiert  den  mystischen  Teil  in  uns,  der  die  Grenzen  von  Ich-Bewusstsein  und
Aussenwelt immer  wieder  auflöst  und  uns  erinnert,  dass  wir  Teil  eines  grösseren  Ganzen  sind.
Dieser Teil  lässt  uns  die  Sehnsucht  nach einer  anderen Welt verspüren und  kann gleichermassen
Motivation sein  für  die  Rückverbindung  zu  etwas  Göttlichem,  für  totale  Hingabe  und
Hilfsbereitschaft oder  für  einen  Rückzug  vom  Leben,  für  ein  Sich-selbst-Verlieren,  das  in  letzter
Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.

Neptun in Skorpion

Kollektive Idealisierung des Dunklen

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

Neptun im vierten Haus

Ein starkes Familienideal

Im familiären  und  privaten  Bereich  sind  die  Grenzen  zwischen  Illusion  und  Realität  unklar.  Sie
neigen dazu,  Familie,  Herkunft  und  Gefühle  der  Geborgenheit  und  Zusammengehörigkeit  zu
idealisieren. Sie  fühlen  sich  vielleicht  stark  mit  Ihrer  Familie  verbunden.  Gegenseitige
Hilfsbereitschaft ist  ein wichtiger Grundsatz in Ihrem Privatleben. Ihre grosse Hingabefähigkeit an
Heim und  Familie  kann  Ihnen  viel  Erfüllung  bringen,  im  Übermass  jedoch  Sie  und  Ihre
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Angehörigen daran hindern, sich selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit abhängig macht.

Neptun Pluto in harmonischem Aspekt

Das Nichts

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

Pluto  -  Die "dunkle" Seite

Pluto symbolisiert  den  radikalsten,  energiereichsten  und  leidenschaftlichsten  Teil  unserer
Persönlichkeit, der,  gerade  weil  er  so  aufs  Ganze  aus  ist,  auch  Angst  auslöst.  So  empfinden  wir
diese Seite  in  uns  oft  als  "dunkel"  und wenden uns innerlich davon ab. Wenn wir damit  umgehen
lernen, finden wir Zugang zu einer enormen Kraft und Lebendigkeit.

Pluto in Jungfrau

Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit

Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in durchschnittlich 20 Jahren
ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Jungfrau. Diese Stellung
beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.

Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags handfest anpackt, über
eine scharfe  Beobachtungsgabe  verfügt  und  ungeahnte  analytische  Fähigkeiten  entwickelt.  Die
damit verbundenen  Möglichkeiten  weder  zu  missbrauchen  noch  ihre  Grenzen  zu  missachten  -
beispielsweise in der Forschung - dürfte die wohl grösste Herausforderung Ihrer Generation sein.

Pluto im dritten Haus

Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen

Dass Wissen Macht bedeutet, dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache sein, dass Sie gar nicht
erst darüber nachdenken müssen. Worte sind ausgezeichnete Waffen und Machtmittel. Vermutlich
gehen Sie leicht und geschickt damit um. Da Sie mehr wissen, im Gespräch den wunden Punkt des
anderen genau  treffen  und  dabei  über  bezwingende  Strategien  verfügen,  wird  der  Umgang  mit
Wissen und Kommunikation zu einer beachtlichen Herausforderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht
für Egozwecke einzusetzen, sondern damit dem Allgemeinwohl zu dienen.
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Eine Lebensaufgabe

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

Sonne am absteigenden Mondknoten

Die Schwierigkeit, sich selbst zu verwirklichen

Eine Ihrer  wichtigsten  Lebensaufgaben  besteht  darin,  das  richtige  Mass  im  Selbstausdruck  zu
finden. Ein  fast  zwanghaftes Bedürfnis  nach Beachtung lässt  Sie  immer  wieder  so  auftreten,  dass
"es nicht klappt". Es geht nun darum, den eigenen Willen und Wesenskern kennen zu lernen und zu
nutzen. Wenn  Sie  sich  zeigen  und  im  Mittelpunkt  stehen,  zeigen  Sie  dann  wirklich  ganz
Persönliches, Individuelles, das Sie ausdrücken möchten, oder geht es Ihnen mehr um Applaus und
Ansehen? Sie  werden  beispielsweise  nur  dann  als  Autorität  akzeptiert,  wenn  Sie  auch  etwas  zu
bieten haben, zum Beispiel Fachwissen.

Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Dieses Kapitel  ist  dem Chiron,  dem "Verwundeten Heiler" in uns,  gewidmet.  Er symbolisiert  eine
äusserst verletzliche  Seite  der  Persönlichkeit,  die  gerade  dadurch  anderen  sehr  viel  geben  kann,
sobald das  "Wundsein"  in  Demut  angenommen  wird.  So  wie  man  eine  leibliche  Wunde  vor
Überbeanspruchung schützt,  sie  pflegt  und  ihr  Zeit  für  die  Heilung  einräumt,  so  gilt  es,  uns  des
psychischen Chiron-Anteils  in  uns  anzunehmen,  ihn  zu  schützen  und  zu  pflegen,  damit  sich  seine
Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.

Chiron in Fische

Sensibilität ist eine heikle Sache

Sensibilität, Mitgefühl und Eintauchen in eine innere Traum- und Phantasiewelt sind wichtig, aber
nicht ganz einfach. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar
Misstrauen gegenübertreten,  weil  Sie  vielleicht  damit  schlechte  Erfahrungen  machen  mussten.
Andererseits können  diese  zum  Wundbalsam  und  Heilmittel  für  Ihre  verletzliche  Seite  werden,
wenn Sie  sich  dazu  überwinden,  sich  vermehrt  der  inneren Welt  zu  öffnen,  sich  beeindrucken zu
lassen und sich auch auf irrationale Bereiche einzulassen.
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Chiron im neunten Haus

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?
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.  Wenn  Sie  akzeptieren,  dass  Sie  das
Verlangen nach  einer  sinnvollen  Bedeutung allen  Seins  und  der  letzten  Wahrheit  nie  ganz  stillen
können, verhelfen Sie gerade dadurch vielen Menschen zu mehr Lebenssinn.

Chiron Uranus in Spannung

Das Geistige ruft nach irdischen Formen

Die Suche  nach  Erkenntnis  ist  für  Sie  ein  wichtiger  spiritueller  Weg,  auf  dem  -  gleichsam  als
Begleiter -  das  Chironprinzip  des  verletzten  Heilers  immer  wieder  auf  eine  Verbindung zwischen
dem Geistigen und dem Irdisch-Persönlichen drängt. In Chirons Mensch-Tier-Körper ist  scheinbar
Gegensätzliches sinnvoll  verbunden  und  soll  daran  erinnern,  dass  auch  geistige  und  materielle
Prinzipien vereinbar sind. Vermutlich ist Ihnen eine geistige Entwicklung wichtig. Trotzdem gibt es
eine "Schwachstelle" in  Ihrer Persönlichkeit,  die  es  Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen
und gleichzeitig ganz Mensch mit all den dazu gehörenden menschlichen Schwächen, Lastern und
Trieben zu bleiben.

Chiron Neptun in harmonischem Aspekt

Getrennt-Sein akzeptieren und zum Wegweiser ins Eins-Sein werden

Vielleicht fühlen Sie  sich  manchmal  eins  mit  allem,  was  ist,  und dann werden Sie  mit  der harten
Realität konfrontiert,  und  es  mag Ihnen scheinen,  als  hätten  man Sie  aus dem Paradies geworfen.
Intuitiv wissen Sie um eine bessere Welt,  in der nur Liebe und Einheit herrschen, und es mag Sie
manchmal schmerzen,  dass  die  Realität  so  anders  aussieht.  Doch  es  gilt,  diese  Unterschiede  zu
akzeptieren. Es  gibt  zwar  kein  Zurück  ins  verlorene  Paradies,  doch  wenn  Sie  die  unerfüllbare
Sehnsucht in  sich  annehmen, werden Sie  für  andere zu  einem heilsamen Wegweiser in  spirituelle
Bereiche.

Chiron Pluto in Spannung

Vom Dunklen herausgefordert

Da Sie  Ihre  eigene  dunkle  Seite  gut  kennen,  versuchen  Sie  vermutlich,  sie  zu  kontrollieren  und
niemanden in  Ihre  finsteren  Abgründe  blicken  zu  lassen.  Doch  Ihr  intensiver,  instinkthafter  und
lebenshungriger Teil lässt sich nicht einfach zur Seite schieben, sondern überrollt Ihre Kontrolle und
kann so  verhältnismässig  leicht  Ihr  Leben  durcheinanderbringen.  Wenn  Sie  diese  tiefschürfende
Seite in  sich  ablehnen,  dürften  Sie  "von  aussen"  auf  entsprechende  Situationen  und  Menschen
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treffen und zum Beispiel mit Gewalt oder Tod konfrontiert werden. Je mehr Sie jedoch das Dunkle
bejahen, desto mehr können Sie anderen eine heilsame Stütze in Krisen sein.

Lilith - Die Kraft der Seele

Lilith -  die  geheimnisvolle,  dunkle  Mondgöttin  -  ist  Symbol  für  verborgene  Aspekte  des
menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit
zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit  rationalen Begriffen Fassbares, das tief in
der menschlichen Seele schlummert.

Lilith in Stier

Lust und Ablehnung nahe beieinander

Genuss, Sinnlichkeit oder materielle Lebensfreuden, Geld und Besitz mag etwas anhaften, das nach
Verbot riecht.  Vielleicht  schwelgen  Sie  gerade deshalb  in  Genuss,  gutem Essen,  Bequemlichkeit,
Erotik und  anderen  irdischen  Freuden.  Oder  Sie  meiden  alles  Sinnliche  und  vollziehen
beispielsweise Schlankheitskuren  oder  andere  asketische  Übungen.  Die  totale  Beherrschung  von
Körper und  Sinnlichkeit  dürfte  ein  wichtiges  Thema  in  Ihrem  Leben  sein,  entweder  dass  Sie
fleischliche Gelüste zu beherrschen suchen oder sich diesen ausgeliefert fühlen.

Lilith im zehnten Haus

Hohe Wellen im Beruf

In Ihrer gesellschaftlichen und  beruflichen Stellung  kann  immer  wieder  einmal  "die  Erde beben".
Sie sind  nicht  bereit,  die  Ihnen zugedachte Rolle  zu  spielen,  faule Kompromisse einzugehen oder
Ihre eigene innere kreative Kraft auf Sparflamme zu halten. Ihr Stand im gesellschaftlichen Gefüge -
privat oder  beruflich  -  ist  kein  fester  Fels,  an  den  Sie  sich  zeitlebens  halten  können,  sondern  ein
Bereich, der  einem zyklischen Wandlungs-  und Wachstumsprozess  unterliegt.  Dies bedeutet,  dass
Sie immer  wieder  loslassen  müssen,  was  Sie  aufgebaut  haben.  So  finden  Sie  Seelenkraft,
Gefühlstiefe und intuitives Wissen, das Sie besser trägt als jede Stellung in der Aussenwelt.

Lilith Sonne in Spannung

Die Schwierigkeit, Wille und Gefühlstiefe zusammenzubringen

Sie mögen sich  mit  Zielen identifizieren,  die  Ihnen das Ego einflüstert,  und gleichzeitig auf einer
tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht. Halten
Sie daran  fest,  so  werden  Sie  auf  vielleicht  schmerzhafte  Weise  zu  Richtungsänderungen
gezwungen. Die  missachtete  Stimme  aus  der  Tiefe  verlangt  so  lange ihren Tribut,  bis  Sie  gelernt
haben, ihr  Gehör  zu  schenken.  Eine  innere  Instanz  fordert  ein  Leben  aus  den  tiefsten  Gefühlen
heraus. Die Energie soll aus dem Vollen fliessen und Liebe, Leidenschaft, aufwühlende Gefühle und
intuitive Erkenntnisse dem Willen und den Ansprüchen des Egos ebenbürtig werden lassen.
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Lilith Mars in harmonischem Aspekt

Gefühlstiefe gepaart mit Durchsetzungskraft

Ein starker  Wille  soll  mit  Gefühlstiefe  verbunden  werden.  Ihr  Tun  wird  nicht  nur  vom  Ego  und
Verstand gesteuert, sondern von einer inneren Instanz, die man als Intuition bezeichnen könnte. Je
besser Sie mit Ihrem "Seelengrund" in Verbindung stehen, desto deutlicher spüren Sie, wenn es an
der Zeit ist, eine gewohnte und vielleicht lieb gewordene Tätigkeit aufzugeben. Lassen Sie sich auf
den zyklischen Ablauf Ihres Tuns ein,  nehmen Sie Neues in Angriff und lassen Sie es wieder los,
wenn die  Zeit  dazu  gekommen  ist.  Ihre  Energie  kommt  in  diesem  Auf  und  Ab  erst  so  richtig  in
Fluss.

Lilith Jupiter in harmonischem Aspekt

Nach dem Sinn des Lebens suchen

Ihr Weltbild,  Ihre gesellschaftliche Stellung und Ihr Ansehen stellen Sie vermutlich immer wieder
in Frage.  Lebenssinn  ist  für  Sie  keine  Sache,  die  man  sich  einmal  erwirbt  und  dann  bis  an  sein
Lebensende mitschleppt,  sondern  etwas,  das  in  einem  mehr  oder  weniger  regelmässigen  Zyklus
erneuert werden will. Wie ein Baum jeden Frühling neue Blätter treibt und diese im Herbst wieder
abwirft, so  muss  Ihr  Weltbild  und  Ihre  Wahrheit  immer  wieder  neu  aufgebaut  und  wieder
losgelassen werden. Und wie der Baum wachsen Sie dabei und verankern sich gleichsam mehr und
mehr in Ihrem "Seelengrund".

 * * * * * * * * *

Dies ist  eine  kurze  Beschreibung  Ihres  Geburtshoroskops.  Sie  soll  Ihnen  Impulse  geben  zum
Nachdenken und  Beobachten.  Wenn  Sie  dadurch  sich  selbst  ein  bisschen  näher  kommen,  ist  der
Sinn dieser Seiten erfüllt.
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