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Erklärungen zur astrologischen Deutung

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, die im folgenden Text in Worte und konkrete Beispiele
übersetzt wurden. Der Klarheit zuliebe ist manches übertrieben dargestellt.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Sie
haben verschiedene Persönlichkeitsaspekte wie Wille, Gefühle, Verstand usw. Diese kann
man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" spielen.
Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Be-
ziehungen zueinander. Über das Stück, das gespielt wird, kann die Astrologie nicht viel
aussagen. Darüber entscheiden Sie mit Ihrem freien Willen.

Für ein gutes Stück braucht es geübte Schauspieler, denen Sie ständig neue Regieanwei-
sungen geben können. Je besser Sie die Bedürfnisse Ihrer Schauspieler kennen, desto mehr
können Sie diese zu einem harmonischen und einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbrin-
gen und auf Ihrer Lebensbühne zum Ausdruck bringen. Dazu sind die folgenden Seiten ein
Wegweiser.

Sie werden beim Lesen Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt das
Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht,
dass Anregung und Abwechslung in der Beziehung gefragt sind. Ein solcher Widerspruch
beinhaltet die anspruchsvolle Aufforderung, beiden Gegensätzen Ausdruck zu verleihen.

Der folgende Text ist kein "Glückshoroskop", denn Sie allein sind der Schmid Ihres eige-
nen Glücks. Das Horoskop beschreibt das "Rohmaterial", das Ihnen dazu zur Verfügung
steht.

Der Aszendent - Wie Sie wirken

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 an-
dererseits ein Leben lang zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.
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Ihr Aszendent ist Krebs

Eine weiche Schale

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Krebs strahlen Sie eine kindliche Spontaneität
und Wärme aus. Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie schätzen ein ge-
wisses Mass an Fürsorglichkeit und gegenseitigem Umsorgt-Werden, und Sie locken diese
Seite durch Ihr mütterlich-fürsorgliches Verhalten auch bei anderen heraus. Andere reagie-
ren Ihnen gegenüber relativ offen und erzählen von Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben
fordert Sie immer wieder auf, Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit und emotionale Wärme
nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden
zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines einfühlsamen und beeindruckbaren Men-
schen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und finden einen tieferen Zu-
gang zu den eigenen Gefühlen.

Die Sonne - Ihr Grundcharakter

So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert
sie auch in der Astrologie Ihren zentralen Wesenskern. Die Stellung der Sonne im Ge-
burtsbild sagt etwas aus über Ihr Ich, Ihren Willen und über die Art und Weise, wie Sie Ihr
Leben gestalten. Sie steht für Eigenschaften, die Sie vermutlich gut an sich kennen und mit
denen Sie sich bewusst identifizieren.

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

Sie sind ein "Skorpion", d.h. in Ihrem Horoskop steht die Sonne im Tierkreiszeichen Skor-
pion

Die Tiefen des Lebens ergründen

Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergrün-
den, 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.

Leben heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen Ta-
gesablauf 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. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln und verbeissen sich allzu sehr in ein
Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte
manchmal recht nahe liegen.
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Sie reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch be-
herrschen. Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf
gesetzt haben, ohne sich gross beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein aussergewöhn-
liches Mass an Energie und Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht halten Sie manchmal zu
sehr an Ihrem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt führen Sie mit eiserner Konse-
quenz zu Ende, auch wenn sich die äusseren Bedingungen verändert haben.

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, Tradi-
tionen, Heim, Geborgenheit oder 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 Handlungspersönlichkeits-
teil, 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. Abgesehen von Selbstüberschätzung dürften Ihre Ent-
scheidungen meist richtig sein. Sie wollen sich mit etwas Grösserem identifizieren. Firma,
Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen Vorstel-
lungen beziehen können.
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Der Mond  -  Ihre emotionale Seite

Der Mond symbolisiert Gefühle und Emotionen, er steht für Phantasie und für die seeli-
sche Grundstimmung eines Menschen. Der Mond beschreibt den Teil in uns, der gemäss
seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust und Laune reagiert.

In Ihrem Horoskop steht der Mond im Tierkreiszeichen Löwe

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten

Sie verfügen über ein grosszügiges, optimistisches Naturell und viel Begeisterungsfähig-
keit. 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.

Mond im zweiten Haus

Materielle Sicherheit ist wichtig

Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der Bestand hat und Sicher-
heit 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 äu-
ssere 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 Aner-
kennung. 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 vorbeige-
hen lassen, wenn Sie zu sehr darauf warten, dass Ihnen das grosse Glück ohne Ihr Zutun in
den Schoss fällt.
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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 Medi-
um 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 über-
kommt.

Merkur  -  Kommunikation und Denken

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

In Ihrem Horoskop steht Merkur im Tierkreiszeichen Skorpion

Ein forschender und fragender Geist

Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und erkennen verdeckte oder unter-
gründige Motive leicht. Mit Ihrem scharfen und klaren Blick entgehen Ihnen die Schwach-
stellen anderer kaum. Auch kann es durchaus sein, dass Sie manchmal den Finger allzu of-
fensichtlich 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 vertrauten Atmosphäre mitteilen als unter
fremden Menschen. Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig "auftau-
en", zu erzählen beginnen und sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen Menschen
schliessen. Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermut-
lich mehr Wissen als das Studium von Büchern.
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Venus  -  Liebe und Partnerschaft

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 Liebe und Gemeinsamkeit. Die Venus symbolisiert die
Kraft in uns, die aus der Vielfalt der Menschen diejenigen auswählt, die zu uns passen.

In Ihrem Horoskop steht Venus im Tierkreiszeichen 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.

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 Ge-
spräch.

Venus Pluto in Konjunktion

Wieviel Intensität erträgt eine Beziehung?

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 Be-
reich 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 er-
reichen.



Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts 8

Mars  -  Wie Sie handeln und sich durchsetzen

Der Mars symbolisiert physische Kraft, Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Er steht
für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der kämpfen und etwas bewirken will und der sich
entscheidet und handelt, ohne lange zu fragen. Passt uns etwas nicht, so ist es dieser Teil
in uns, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und Wut reagiert.

In Ihrem Horoskop steht der Mars im Tierkreiszeichen Steinbock

Zielgerichtetes Handeln

Sie handeln sachlich und zielstrebig und sind sich der Verantwortung für Ihr Tun bewusst.
Sie ziehen bewährte und konventionelle Methoden vor. Auch tun Sie nur ungern etwas, das
den gesellschaftlichen Regeln widerspricht. Wenn immer möglich, setzen Sie sich ein kla-
res Ziel, das Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit Schritt für Schritt verwirklichen. Dabei
können Sie Ehrgeiz und Tatkraft mobilisieren, um zu erreichen, was Sie sich vorgenom-
men haben. Auch wenn sich die äusseren Umstände verändern, weichen Sie nur ungern
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.

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 of-
fensichtlich 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 Ei-
genschaften. 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 gu-
tes Gelingen. Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu se-
hen. Sie können in Ihren Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.
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Mars Saturn in Spannung

Im Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung

Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den ande-
ren. Sie sind gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig und können da-
mit beruflich viel erreichen. Vielleicht befürchten Sie, gerade in diesen Qualitäten zu ver-
sagen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. Doch 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.

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.

Jupiter im zweiten Haus

Die Bedeutung von persönlichen Werten

Mit Besitz und Reichtum gehen Sie ziemlich grosszügig um. Es scheint Ihnen selbstve r-
ständlich 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 Saturn-
teil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre
gelernt haben, unsere Ängste und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir
Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten
und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.
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Saturn im neunten Haus

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit

Sie brauchen einen Sinn im Leben, können diesen jedoch nicht einfach von Eltern, Gesell-
schaft oder Kirche übernehmen, sondern Sie müssen immer wieder Ihre eigene Wahrheit
finden. Eine fixfertig übernommene Meinung passt nicht zu Ihrem Wesen. Sobald sich die
Unterschiede 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 ver-
teidigen zu müssen.

Uranus  -  Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychi-
sches 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 psychi-
schen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nir-
gends 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 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, Sie kommen vermutlich kaum
nach, zu verarbeiten und zu verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können ei-
ne Menge Information aufnehmen. Sie neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich ein-
zulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, so
dass Sie vor lauter Informationen-Sammeln gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenom-
mene zu ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen.



Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts 11

Uranus  Pluto in Konjunktion

Die Energie eines Vulkans

Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen; sie ist unberechenbar
und nur schwer zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies Angst aus. Sie zögern dann oft,
ganz ins Leben hineinzugehen. Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dun-
keln Seiten des Lebens offensichtlich werden, können Sie leichter einen Zugang zu Ihrer
inneren Stärke finden. Fast könnte man sagen, Sie sind dann in Ihrem Element. Ihre Gabe,
in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren und diese zu meistern, 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 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 Zusammengehörig-
keit zu idealisieren. Sie fühlen sich vielleicht stark mit Ihrer Familie verbunden. Gegensei-
tige Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Grundsatz in Ihrem Privatleben. Ihre grosse Hinga-
befähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen, im Übermass jedoch
Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit
abhängig macht.

Neptun Pluto

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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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 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 Macht-
mittel. Vermutlich gehen Sie leicht und geschickt damit um. Da Sie mehr wissen, im Ge-
spräch den wunden Punkt des anderen genau treffen und dabei über bezwingende Strategi-
en verfügen, wird der Umgang mit Wissen und Kommunikation zu einer beachtlichen Her-
ausforderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht für Egozwecke einzusetzen, sondern damit
dem Allgemeinwohl zu dienen.

 * * * * * * * * *

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 Zeit-
punkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es
Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man kann sie als Weg-
weiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe
Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu
bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.


