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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.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt beschreibt das Bedürfnis
nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass der Betreffende Anregung
und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet, dass
diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die
beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn Sie also auf einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich,
wann Sie den einen und wann den anderen Pol leben.

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben können.
Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":

• Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.
• Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem Willen.
• Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen Partner
oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr Geburtsbild weist
darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine
nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des
Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind übernommenen
Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen Sie
sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses
Thema vorleben.

Noch ein kleiner Tip: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig
"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger empfinden,
wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an...

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen auch immer
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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.

Psychologischer Grundtyp

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt wahrnehmen, in
vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu
hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier Grundtypen. Die
individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren Zugang zu diesem Grundtyp hat, der
andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und
werden im folgenden beschrieben. 

Wasserbetonung

Fühltyp

Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Besitz oder theoretisches
Wissen. Sie haben eine reiche Phantasie und reagieren aus dem Gefühl heraus, das Ihnen mit unfehlbarer
Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine
Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer unbewussten
Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind
auch mit den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen richtig,
ohne lange zu überlegen. Sie haben Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen; objektivere Denker werfen Ihnen
vermutlich vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen und Menschlichen sind Sie sehr verbunden und
leben und handeln vorwiegend "aus dem Bauch".

So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit grosser Feinfühligkeit die Werte in menschlichen
Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre grosse Beeindruckbarkeit macht Sie
abhängig von einer harmonischen Umgebung. Sie neigen dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen und
Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim Namen zu nennen.

Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer persönlichen Beziehung stehen. Es
fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren, wenn Ihr Partner nicht nur für die gemeinsame Beziehung
leben will, sondern noch andere geistige und intellektuelle Interessen hat, die Sie nicht teilen können und wollen.
Sie übernehmen dann leicht die Rolle der überbeschützenden Mutter und erdrücken den anderen fast mit Ihrem
Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe und Zärtlichkeit.

Es ist für Sie wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und auch die intellektuelle,
objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.
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Element Erde schwach besetzt

Der Real- und Empfindungstyp als Lebensaufgabe

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und Vertrautheit damit
sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht einfach in
die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermassen die Aufgabe erhalten hat, sich
diese aus eigener Anstrengung anzueignen.

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit der Realität nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen
sozusagen das Werkzeug, um die Wirklichkeit wahrzunehmen und sie in Ihr Leben einzubeziehen. So fällt es
Ihnen vermutlich eher schwer, den Alltag zu bewältigen, sich längerfristig zu binden, die Grenzen des
Machbaren zu akzeptieren und Ideen in die Realität umzusetzen.

Um diese fehlende Erdverbundenheit und Beziehung zur Wirklichkeit wettzumachen, dürften Sie von allem
Materiellen, insbesondere von konkreter Erde, fasziniert oder abgestossen sein. So sind Sie möglicherweise ein
passionierter Freizeitgärtner, Handwerker oder Töpfer oder Sie haben eine fast zwanghafte Abneigung gegen
Schmutz. Auch zum eigenen Körper haben Sie vermutlich wenig Beziehung, und Sie nehmen ihn erst zur
Kenntnis, wenn er nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. Denkbar ist auch, dass Sie pragmatische Menschen,
die mit beiden Füssen im Leben stehen, bewundern und einen entsprechenden Partner wählen. Alle diese
Beispiele bringen Sie mit "Bodenständigkeit" in Kontakt, was Ihnen letztlich hilft, die Realität zu meistern.

Vermutlich war das innere Bedürfnis, mehr Halt in der Realität zu finden, auch eine wichtige - unbewusste -
Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie sich im Beruf mit konkreten Belangen beschäftigen, Verantwortung
übernehmen und Vorstellungen in die Realität umsetzen, schaffen Sie sich ein "Werkzeug", um besser in dieser
realen und materiellen Welt bestehen zu können.
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Das Erscheinungsbild

Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heisst die
Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist auf
einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer intensiven
Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Aszendent im Tierkreiszeichen Skorpion

Ein geheimnisvolles und schwer durchschaubares Äusseres

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Skorpion wirken Sie auf Ihre Mitmenschen geheimnisvoll und
tiefgründig. Sie lassen sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken, durchschauen jedoch andere recht schnell.
In Ihrem Verhalten haben Sie etwas Forschendes und Grübelndes. Sie strahlen Intensität aus, vermutlich auch im
sexuellen Bereich. Möglicherweise reagieren andere darauf mit Zurückhaltung. Das Leben fordert Sie immer
wieder auf, Intensität, Engagement, Zähigkeit und die Bereitschaft, sich voll und ganz auf etwas einzulassen und
den Dingen auf den Grund zu gehen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines forschenden und belastbaren Menschen übernehmen,
bringen Sie auch Licht in die eigenen dunklen und unbekannten Seelenkammern. Mit den Jahren entwickelt sich
ein Röntgenblick, der sich selbst, den Menschen und den Dingen hinter die Oberfläche zu schauen vermag.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie
wollen Hintergründe und Zusammenhänge aufdecken und fragen sich bei jeder Situation unwillkürlich, was
verbirgt sich dahinter. Das nicht Offensichtliche fasziniert Sie. Sie können zum Beispiel ohne weiteres etwas
auseinandernehmen, um zu schauen, was darin steckt, auch wenn es dabei kaputt geht. Sie gehen aufs Ganze,
mit Ausdauer und Leidenschaft, im Positiven und im Negativen.

Sie haben zwar ein feines Barometer für die Gefühle anderer, aber Sie sind nicht ohne weiteres bereit, darauf
Rücksicht zu nehmen. Sie verfügen über eine Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten und Tabus zu brechen, und
können damit andere tief verletzen. Da Sie vor nichts Halt machen, ist auch das Zerstörungspotential erheblich.
Das Leben stellt Sie vor die Aufgabe, zu unterscheiden, wann ein Eingreifen richtig und heilend ist und wann es
nur Leid kreiert.

Merkur am Aszendenten

Kommunikation als Verbindung zur Umwelt

Ihr Kontakt mit der Umwelt ist von intellektuellen und mentalen Eigenschaften geprägt. Verstand, Neugierde,
Offenheit und die Lust am Gespräch sind Teile Ihres Wesens, die "ganz vorne stehen". Vielleicht stellen Sie
viele Fragen, sind ein Wortführer, prüfen jeden Satz auf seine Richtigkeit oder schwatzen spontan drauflos, in
jedem Fall sind Worte weitgehend das Medium, das Sie mit der Umwelt verbindet. Ihre Gedanken und Ideen
verlangen nach Ausdruck. Ihr Wissen sollten Sie keinesfalls im abgesonderten Kämmerlein verbergen, sondern
damit "auf den Markt gehen". Sie brauchen den Austausch im Gespräch und die Anerkennung Ihrer
denkerischen und verbalen Fähigkeiten.
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Venus am Aszendenten

Auftreten mit Charme und Liebenswürdigkeit

Zuvorderst in der Reihe Ihrer einzelnen Wesensmerkmale steht das Bestreben, der Welt mit offenen Armen
entgegen zu gehen und dafür Liebe und Anerkennung zu erhalten. Vielleicht zeigen Sie dies durch eine spontane
Kontaktfreudigkeit und ein Hervorheben des Gemeinsamen und Verbindenden, vielleicht versuchen Sie durch
ein ansprechendes Erscheinungsbild, durch Kleidung und Auftreten die Augen der anderen auf sich zu lenken.
Am liebsten hätten Sie nie endende Harmonie, Schönheit und Frieden. Sie stahlen diesen Wunsch gleichsam aus
und bieten den anderen die Hand für eine friedliche Lösung. Ihre diplomatischen Fähigkeiten können beachtlich
sein, doch kann Ihre friedliche Einstellung Konflikte auch zu sehr unterdrücken und in passiver Bequemlichkeit
verharren, wo ein aktives Vorwärtsschreiten nötig wäre.

Neptun in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Eine schillernde und romantische Facette Ihrer Persönlichkeit

Ihre Persönlichkeit mag für andere aus vielen Farben zusammengesetzt wirken. Wenn man meint, Sie zu kennen,
zeigen Sie wieder eine neue Facette Ihrer schillernden Erscheinung. Ihr Auftreten und In-die-Welt-Treten mag
an einen Maskenball mit immer neuen Gesichtern erinnern. Doch dieser ständig wechselnden Ausdrucksweise
liegt das Bedürfnis zugrunde, sich auf die äussere Stimmung einzulassen und auf diese zu reagieren.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern Ihrer Kindheit
für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon
ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich,
diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Löwe

Ein Anspruch auf Führerschaft

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

Merkur im Quadrat zum MC

Mentale Fähigkeiten im Beruf einbringen

Vermutlich würden Sie Ihre mentalen und kommunikativen Fähigkeiten gerne mehr in Beruf und Gesellschaft
einbringen. Doch dürften Sie immer wieder erleben, dass das, was Sie sagen, nicht gefragt ist, oder dass Ihnen
im richtigen Moment die richtigen Worte fehlen. In einem Bild ausgedrückt strömt der Gedanken- und Redefluss
nicht ungehindert in Ihr berufliches Umfeld. Es stehen unsichtbare Hindernisse im Weg, an die Sie so lange
immer wieder anstossen, bis Sie sich wirklich um eine Änderung bemühen. Je mehr Sie also versuchen, Ihre
Gedanken auch dort einzubringen, wo Sie auf Unverständnis und Widerstand stossen, desto mehr werden
Denken, Wissen und Sprache zu einem gut geschulten Werkzeug, das Sie immer besser einsetzen können.

Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC

Sinn und Weite im Beruf

In vielem, was Sie beruflich, öffentlich oder in einer verantwortungsvollen Stellung tun, schimmert ein
begeisternder Funke mit. Der Beruf dürfte für Sie unter anderem eine Möglichkeit bieten, neue Erfahrungen zu
machen und den eigenen Horizont mehr und mehr zu erweitern. Ihre grundsätzlich optimistische Haltung öffnet
Ihnen manche Türe. Erfolg und Anerkennung stärken Ihre Überzeugungskraft und lassen Ihre berufliche
Tätigkeit sinnvoll werden.
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Uranus in harmonischem Aspekt zum MC

Ein Beruf mit Abwechslung

Zu Ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung gehört unter anderem etwas Aussergewöhnliches oder
ausgesprochen Individuelles. Vielleicht brauchen Sie viel persönlichen Freiraum, wollen Ihr eigener
Vorgesetzter sein und Ihre eigenen Wege gehen. Eigene Ideen einzubringen und Ihr angeborenes Improvisations-
oder Erfindungstalent zu entfalten, dürfte Ihnen wichtig sein. 
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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 im Tierkreiszeichen 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.

Leben heisst für Sie Intensität und Tiefe. 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. 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. Sie reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge ergründen
und vielleicht auch beherrschen. Auch teilen Sie nicht alles mit Ihren Mitmenschen, sondern hüten Ihre
Geheimnisse sorgfältig.

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 aussergewöhnliches 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 Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äusseren Bedingungen verändert haben. Die eine Seite der
Münze ist überdurchschnittlich viel Energie und Ausdauer. Auf der anderen Seite derselben Münze stehen
unflexible Vorstellungen und eine Leidensbereitschaft, die fast schon masochistische Züge trägt.

Sonne im ersten Haus

Sich sein und sich zeigen

Das Leben fordert Sie auf, die oben beschriebenen Qualitäten spontan zu zeigen und Ihr Licht nicht unter den
Scheffel zu stellen. So treffen Sie auf ein vorwiegend positives Echo, wenn Sie wissen, was Sie wollen, es
verstehen, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen, und sich nicht ohne weiteres aus der Fassung bringen lassen. Sie
möchten kein Zögern kennen und schwierige Situationen schnell erfassen. Je mehr Sie zu Ihrer Ich-Identität und
Selbstsicherheit finden, desto besser können Sie Ihren eigenen Weg gehen, ohne nach der Meinung anderer zu
fragen. Dabei dürften Sie immer wieder erleben, dass die Umwelt selbstsicheres Auftreten, Mut und Initiative
von Ihnen erwartet. 

Sie brauchen Ihren "Platz an der Sonne", eine Stellung, die Ihnen Beachtung einbringt. So ist es wichtig, dass Sie
Ihr Tagewerk nicht im verborgenen Kämmerlein verrichten, sondern sich mit all Ihren Stärken und Schwächen
zeigen. 

Persönlichkeitsanalyse für Grace Kelly

Seite 11



Sonne Mond in harmonischem Aspekt

Wollen und Fühlen im Einklang

Das männliche Willensprinzip steht in harmonischer Verbindung mit dem weiblichen Gefühlsprinzip. Sie sehen
Vater und Mutter, Mann und Frau als unterschiedliche und sich ergänzende Wesen. Mit dieser Grundhaltung
fallen Ihnen Beziehungen zum anderen Geschlecht relativ leicht.

Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt Ihnen Menschlichkeit, Wärme und
eine spontane und herzliche Ausstrahlung. Um Ihren Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu können, müssen
Sie dieses auch gefühlsmässig als richtig empfinden. Ist dies der Fall, so können Sie mit den vereinten Kräften
von Wille und Gefühl Ihren Vorsatz in die Tat umsetzen. Sie handeln dann mit grosser innerer Sicherheit und der
Empfindung von "Richtigkeit" und wirken überzeugend und natürlich. Stures und mechanisches Vorgehen ist
Ihnen eher fremd.

Vieles geht Ihnen leicht von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequemlichkeit verleiten. Gerade weil Ihre
angeborene Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, Ihnen selbstverständlich erscheint, nutzen Sie diese
möglicherweise zu wenig.

Da das Lustprinzip mit dem Willen in Einklang steht, haben Sie eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, Ihr
Leben so zu gestalten, dass Sie sich dabei wohl fühlen. Langfristig werden Sie das tun, was für Sie notwendig
und gut ist. 

Sonne Merkur in Konjunktion

Klare, subjektive Ansichten

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre Sicht des Lebens können Sie
gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z durch und
formulieren sie klar. Sie können Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten. In Diskussionen
übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen bringen Sie kaum von Ihrer Linie ab. Da der
Verstand sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem über ein beachtliches Talent als
Gesprächsleiter verfügen.

Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen positiven Seite auch eine
schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit dem Willen kooperiert, kann er einiges an Objektivität
einbüssen. Es könnte Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu sehr aus Ihrer
persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als unumstössliche Wahrheit anzusehen und
zu vertreten.

Sonne Mars in Konjunktion

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 engem Verbund. Wenn Sie
etwas tun, tun Sie es mit Leib und Seele. Dadurch wirken Sie tatkräftig und überzeugend. Ziele sind nicht nur
Luftschlösser, sondern Sie setzen sich für deren Verwirklichung auch ein. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Dieser Satz mag für Sie ein wichtiges Leitmotiv sein.
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Sie sind eine dynamische Persönlichkeit. Einen Willensimpuls setzen Sie sofort in die Tat um. Vielleicht sind
Sie dabei manchmal zu impulsiv, und werden erst durch die Reaktionen der Umwelt gewahr, dass Sie Ihre
Grenzen überschritten und über das Ziel hinaus geschossen haben. 

Sonne Pluto in harmonischem Aspekt

Eine starke Persönlichkeit

Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder eine andere
wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben. Gemäss diesem Vorbild
gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und dass die Stärkeren Macht und
Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater Ihnen ein gutes Vorbild war und seine
Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer starken Persönlichkeit entwickelt haben.

In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer eigenen
Stärke zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art "graue
Eminenz" werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht könnte Ihnen viel
Lebensfreude bereiten. Sie haben einen beachtlichen "Power", sind leistungsfähig und belastbar und können viel
erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für egoistische Zwecke missbrauchen.
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Gefühle und Temperament

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den bedürftigen
Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust reagiert. In diesem
Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und benötigen Geborgenheit und
Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so
fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis
wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.

Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Fische

Ein mitfühlendes Naturell

Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie herum gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es darf keine
grössere Entscheidung fällig sein, und keine Verantwortung darf Sie belasten. Die Stimmung der Umwelt
nehmen Sie in sich auf und spüren oft Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr. Sie können völlig auf
den anderen eingehen, seine Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit den anderen weinen oder lachen.
Wahrscheinlich kommen viele mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so viel Mitgefühl haben. Sie sind
beeinflussbar und können leicht ausgenützt werden. Dabei passen Sie sich der Umgebung an wie ein Chamäleon
und sind für andere nur schwer fassbar. Wenn Sie unter Druck geraten, entziehen Sie sich gerne und schlüpfen
weg wie ein Fisch aus der Hand. 

Sie haben viel Phantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mögen Sie Musik, Tagträume 
oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die Sie sich voll hineingeben und die Welt um sich
vergessen können. 

Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu werden? Es ist wichtig,
dass Sie sich dann zurückziehen und sich Zeit und Musse gönnen, um die Eindrücke zu verarbeiten. Trotz oder
gerade wegen der grossen Offenheit für andere ist es wichtig, dass Sie immer wieder einmal für sich allein sind,
um ohne den äusseren Einfluss zu sich selbst zu finden und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu spüren. 

Mond im fünften Haus

Das Bedürfnis, sich spontan zum Ausdruck zu bringen

Sie fühlen sich in einer Umgebung wohl, in der Sie Ihren Gefühlen spontan Ausdruck geben können. Dazu
gehört auch der Wunsch nach Spiel und Spass. Vermutlich mögen Sie Geselligkeit, sportliche Wettkampfspiele,
Theaterbesuche und andere Vergnügungen. Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen könnte Ihr Leben
wesentlich bereichern. Einem Risiko, einer Spekulation oder einem Liebesabenteuer sind Sie kaum abgeneigt.
Sie brauchen den Kontakt mit Menschen. In Gesellschaft anderer möchten Sie sich mit grosser
Selbstverständlichkeit und natürlicher Anmut bewegen. Anerkennung ist Ihnen wichtig. 

Indem Sie sich spontan zum Ausdruck bringen, finden Sie Entspannung und Behaglichkeit. Sie brauchen die
spielerische Seite des Lebens mit all ihren kreativen Ausdrucksmöglichkeiten, um daraus Trost und Kraft zu
schöpfen. Dies bringt Sie Ihren Gefühlen näher und bietet Ihnen so eine Quelle der Lebensfreude. 
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Mond Mars in harmonischem Aspekt

Tatkraft mit Herz

Fühlen und Handeln sind bei Ihnen eng verbunden. Alles was Sie tun, tun Sie mit "Herz". Sie haben ein
wunderschönes Talent, auf Gefühle zu reagieren, und wirken spontan und lebendig. Ihr Bedürfnis nach
Bewegung dürfte ziemlich gross sein. Wie ein lebendiges Kind reagieren Sie aus einem direkten Impuls, ohne
lange zu überlegen. Mit dieser natürlichen Spontaneität können Sie vieles im Leben schnell und unkompliziert
meistern, ohne andere zu brüskieren oder sich selbst einzuschränken.

Sind Sie über Jahre in einem Umfeld mit wenig Anregung, sei dies im Beruf oder als Hausfrau, so dürften Sie
sich mit der Zeit eingeengt fühlen. Sie brauchen eine Arbeit, die Ihnen Kontakte mit anderen Menschen
ermöglicht und Sie aus den eigenen vier Wänden herausholt. 

Mond Jupiter in Spannung

Das grosse Glück fällt niemandem in den Schoss

Sie haben relativ grosse Erwartungen, was das Leben Ihnen bieten könnte. Sie warten - vielleicht unbewusst-
darauf, dass das Schicksal Ihnen das grosse Glück irgendwann einmal in den Schoss legen wird. Es fällt Ihnen
schwer, zu akzeptieren, dass auch Sie harte Arbeit leisten müssen, um Ihre Ideale und Visionen Schritt für
Schritt in die Realität umzusetzen.

Vielleicht geben Sie sich gerne grosszügig und übertreiben auch ein bisschen. Sie möchten von Ihren
Mitmenschen geschätzt werden und tun vermutlich ziemlich viel, um Anerkennung zu bekommen. Aus dieser
Motivation gehen Sie leicht in die Rolle des Weihnachtsmannes, der andere mit seinen Gaben beschert. Es dürfte
oft schwierig sein, die schmale Grenze zwischen einem freigiebigen und einem unterwürfigen Charakterzug zu
erkennen und sich aus letzterem herauszuhalten.

Wenn es Ihnen gelingt, die Neigung zum Grossartigen nicht in Masslosigkeit ausarten zu lassen, kommen Ihr
persönlicher Charme, Toleranz und Optimismus erst so richtig zum Vorschein. Mit Ihrer spontanen Offenheit
und Ihrem Enthusiasmus vermögen Sie andere für eine Sache zu begeistern und zu überzeugen. Sie können die
Fähigkeit entwickeln, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun. 

Mond Saturn in Spannung

Verantwortung für das eigene Wohlbefinden

Wurden Sie als Kind wie ein kleiner Erwachsener behandelt? Lernten Sie früh, Verantwortung zu übernehmen
und Gefühle nur zu zeigen, wenn diese gefragt waren? Sie sind spontanen Gefühlsausbrüchen gegenüber
skeptisch und unsicher. Deshalb zeigen Sie Gefühle vermutlich nur in Situationen, in denen es der
gesellschaftliche Rahmen zulässt, zum Beispiel Tränen und Betroffenheit an einer Beerdigung und Freude an
einer Hochzeit.

Da Sie vermutlich früh den Ernst des Lebens kennenlernten und nur beschränkt ein ausgelassenes und fröhliches
Kind sein durften, haben Sie eine Grundhaltung von "Ich muss etwas leisten" angenommen. Vor allem Ihre
Mutter dürfte Ihnen diese Einstellung vermittelt haben. Dieser innere Leistungsdruck kann Ihnen beachtliche
Erfolge im Beruf bringen, lässt Sie andererseits aber kaum je ganz unbeschwert und glücklich sein.

Die innere Unzufriedenheit ist nicht eine sinnlose Plage des Schicksals, sondern ein Antrieb, die eigene
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Gefühlswelt bewusst werden zu lassen. Wenn Sie bereit sind, Ihre kindlich-spontane und emotionale Seite zum
Zuge kommen zu lassen, finden Sie Sicherheit in Ihren Gefühlen. Es geht darum, Ihre emotionalen Bedürfnisse
zu spüren und für Ihr Wohlbefinden zu sorgen, wie eine Mutter für Ihre Kinder sorgt. 

Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen im Beruf oder Privatleben kann Ihnen dabei eine grosse Hilfe sein.
Nicht nur Kinder vermitteln Ihnen diese Erfahrung, sondern alle Mitmenschen, für die Sie Verantwortung in
irgend einer Form übernehmen. So fühlen Sie sich vermutlich von der Elternrolle oder von einem Beruf wie
Lehrer, Heimleiter, Personalchef, Krankenschwester oder einer Führungsrolle mit Elternfunktion angesprochen.
Sie erleben in der Aussenwelt immer wieder das Zusammenspiel von Kind und Verantwortung, von der Suche
nach Nestwärme und Betreut-Werden und der Verwirklichung derselben. Mit der Zeit übernehmen Sie, ähnlich
wie für die äusseren Kinder und Schutzbefohlenen, auch für Ihr "inneres Kind" die Verantwortung und sorgen
für sein - das heisst Ihr! - Wohlbefinden. Auf diese Art finden Sie viel emotionale Sicherheit, die Sie auch in
schwierigen Situationen nicht verlässt. Und dies ist das Ziel und Geschenk des oftmals unangenehmen und
schwierigen Charakterzuges.

Mond Pluto in harmonischem Aspekt

Gefühle gehen tief

Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur wenig davon. Sie geben
sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu lassen. Dadurch
halten andere Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum die Frage aufwirft:
mag man mich denn überhaupt? Sie tun dann möglicherweise einiges, um sich selbst und anderen zu
"beweisen", dass Sie von Wert sind. Beispielsweise kann diese Motivation zu beachtlichen beruflichen Erfolgen
führen. Letztlich geht es jedoch darum, dass Sie Ihre Gefühle nicht hinter einer Berufskarriere verstecken,
sondern sich auf Ihre Emotionen, Wünsche und Ängste einlassen. Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und
bereichernden Erlebnis werden, wenn Sie es nur zulassen. Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit und
Trennungsschmerz mögen zwar hohe Wellen werfen, doch werden Sie dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr
Sie sich auf Ihre Gefühle einlassen, desto mehr erschliesst sich Ihnen ein enormes Potential an Gefühlstiefe und
innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, sich selbst und die anderen Menschen auf einer tieferen emotionalen
Ebene zu verstehen. Um es in der positivsten Form zu leben, ist es nötig, Schritt für Schritt die inneren Barrieren
abzubauen.

Sie möchten vermutlich sehr viel Nähe und Intensität und scheuen gleichzeitig ein wenig davor zurück. Ihre
Liebsten möchten Sie ganz an sich binden. Hier loszulassen und anstelle von Kontrolle sich selbst ganz
einzugeben, kann Ihnen Zugang zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe ermöglichen und Ihr Leben um vieles bereichern.
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Kommunikation und Denken

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

Merkur im Tierkreiszeichen 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. Es ist denkbar, dass dies
bei Ihren Mitmenschen Zurückhaltung oder sogar Angst auslöst. 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.

Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich erweisen, denn Sie bleiben
nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein aufmerksamer, kritischer Beobachter und interessieren sich für die
Hintergründe und Motivationen. Ihre Fragen nach dem Warum können sehr hartnäckig sein und eine
grüblerische Seite Ihres Wesens aufzeigen. Mit Ihrem durchdringenden Geist wagen Sie sich immer wieder an
herausfordernde und schwierige Aufgaben, in die Sie sich geradezu verbeissen können. 

Merkur im ersten Haus

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.

Persönlichkeitsanalyse für Grace Kelly

Seite 17



Beziehung und Ästhetik

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität genauso wie als
astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach Ausgleich und
Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen weibliches und erotisches
Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich
für alles Schöne im Leben öffnen und es geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen
und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns bekommen.

Venus im Tierkreiszeichen Waage

Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie

Mit Ihrer kontaktfreudigen, höflichen und ausgeglichenen Art sind Sie sehr beliebt. Im Austausch mit Ihren
Mitmenschen heben Sie das Gemeinsame und Verbindende hervor und schaffen sich so viele Freunde. Sie sind
bestrebt, das Leben harmonisch zu gestalten.

Auch in der Partnerschaft ist Ihnen Harmonie sehr wichtig. Eine Seite in Ihnen möchte geschätzt und geliebt
werden und versucht deshalb, es dem Du immer und unter allen Umständen recht zu machen. Dabei geraten Sie
leicht in Versuchung, sich zu sehr anzupassen. Vielleicht gehen Sie so weit, dem Frieden zuliebe Beziehungen
aufrecht zu erhalten, die eigentlich längst einer Änderung bedürften. 

Um sich glücklich zu fühlen, muss es auch Ihr Partner sein. Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid
halbes Leid. Sie schätzen das Gemeinsame und erleben sich selbst stark durch den Partner. Dies schafft ein
Gefühl der Verbundenheit, das einerseits sehr schön sein kann, es Ihnen andererseits oft auch erschwert, sich
selbst als eigenständiges Individuum zu erfahren. Nehmen Sie beispielsweise Ihre eigenen Wünsche und
Bedürfnisse genauso ernst wie diejenigen Ihres Gegenübers?

Sie verkörpern Stil und Kultur, schätzen harmonische Formen und Farbkombinationen und verfügen über guten
Geschmack. Und Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in Kunst und Natur zu sehen. Schönheit ist für Sie
verknüpft mit Harmonie und Frieden. Ausgewogene Proportionen fallen Ihnen geradezu ins Auge und werden
zum sinnlichen Genuss.

Venus im zwölften Haus

Der Wunsch nach einer romantischen Liebe

Sie suchen in einer Partnerschaft etwas Unfassbares und Überpersönliches, träumen vielleicht von einem
Märchenprinzen oder einer -prinzessin. Ihnen ist die Romantik einer Beziehung viel wichtiger als der Alltag.
Fast könnte man sagen, Sie sind verliebt in die Liebe und nicht so sehr in den Partner. Hier liegen auch die
Schwierigkeiten dieses Charakterzuges. Sie suchen nach einer Vision, die Sie nie bekommen können. Vielleicht
sind Sie häufig vom Partner enttäuscht, weil Sie dazu neigen, ihn oder sie zu sehr zu idealisieren. Kein Partner
entpuppt sich im Alltag als fehlerfrei. Dies zu akzeptieren, dürfte Ihnen recht schwer fallen.

Ihr Gemüt sehnt sich nach Harmonie, Romantik und mystischer All-Liebe. Musik, Schönheit, Kunst und Natur
sind Möglichkeiten, dieses Gefühl der totalen Hingabe zu erleben. Wenn Sie in diesen Bereichen einen Kanal für
Ihre Sehnsucht finden, sind Sie auch eher bereit, dem nüchternen Alltag einer Partnerschaft ins Auge zu sehen.
Gelingt es Ihnen, eine Beziehung auf einem soliden Fundament aufzubauen, so kann Ihr Traum von totaler
Verbundenheit Erfüllung finden, ohne dass Sie eine ernüchternde Enttäuschung befürchten müssen.

Persönlichkeitsanalyse für Grace Kelly

Seite 18



Venus Saturn in harmonischem Aspekt

Partnerschaft mit Format

Durch Beziehungen bringen Sie Stabilität in Ihr Leben. Gemeinsamkeit vermittelt Ihnen inneren Halt und
Sicherheit. Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen. Sie zeigen in diesem Bereich
Verantwortung, Treue und eine eher konservative Einstellung. Es ist für Sie selbstverständlich, dass es in einer
Partnerschaft Probleme gibt und dass man diese lösen und daran wachsen kann. 

Sie gehen nicht leichtfertig Beziehungen ein, doch wenn Sie sich für einen Menschen entschieden haben, so
bemühen Sie sich um ein solides Fundament der Partnerschaft. Sicherheit ist Ihnen wichtig, was sich zum
Beispiel in klaren Absprachen oder einem traditionellen Eheschein äussern mag. Tauchen Schwierigkeiten auf,
so werden Sie diese entweder stillschweigend erdulden oder daran arbeiten, Sie werden jedoch nicht ohne
weiteres davonlaufen oder sich bei Drittpersonen Hilfe holen. 

Selbstwert ist ein wichtiges Thema in Ihrem Leben, und Sie sind auch bereit, sich dafür einzusetzen. Sie stellen
hohe Anforderungen an Ihr Äusseres als Frau. Vermutlich tun Sie viel für Ihr Aussehen, achten auf perfekte
Kleidung und Frisur. In Ihrem Auftreten halten Sie sich an die Regeln der Gesellschaft. Im Morgenrock öffnen
Sie beispielsweise kaum einem Besuch die Türe, noch würden Sie in Jeans und Turnschuhen ein nobles
Speiselokal aufsuchen.

Venus Neptun in harmonischem Aspekt

Der Traum vom grossen Glück

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer Liebesbeziehung möchten Sie möglichst jede
Grenze zwischen sich und dem Partner auflösen und zu einer Einheit verschmelzen. Es kann sein, dass Sie Ihren
Partner idealisieren und ihn nicht so sehen, wie er wirklich ist. Sie vergessen leicht, dass der Partner ein
eigenständiger Mensch ist und sich bei zuviel Nähe vielleicht eingeengt fühlt. Ihr Bedürfnis nach Harmonie und
Verschmelzung ist so stark, dass es für den anderen manchmal fast zuviel wird.

Vor allem in jungen Jahren neigen Sie dazu, jede Beziehung in rosaroten Farben zu sehen. Sie meinen in Ihrem
Gegenüber den Märchenprinzen zu erkennen, von dem Sie so lange geträumt haben. Ihre Erwartungen sind so
hoch, dass kaum ein Mann die Voraussetzung hat, diesen zu entsprechen. 

Sie sind auf der Suche nach Personen, welche Sie idealisieren können. Sie neigen dazu, die anderen nicht so zu
sehen, wie sie tatsächlich sind. Deshalb werden Sie vermutlich oft von Menschen enttäuscht, denen Sie all Ihre
Liebe gegeben haben. Wenn Sie jemanden lieben, meinen Sie, alles für diesen Menschen tun zu müssen, und
sind dann enttäuscht, wenn er oder sie Ihre Liebe gar nicht annehmen will.

Mit den Jahren gelingt es Ihnen immer besser, sich auch von einem geliebten Du klar abzugrenzen und die
Menschen so zu nehmen, wie sie tatsächlich sind. So wird auch ein Leben zu zweit im Alltag besser möglich. Sie
lernen, Ihrer enormen Hingabefähigkeit und Phantasie Ausdruck zu verleihen, ohne eine Enttäuschung
befürchten zu müssen.

Sie haben eine romantische und verträumte Ader. Die Schönheit von Natur, Musik oder Kunst kann Sie geradezu
"berauschen"; und Sie haben die Fähigkeit, sich diesem Genuss voll hinzugeben.
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Handlung und Durchsetzung

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

Mars im Tierkreiszeichen Skorpion

Aus ganzer Seele und mit aller Verbissenheit

Lieben Sie Intensität? Haben Sie ein Projekt vor Augen, so mag Sie auch gleich die Lust überkommen, sich mit
Leib und Seele einzubringen. Sie wollen sich mit Situationen und Menschen auseinandersetzen. Manchmal
neigen Sie dazu, andere herauszufordern, um sich mit ihnen zu messen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen
haben, setzen Sie allen Ehrgeiz daran, dies auch zu erreichen. Sie scheuen keine Mühe und kein Risiko, um an
Ihr Ziel zu gelangen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, greifen Sie eventuell zu unlauteren Vorgehensweisen,
manipulieren andere und machen sie von sich abhängig. Sie haben die Fähigkeit, sich mit Ihrer ganzen Kraft für
ein Unternehmen einzusetzen, und Sie verfügen über Ehrgeiz und Ausdauer. Doch Sie haben auch die Tendenz,
zu zerstören, was sich Ihnen in den Weg stellt, sich selbst nicht ausgenommen. 

Sie mögen intensive Beziehungen und haben vermutlich auch Spass an der Sexualität. Dabei möchten Sie lieber
erobern als dem Partner die Führung überlassen. Sexualität dürfte für Sie ein wichtiges Thema sein und Ihnen
ein Gefühl der Lebendigkeit vermitteln. Hier wie allgemein in Ihren Handlungen könnte die Gefahr bestehen,
dass Sie rücksichtslos und egoistisch vorgehen. Sie lieben die Auseinandersetzung und den Kampf. Eigene
Schwachstellen zeigen Sie nicht so gern.

Viel Energie wird bei Ihnen durch Überreizung mobilisiert, vor allem dann, wenn Sie den Eindruck haben,
ungerecht behandelt worden zu sein. Wenn es die Situation erlaubt, kommen Sie dann sofort aus Ihrer Reserve,
um die Ungerechtigkeit heimzuzahlen. Fühlen Sie sich den Umständen nicht gewachsen, warten Sie ab, bis Sie
den anderen in einem schwachen Moment erwischen, und nutzen dann die Gelegenheit aus.

Mars im ersten Haus

Spontane Durchsetzung gefragt 

Sie wollen sich durchsetzen und zeigen. "Seht mich an! Das bin ich!" scheinen Sie zu rufen, wenn Sie irgendwo
auftreten. Die Wirkung bleibt kaum aus; Sie werden die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie scheuen es auch
nicht, Ihren Ärger und Unmut zu zeigen. 

Leben heisst für Sie handeln. Auf eine überzeugende Art tun Sie, was Sie für richtig halten. Dabei lassen Sie
sich kaum von anderen beeinflussen. Oder Sie möchten zumindest diesem Bild entsprechen. Vielleicht stürzen
Sie sich manchmal unüberlegt in "Pioniertaten", aber Mut und Durchsetzungskraft lassen Sie stets einen Ausweg
finden. Dabei dürften Sie immer wieder erleben, dass Ihre Mitmenschen oder die momentane Situation Ihre
Tatkraft fordern und Sie in Ihrem mutigen Drauflosgehen und Anpacken bestätigen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. So
gefallen Ihnen tatkräftige und mutige Männer, die den Herausforderungen des Lebens die Stirn bieten, sich
durchzusetzen wissen und auch eine gewisse Schärfe und Aggressivität an den Tag legen können.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

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

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit Jupiter
überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter im Tierkreiszeichen Zwillinge

Geistig-intellektuelle Suche nach dem Sinn des Lebens

Sie sehen den Sinn des Lebens vor allem im Wissen. Mit Aus- und Weiterbildungen sowie im fortwährenden
Gedankenaustausch finden Sie geistige Nahrung. Nicht dass für Sie Gott in den Büchern steckt, aber Sie
empfinden vermutlich Informationen als etwas Erhebendes. Sie suchen auf eine sachliche, objektive und
neugierig-offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem
mit dem Verstand, lesen vielleicht ein Buch zum Thema und tauschen Gedanken mit anderen aus. Nur was Ihnen
logisch erscheint, findet Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im achten Haus

Der Reichtum liegt in den dunklen Aspekten des Lebens

Schon als kleines Kind durften Sie vermutlich die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, den Dingen auf den
Grund zu gehen. Auch heute suchen Sie den Sinn im Verborgenen und lieben es, Türen zu öffnen, die andere
lieber geschlossen halten. Vielleicht motiviert Sie die Hoffnung, die Antwort nach dem Sinn des Lebens hinter
einer dieser Türen zu finden. So machen Sie auch vor Tabus nicht Halt. Dies könnte sich in einem grosszügigen
Umgang mit Sexualität und Machtthemen zeigen. Auch vor den von der Gesellschaft Ausgestossenen, vor
Behinderten, Kriminellen oder Süchtigen scheuen Sie vermutlich nicht zurück. Krisen können von Ihnen in
einem grösseren Zusammenhang gesehen und erfasst werden. Sie haben die Fähigkeit, auch in schwierigen
Situationen einen Sinn und etwas Positives zu entdecken.

Sie haben ein gutes Talent, mit fremdem Besitz umzugehen. Vielleicht verwalten Sie Geld oder vertreten die
Rechte anderer Personen. Möglicherweise riskieren Sie viel und haben Erfolg damit. Es dürfte Ihnen in der
Regel gelingen, den Besitz anderer Leute zu vermehren. Die grösste Klippe besteht darin, dass Sie übertreiben
und allzu verschwenderisch mit fremdem Geld und Besitz umgehen.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

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

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten eine
Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Schütze

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich mit Sinnfragen zu befassen

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei bis
drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die
prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.

Saturn im Tierkreiszeichen Schütze symbolisiert eine Forderung, sich mit dem Sinn des Lebens auseinander zu
setzen. Vermutlich vertreten Sie hohe Ideale und müssen hin und wieder erleben, dass diese an der Realität
zerbrechen. Die "absolute Wahrheit" oder der "richtige Glaube" ist nicht so klar, wie Sie dies gerne hätten. So
müssen festgefahrene Vorstellungen immer wieder in Frage gestellt werden. Dadurch wird Ihr Weltbild mehr
und mehr "geschliffen". Sie erkennen, dass Sie kein bestehendes Glaubenssystem übernehmen können, sondern
den Lebenssinn aus den eigenen Tiefen schöpfen müssen. 

Saturn im zweiten Haus

Die Forderung, innere und äussere Werte aufzubauen

Sie haben eine verantwortungsbewusste Einstellung zu materiellen Werten. "Mit sehr wenig auskommen" ist ein
Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Die Vorstellung, einmal nicht mehr genug zu haben, kann Sie zu grösster
Sparsamkeit veranlassen. Sie untersagen sich vielleicht einen Genuss, um den Rückhalt des Bankkontos nicht zu
schmälern. 

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach materieller Sicherheit. Und Sie tun wahrscheinlich viel dafür. Mögliche
Entsprechungen sind finanzielle Selbständigkeit, viele Versicherungen, das Sammeln von Schmuck, Kunst- oder
Wertgegenständen oder - sozusagen als körperlicher Notvorrat - Übergewicht.

Der Leitsatz "mit sehr wenig auskommen" kann auch konkrete Formen in Ihrem Leben annehmen. Sie besitzen
dann nur das Allernotwendigste. Aus einem mangelnden Vertrauen in Ihre Fähigkeit, mit der materiellen Welt
umgehen zu können, lehnen Sie es ab, sich mit Geld und Besitz zu befassen. Sie erlauben sich Genuss nur
beschränkt und unter bestimmten Bedingungen. An Ihren Körper und an Ihre Rolle als Frau stellen Sie hohe
Anforderungen. 

Dies alles hängt damit zusammen, dass Sie sich über Ihren eigenen Wert nicht klar sind. Sie schätzen alle Ihre
Fähigkeiten und Talente vermutlich zu gering und identifizieren sich deshalb verstärkt mit Ihrem Besitz. Nehmen
Sie sich Raum und Zeit, um Ihre körperlichen und sinnlichen Bedürfnisse zu befriedigen und das Leben und sich
selbst zu geniessen! Dann werden Sie Ihre eigenen Werte entdecken und Sicherheit in sich finden. Der Umgang
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mit Besitz wird lockerer; Haben oder Nicht-Haben ist nicht mehr so wichtig. 

Saturn Neptun in harmonischem Aspekt

Zwischen Traum und Wirklichkeit

Möglicherweise erleben Sie sich als "Gast" auf dieser Welt. Die Aufgabe, mit dem Alltag zurecht zu kommen,
mutet Sie vielleicht manchmal seltsam an. Sie stehen mit einem Fuss in der Realität und mit dem anderen in
einer irrealen Welt, und Sie sind nie ganz sicher, ob Ihnen nicht gleich der Boden unter den Füssen weggezogen
wird. 

Der grenzauflösende Zug in Ihrer Persönlichkeit möchte eine Auseinandersetzung mit dem, was jenseits der
Realität liegt. Das Irreale, Unfassbare und nicht Bodenständige kann zum Beispiel durch Religion, Meditation,
Musik, Helfen, Sucht, einem Wassersport oder anderweitigem Umgang mit Wasser erlebt werden. Vielleicht
fühlen Sie sich veranlasst, andere zu unterstützen. Helfen in einem ausgeglichenen Mass kann Ihre innere
Sicherheit und Stabilität festigen.

Wenn Sie grundsätzlich sehr realitätsbezogen sind, ist es denkbar, dass Sie das Irreale und Unfassbare aus Ihrem
Leben auszuschliessen versuchen. Doch dürften Sie bei einiger Aufmerksamkeit feststellen, dass es sich immer
wieder einschleicht, beispielsweise durch eine Suchttendenz. Auch ein Pendeln zwischen strukturierter Arbeit
und Alkohol am Feierabend ist denkbar. Letztlich geht es immer um ein Zusammentreffen zweier Welten. Sie
werden aufgefordert, den Umgang sowohl mit der Realität wie mit der inneren Traum- und Bilderwelt zu üben
und mit der Zeit eine Verbindung zu schaffen.
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Das Bedürfnis nach Veränderung

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

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte beschreiben diesen
"Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im fünften Haus

Experimentierfreude

Sie suchen nach Ausdrucksmöglichkeiten, die nicht der Norm entsprechen. Spielen Sie gern Theater? Sie mögen
es, wenn Sie sich verwandeln können. Es macht Ihnen Spass, sich immer wieder in einer anderen Aufmachung
zu zeigen. Sie sind kreativ und haben den Drang, aus dem gewohnten Rahmen zu fallen. Dies muss nicht
unbedingt auf einer konkreten Theaterbühne sein, jedoch möchten Sie Ihre individuellen Eigenheiten gleichsam
auf der Bühne des Lebens zur Schau stellen. 

Sie haben einen Schuss Abenteuerblut in den Adern und können sich aus heiterem Himmel für irgend eine
verrückte Sache entscheiden. Wenn nicht Rücksichten auf gesellschaftliche Normen Sie zurückhalten, sind Sie
einem Liebesabenteuer nicht abgeneigt. Auch Ihre Vorstellung vom Umgang mit Kindern und Jugendlichen
dürfte kaum der üblichen Norm entsprechen. Sie haben Ihre eigenen Ideen, wie man Kinder erzieht. Diese
Experimentierfreude verschafft Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse und bringt Sie Ihrem eigenen Wesen
näher.
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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. 

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im zehnten Haus

In Beruf und Gesellschaft den Trend erahnen

In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich von Beruf und Öffentlichkeit. Die Berufswahl
dürfte Ihnen nicht einfach fallen, einmal, weil Sie in diesem Bereich Mühe haben, klar zu erkennen, was Sie
wollen, als zweites, weil Sie Ihre Ziele kaum nur mit eigenem Einsatz erreichen können, sondern eher
"hingeschwemmt" werden. Ihre Berufsideale sind hoch und nicht unbedingt realistisch.

Hingabe ist ein wichtiger Aspekt in Ihrem Berufsleben. Im weitesten Sinne sind Sie in einem sozialen Bereich
tätig und helfen in irgend einer Form anderen Menschen. Sie fühlen sich leicht verantwortlich für das Leid
anderer. Ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft kann aber auch ausgenützt werden, so dass Sie unmerklich zum
"Opfer äusserer Umstände" werden. Es ist deshalb nötig, dass Sie sich immer wieder ernsthaft fragen, was Sie
beruflich wollen.

Die positiven Seiten dieser Hingabequalität sind ein enormes Einfühlungsvermögen in gesellschaftliche
Strukturen sowie ein Sich-aufgehoben-fühlen in Beruf und Gesellschaft. Ihre Sensibilität für Stimmung und
Trend in der Gesellschaft lässt Sie feinfühlig reagieren. Sie erreichen berufliche Ziele weniger durch gewaltige
Leistungen, als viel mehr durch ein geschicktes Erahnen und Nutzen der vorgegebenen Strömung.
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Die intensive und "dunkle" Steite

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer Persönlichkeit, der,
gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als "dunkel"
und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt,
wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst
wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden
wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein enormes Energiepotential
entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen. 

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr persönliches
Energiepotential sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im neunten Haus

Auf einer intensiven Wahrheitssuche

Sie wollen die absolute Wahrheit und befürchten gleichzeitig, dass sich diese dann doch als Irrtum herausstellen
könnte. In Ihren Anschauungen hat auch das Dunkle und Böse Platz und übt auf Sie eine eigenartige Mischung
von Faszination und Abwehr aus. Zu Gott gehört der Teufel als polarer Gegensatz, zum Licht der Schatten und
zu einer Wahrheit die Möglichkeit, dass sie eben doch nicht zutrifft. 

Sie können in Ihren Meinungen ziemlich dogmatisch und kompromisslos sein. Vielleicht halten Sie allzu sehr an
einer Einstellung fest, weil der Gedanke, keine Meinung zu haben, Sie irgendwie erschreckt. Möglicherweise
suchen Sie fast leidenschaftlich nach einer tieferen Bedeutung des Lebens. Wenn Sie akzeptieren, dass ein Teil
von Ihnen intensiv nach Sinn und Wahrheit suchen will, dass also die Suche und nicht die Wahrheit, das heisst
der Weg und nicht das Ziel, wichtig ist, werden Sie daraus viel Kraft und Energie schöpfen können. 
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Eine Lebensaufgabe

Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse, gebildet aus den
Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben.
Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können nicht anders,
als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heissen Brei umkreisen wir
diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir
erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedesmal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu
machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erleben
wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgend etwas daran. Die
Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen.
Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation,
sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es oftmals
leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück auf
Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Stier im siebten Haus

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden

Die dunklen Seiten des Lebens sind Ihnen nicht fremd; und Sie haben die Tendenz, auf eine fast destruktive
Weise Konfliktsituationen und Krisen zu schaffen, weil Sie - überspitzt formuliert - mit der Einstellung leben, ja
doch nichts mehr verlieren zu können. Geburt und Tod, Sexualität, Macht und deren Missbrauch dürften Ihnen
auf seltsame Art vertraut sein, und auch die instinkt- und triebhaften Seiten im Menschen sind Ihnen nicht fremd. 

Wo andere Menschen zurückschrecken, gehen Sie noch einen Schritt weiter. So gibt es kaum ein Tabu, dass Sie
nicht brechen würden, und wenig, das für Sie unantastbar ist. Sie fragen und forschen so lange, bis Sie wissen,
was hinter den Kulissen läuft. Auch wenn ein Partner dies nicht erträgt und eine Beziehung daran zugrunde geht,
können Sie doch kaum anders. Bildhaft gesprochen wollen Sie wissen, wo an einer Pflanze der Wurm nagt. Sie
graben solange, bis Sie ihn gefunden haben, auch wenn dabei die Pflanze eingeht. Auch wenn Sie selbst in
Krisensituationen sind, reagieren Sie auf eine forschende und vor nichts innehaltenden Weise und lehnten es
zumindest in jungen Jahren ab, einfach einmal Sorge zu sich selbst zu tragen, sich etwas Schönes zu gönnen und
ein bisschen zu verwöhnen. 

Auseinandersetzungen wegen eigenen Ansichten dürften Ihnen kaum fremd sein. So vermissen Sie vielleicht oft
die nötige Du-Bezogenheit und Diplomatie. Sie möchten zwar die Sache erledigen, es fällt Ihnen jedoch schwer,
die anderen Menschen nicht nur als Herausforderung zu erleben. Entsprechend können Sie vermutlich in
gewissen Situationen sehr direkt und unhöflich sein. Auch wenn Sie sich durchsetzen, dürfte Ihnen dies keine
grosse Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit letztlich allein. Sie neigen dazu, im Alleingang zu handeln,
und reagieren stets auf eine aktive und tatkräftige, eventuell aggressive Weise. Zumindest in jungen Jahren
lehnten Sie es ab, Probleme gemeinsam zu lösen nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie Treibsand,
in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die Tendenz, stets etwas in Angriff zu nehmen
und Ihren eigenen Weg zu gehen, gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Vertrauen entwickeln anstatt zu ergründen und zu
kontrollieren, nicht so sehr um die eigenen "schwarzen Löcher" zu kreisen, sondern in der Gemeinsamkeit mit

Persönlichkeitsanalyse für Grace Kelly

Seite 27



anderen das Leben zu geniessen, den eigenen persönlichen Wert zu entdecken und zu entfalten.

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, die altgewohnte Kontrolle  über sich und über andere abzubauen.
Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie dieses alte Verhaltensmuster aufgeben zugunsten einer Einstellung,
so zu sein, wie Sie nun einmal sind, egal wieviel Macht, Einfluss oder sexuelle Ausstrahlung Sie haben. Wenn
Sinnlichkeit und Zärtlichkeit neben Sexualität Platz haben, wenn Sie Ihren eigenen Wert, Ihre Talente und Ihr
ganz persönliches Sein entdecken und darauf bauen im Vertrauen auf die Kraft der Liebe, finden Sie zu einer
neuen Lebensqualität. Indem Sie entwickeln, was Ihnen wertvoll erscheint, und lernen, Ihre Kraft konstruktiv zu
nutzen, gewinnen Sie innere Sicherheit und Stabilität.

Ihr innerer Wachstumsprozess führt weg vom selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Ich und hin zu einer
Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame und Verbindende zu erkennen und eine Brücke
zu schlagen. Sie werden aufgefordert, Harmonie zu schaffen und Nähe und Gemeinsamkeit zuzulassen. Dies
heisst nicht, dass Sie unbedingt in einer engen und dauerhaften Zweierbeziehung leben müssen. Ihre
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr in Beziehungen als in der Durchführung
pionierhafter Projekte.

Wichtig ist dabei, dass Sie das Leben mehr von der ruhigen, gelassenen und sogar geniesserischen Seite nehmen.
Streben Sie nicht so sehr nach der Taube auf dem Dach, sondern freuen Sie sich über den Spatz in der Hand,
auch wenn Sie dabei das Grübeln lassen müssen. Indem Sie hegen und pflegen, was Sie haben, können Sie
immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie etwas Eigenes aufbauen können und dass dies
Ihnen innere Ruhe, Gelassenheit und Sicherheit vermittelt. 

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.

Merkur am absteigenden Mondknoten

Eine Aufforderung, die mentalen Fähigkeiten optimal einzusetzen

Eine "unbekannte Erinnerung an frühere Zeiten" vermittelt Ihnen eine Art Ahnung, wie wenn Sie sich einmal
intensiv mit Wissen, Denken und Kommunikation beschäftigt hätten. Diese Erinnerung ist nicht bewusst und
lässt sich mit einem Traum vergleichen, den Sie am Morgen nicht mehr in Worte fassen können, von dem aber
eine vage Erinnerung zurückgeblieben ist. Auch Erlebnisse aus der Kindheit können mitspielen, sind jedoch
nicht die zentrale Ursache dieser Einstellung. 

Der Umgang mit Denken, Wissen, Informationsvermittlung und Kommunikation ist Ihnen sehr vertraut. Sie
brachten schon als kleines Kind die subjektive Einstellung mit, in diesen Bereichen unbedingt etwas tun zu
müssen, wie wenn noch etwas Altes zu erledigen wäre. So nahmen Sie vermutlich schon früh intellektuelle
Herausforderungen an und lasen zum Beispiel viel. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie direkt oder indirekt viel tun, um besser verstanden zu werden oder um selbst
etwas besser zu verstehen. Üben Sie einen Beruf aus, der Sie auf die eine oder andere Art herausfordert, sich
verständlich zu machen? Dies kann ein Studium sein, Fremdsprachen, eine Auseinandersetzung mit Logik oder
mit Kommunikation. Indem Sie Ihre Fähigkeiten dauernd trainieren und verbessern, werden Sie zu einer
Meisterin auf Ihrem Gebiet. Ihre intellektuellen Talente können Sie immer besser nutzen und auf eine lockerere
Art  einsetzen, so dass Ihnen der Umgang damit viel Befriedigung bringt.
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Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die Bedeutung dieses Aspektes
unserer Persönlichkeit zeigt uns die griechischen Mythologie sehr schön. Chiron ist ein Kentaur mit einem
menschlichen Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem er sich
intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in
Demut anzunehmen und kann seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu
einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden.

Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äusserst verletzlichen
Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann, sobald das "Wundsein" in
Demut angenommen wird.

So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Heilung
einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen,
damit sich seine Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.

Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten Durchlesen eine
Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für mich nicht zu" auf
die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in zeitlichen Abständen
durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf den Text und auf sich selbst einlassen,
werden Sie vermutlich feststellen, dass er auf einer tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht
zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Stier

Das eigene Hab und Gut als heikles Thema

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" wird das Pflegen und Verwalten alles dessen, was Sie Ihr
Eigen nennen, sowie ein In-sich-selbst-Ruhen und Geniessen wichtig. Vielleicht treten Sie diesen Qualitäten mit
einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenüber, weil Sie damit schlechte Erfahrungen machen
mussten. Andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn
Sie sich dazu überwinden, vermehrt einfach zu sein und zu geniessen. Dazu gehört auch, den eigenen Körper
und die unmittelbare reale  Welt um sich wahrzunehmen und das, was Ihnen das Leben schenkt - materielle
Werte, Fähigkeiten und Beziehungen - zu schätzen und zu pflegen wie einen schönen Blumengarten.

Chiron im siebten Haus

Verletzlich in Beziehungen

Beziehungen zu anderen Menschen dürften für Sie ein Bereich sein, in dem Sie besonders empfindlich reagieren.
Vielleicht wurden Sie als Kind einmal von einer wichtigen Bezugsperson im Stich gelassen und stehen nun
gleichsam wie auf Nadeln mit der gefürchteten Erwartung, dass Ihnen dies wieder geschieht. Und vermutlich
finden Sie Ihre Haltung auf schmerzliche Weise immer wieder bestätigt. 

Die unangenehmen Erfahrungen mit Zurückweisung oder Allein-Sein können Sie zu einer Helfer- oder
Abhängigkeitsrolle veranlassen. Sie bevorzugen dann Beziehungen, in denen der eine Partner die Rolle eines
Kranken oder Schülers einnimmt, der andere "spielt" Pfleger oder Lehrer. Damit hat die Beziehung einen
Zweck, und Sie brauchen keine Infragestellung derselben zu befürchten. Das Problem besteht nun allerdings
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darin, dass der Schwächere nicht gesund oder kompetent werden darf, um den Krankenpfleger, beziehungsweise
den Lehrer nicht seiner Stellung zu entheben.

Beziehungen auf gleicher Ebene sind nur möglich, wenn Sie Ihre Verletzlichkeit akzeptieren und Zurückweisung
und das Gefühl, nicht geliebt zu werden, ertragen lernen. Dann allerdings entwickelt sich analog zum
mythologischen Chiron eine grosse Heilkraft für andere. Ein demütiges Annehmen der eigenen Schwäche
ermöglicht es Ihnen, anderen in Beziehungsfragen mit viel Einfühlungsvermögen weiterzuhelfen. So sind Sie
vielleicht - ohne es bewusst zu wollen - der geheime Paartherapeut Ihres Bekanntenkreises.

Chiron Merkur in Spannung

Nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken

Wissensdurst ist vermutlich etwas, das Sie gut kennen. Vielleicht tun Sie viel für Ihre Bildung; vielleicht
möchten Sie ganz einfach wissen, wie es Ihrem Nachbarn geht, was er denkt und wie er lebt; vielleicht wollen
Sie über dieses und jenes hervorragend informiert sein. Immer geht es um eine gewisse gedankliche Ordnung.
Sie nehmen eine Information auf, ordnen diese ein und knüpfen gleichsam eine neue Verbindung im Netz Ihrer
Gedanken und Ideen. So möchten Sie über eine möglichst lückenlose Vernetzung, ein rational fundiertes und
jederzeit abrufbares Wissen verfügen. 

Wenn Sie sich beobachten und in sich hinein horchen, dürften Sie feststellen, dass die Ursache Ihrer
Bemühungen darin liegt, dass Sie sich dem Irrationalen und Chaotischen des menschlichen Verstandes sehr nahe
fühlen und vielleicht nie so ganz sicher sind, wann Ihnen beispielsweise die nächste Gedächtnislücke einen
Streich spielen könnte. Auch erleben Sie möglicherweise immer wieder, dass Sie Zusammenhänge wohl sehen
oder intuitiv ahnen, aber nur schwer so formulieren können, dass der andere Sie versteht. Dieses Gefühl, zu
wissen und doch nicht zu wissen, mag einem wunden Punkt in Ihrem Leben gleichkommen.

Vielleicht gibt es einige Menschen in Ihrem Leben, die den Pol des Wissens und Denkens gewissermassen an
Ihrer Stelle leben und die Sie dafür bewundern oder ablehnen. Wenn Ihnen im Zusammenhang mit Sprache,
Kommunikation, Denken und Wissen Mitmenschen besonders ins Auge stechen, so wäre es immer gut, nach
ihrem Leben zu fragen. Was Sie "anrührt", sind Varianten des eigenen Themas, die Ihnen in der Aussenwelt wie
ein Spiegel vorgehalten werden und Sie daran erinnern, dass Sie diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit zu Ihren
eigenen machen sollten.

Unsere westliche Zivilisation verleiht dem rationalen Denken und Wissen einen hohen Stellenwert, und so
neigen Sie vermutlich dazu, gegen das unsichere, vielleicht sogar mulmige Gefühl, zuwenig zu wissen, mit noch
mehr Lernen und Informationen-Sammeln anzugehen. Ein Beispiel wäre die Überbewertung der Aussagen von
"studierten Leuten" und der Gedanke, diesen nur gleichwertig zu sein, wenn Sie auch an einer Universität
studiert haben. Es gilt jedoch, die eigene Unsicherheit zu akzeptieren und nicht gegen, sondern mit ihr zu sein.
Ihr zugrunde liegt ein instinkthaftes, bildliches Denken, das eine enorme Lebensweisheit enthält, sofern Sie
bereit sind, zu horchen und zu vertrauen. Sie verfügen über eine aussergewöhnliche Fähigkeit, den Kern der
Dinge zu erkennen. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie Ihr Denken mit all seinen irrationalen Impulsen nie so
beherrschen, wie Sie es sich wünschen, dann kann sich das Bildhafte und Intuitive in Ihrem Denken entfalten,
und Sie können für andere zu einer ausgezeichneten Lehrerpersönlichkeit werden. Da Sie wissen, wie schwierig
ein wirklicher Gedankenaustausch ist, zeigen Sie viel Verständnis für Mitteilungsversuche anderer und wirken
fördernd und heilend auf die Lernprozesse Ihrer Mitmenschen.
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Chiron am aufsteigenden Mondknoten

Die Aufforderung, Schwächen anzunehmen

Vermutlich nehmen oder nahmen Sie früher nur höchst ungern Kenntnis von Ihren empfindlichen Stellen.
Werden Sie an einem wunden Punkt getroffen, so liegt für Sie der Schluss nahe, dem entsprechenden Bereich in
Zukunft auszuweichen. So vermeiden Sie nach Möglichkeit ein erneutes Verletztwerden, gemäss dem Motto
"Gebrannte Kinder scheuen das Feuer". 

Im Laufe der Jahre mag die Erkenntnis wachsen, dass ein Ausweichen nichts zum Wachstum der eigenen
Persönlichkeit beiträgt und auf die Dauer wenig zufriedenstellend ist. Vielmehr gilt es, gerade in jene Bereiche
vorzustossen, in denen Sie so leicht verletzt werden. Lernen Sie Ihre Schwachstellen kennen! Wenn Sie ein Ja
dazu sagen können, verschwindet zwar die Verletzlichkeit nicht einfach, jedoch können Sie anderen und sich
selbst sehr viel geben durch Ihren sorgsamen und heilenden Umgang mit eigenen und fremden Schwächen.

Eine innere Stimme, ein Bedürfnis nach Wachstum oder ein äusseres Schicksal mag Sie immer wieder auf Ihren
"wunden Punkt" stossen und Sie auffordern, sich seiner anzunehmen. Tun Sie es, so dürften Sie sich einer
grossen inneren Zufriedenheit erfreuen.
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Die Kraft der Seele

Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist Symbol
für verborgene Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein heben müssen,
um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit rationalen Begriffen Fassbares, das tief
in der menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie
kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir das Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem
Aufkommen des Patriarchates mehr oder weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith
oder der weiblichen Urkraft des Unbewussten heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften
den Raum in unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.

Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen Umlaufbahn des Mondes um die
Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht denn auch keinem klar
fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige Gefühlsenergie
verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer Unterstützung bauen wir etwas im
Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los, um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith
lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu
durchbrechenden Zyklus von Werden und Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was
wir geschaffen haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurück
schaute. 

Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff" bekommen können.
Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen Vorstellungen
und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewussten auftaucht wie die
Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten oder auch Schlimmsten im Leben
konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften Eingriff. 

Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedesmal, wenn Lilith auftaucht, ein goldener
Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen blinden Fleck erkannt
oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins gestreift. Dies ist der Sinn des Lilith-
Teiles in uns.

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das Buch "Die
Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Steinbock

Ein zurückhaltend-melancholischer Zug

Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen Sie mit diesem ewigen
Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, etwas loszulassen, so könnte man Ihre Reaktion darauf
als fast aristokratisch bezeichnen. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit Würde. Vielleicht geben Sie der
zurückhaltend-melancholischen Seite Ihres Charakters relativ viel Gewicht und sehen die Dinge in einem eher
düsteren Licht. Doch gibt gerade dies Ihnen die kompromisslose und messerscharfe Klarheit, die eine Stimme
tief aus Ihrer Seele immer wieder fordert. Jedes Ding hat seine Zeit. Unter diesem Motto bauen Sie im Leben
etwas auf, bringen es zur Blüte und lassen es wieder los. Auch wenn der Abschied schmerzt, so ist er doch
notwendig, damit Sie auf Ihrem Weg weitergehen können.
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Lilith im dritten Haus

Die Gegensätze von Intellekt und Gefühl

Lernen, Wissen, Denken und Sprache sind einem vielleicht schwer verständlichen Zyklus von Aufbau und
Loslassen, von Werden und Vergehen unterworfen. Konkret mag sich dies darin zeigen, dass Sie etwas gelernt
haben und nach Abschluss der Ausbildung jedes Interesse daran verlieren. Oder Sie können das erworbene
Wissen nicht sinnvoll einsetzen. Ein weiteres Beispiel wäre das Erlernen von Fremdsprachen. Wenn Sie Ihrer
Intuition Gehör schenken, werden Sie immer wieder Neues lernen, ohne es für alle Zeiten behalten und
gebrauchen zu wollen. Die Einstellung, dass Sie sich nun genügend Wissen für Ihr weiteres Leben angeeignet
haben, würde Ihrem innersten Gefühl von Lebendigkeit widersprechen und Sie innerlich erstarren lassen. Zu
akzeptieren, dass das Gelernte nicht wichtig ist, sondern der Weg dahin, mag für das Ego ein langwieriger,
schmerzhafter Prozess sein. Wenn Sie Lernen als Weg und nicht als Ziel begreifen, wird es Ihnen möglich, sich
vom inneren Rhythmus von Aufbau und Loslassen tragen zu lassen. Denken ist dann keine rein rationale
Angelegenheit, sondern läuft Hand in Hand mit einer mehr bildhaften und instinktnahen Ebene.

Lilith Sonne in harmonischem Aspekt

Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand

Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego einflüstert, und gleichzeitig auf einer
tieferen Ebene ahnen, dass die eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht. Durch
gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre persönliche Neigung fällt es Ihnen nicht immer einfach, in Kontakt
mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und das Leben nicht in erster Linie nach rationalen und gesellschaftlich
akzeptablen Kriterien zu steuern. Doch wenn Wille und innere Stimme zusammenspannen, gewinnt das Leben
an Tiefe und Intensität. Sie werden zwar immer wieder Ihre Zelte abbrechen müssen. Im übertragenen und
vielleicht sogar im konkreten Sinn führen Sie das Leben einer Nomadin. In einem fortwährenden Zyklus
schlagen Sie eine Richtung ein, bauen etwas auf und lassen wieder los, wenn die Zeit dafür abgelaufen ist.

Lilith Merkur in harmonischem Aspekt

Eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe

Sprache und Denken sind gefärbt vom Unergründlichen, der Unbestechlichkeit und dem Absolutheitsanspruch
der Lilith. Vielleicht vermitteln Sie durch Schweigen, was Sie durch Worte nicht ausdrücken können, oder
kommunizieren mit Körpersprache, Malen, Musik oder anderen nicht verbalen Medien. Vielleicht versuchen Sie,
das, was Sie sprachlos werden lässt, in eine schriftliche Form zu bringen. Oder Sie nehmen Humor oder Ironie
zu Hilfe, um das Paradoxe des Lebens  und der eigenen Gefühle und Phantasien in Worte zu kleiden. Verstand
ohne Gefühl kann schneidend scharf und zerstörerisch sein. Sind die Worte beseelt, so werden sie menschlicher.
Sie sind aufgefordert, eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen.

 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch wenn es von
der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die
Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut Erfahrung und
Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser
durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und
Verhaltensmuster bewusster erkennen. 

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