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ASTROlogische Analyse des Geburtshoroskops
Vorwort
Astrologie kann uns helfen, unser Leben besser zu verstehen. Sie kann keine Probleme lösen und keine Entscheidungen
für uns fällen. Aber sie kann uns als „Seelenkarte“ dienen und uns mögliche Wege aufzeigen.
Die Astrologie ist eine Symbolsprache. 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.

Einleitung Haus 1
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.

Haus 1 in Waage
Ein liebenswürdiges und flexibles Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Waage sind Sie ein freundlicher Mensch. Sie gehen mit viel Takt und
Liebenswürdigkeit auf Ihre Mitmenschen zu. Harmonie ist Ihnen wichtig. Man schätzt Ihr friedliebendes und
kompromissbereites Verhalten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Beziehungsfähigkeit, Harmonie, Schönheitssinn,
diplomatisches Geschick und Anpassungsfähigkeit nicht nur zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu
lassen. Indem Sie die Rolle des liebenswürdigen und Harmonie vermittelnden Menschen spielen, sinkt die Fähigkeit,
Ausgleich zu schaffen, gleichsam in den Kern Ihrer Persönlichkeit.

Einleitung Sonne
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.

Sonne in Haus 4
Ein familiäres Umfeld
Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären Personenkreis zeigen und sie in einer
fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich und für andere sorgen und eine Atmosphäre schaffen, in der Sie und
andere sich wohl fühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein. Ihr Wesen blüht geradezu auf in einem Bereich, der mit Familie,
Traditionen, Heim, Geborgenheit oder Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Außenwelt, sondern in einer trauten
Umgebung finden Sie zu sich selbst.

Sonne in Steinbock
Mit Disziplin und Verantwortung das Leben meistern
In Ihrem innersten Kern sind Sie ein Realist. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Leben, setzen sich Ziele und
gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und Genauigkeit stellen Sie hohe
Anforderungen an sich und an andere. Sie haben etwas Geradliniges in Ihrem Wesen, das keine Ausschweifungen
duldet. So möchten Sie selbst eine Autorität sein und Verantwortung übernehmen. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Energie
sehr direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart daran zu arbeiten. Leistungsdruck ertragen Sie gut;
bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar.
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Sonne Konjunktion Merkur
Klare, subjektive Ansichten
Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Sie überlegen sich, was Sie wollen, denken Ihre Projekte
von A bis Z durch und formulieren sie klar. Im Gespräch können Sie Ihre Ansichten 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.

Sonne Konjunktion Jupiter
Der Sinn nach Größe
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 eher zu viel als zu wenig. Sie überblicken eine Situation
ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in welche die Dinge führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung,
dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein. Sie sind idealistisch eingestellt, und Sie wollen sich mit etwas Größerem
identifizieren. Firma, Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihr Idealismus beziehen könnte.

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

Sonne Opposition MC
Selbstverwirklichung auch im privaten Bereich
Beruf und Privatleben kann zu einem Spannungsfeld in Ihrem Leben werden. Vielleicht möchten Sie Ihr Leben der
Familie widmen oder mehr Ihrem Innern, Ihren emotionalen Wurzeln oder Ihrer Vergangenheit nachgehen. Gleichzeitig
scheint die Pflicht Sie in eine andere, berufliche Laufbahn zu rufen. Sie haben vielleicht den Eindruck, im Leben nur
bestehen zu können, wenn Sie auch eine entsprechende Stellung innehaben. Dieses Entweder-oder gilt es in ein Sowohlals-auch umzuwandeln. Der Beruf oder die sprichwörtliche Berufung sollen mit dem Leben in einem familiären Rahmen
verbunden werden, beispielsweise durch einen sozialen Beruf mit Umgang mit Menschen.

Einleitung Haus 10
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.

Haus 10 in Krebs
Sich im Beruf zu Hause fühlen
An der Öffentlichkeit zeigen Sie sich von einer warmen und herzlichen Seite. Sie legen Wert auf einen einfühlsamen und
rücksichtsvollen Umgang mit den Mitmenschen und betonen die emotionalen, häuslichen und familiären Belange. Auch
Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre beruflichen Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen
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Qualitäten wie Fürsorglichkeit, Geborgenheit, Nestwärme, Heim und Herkunft. Sie streben eine Stellung an, in der Sie
diese Eigenschaften ausdrücken und in irgendeiner Form "Mutter" sein können. Dies kann ein Beruf mit fürsorglichen
Aufgaben, eine soziale Tätigkeit oder eine eigene Familie sein.

Einleitung Mond
Gefühle und Temperament
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den bedürftigen Teil in
uns, der gemäß seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir
empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und benötigen Geborgenheit und Wärme.

Mond in Haus 6
Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag
Für Ihr inneres Gleichgewicht ist es nötig, dass Sie Ihre Gefühle, Freude, Ärger, Trauer und all Ihre emotionalen
Reaktionen in die tägliche Arbeit in Beruf oder Familie einbringen können. Dies bedingt, dass Sie mit Menschen
zusammenarbeiten, eventuell mit Kindern oder in einem fürsorglichen oder sozialen Beruf. Wenn Ihnen das Arbeitsklima
zusagt und Sie sich wohl fühlen, dann können Sie so richtig „aufblühen“. Empfinden Sie das Umfeld eher als kühl und
karg, so reagieren Sie schnell mit Körpersymptomen, und Stress und Ärger können z.B. Magenbeschwerden auslösen.

Mond in Fische
Ein mitfühlendes Naturell
Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es darf keine größere
Entscheidung fällig sein oder irgendeine Verantwortung 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 Ihr Gegenüber eingehen, seine
Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit anderen weinen oder lachen. Wahrscheinlich kommen viele mit ihren
Problemen zu Ihnen, weil Sie so viel Mitgefühl haben.

Mond Konjunktion Neptun
Mit großem Einfühlungsvermögen
Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spüren es, wenn jemand leidet. Für andere haben Sie ein offenes
Herz und Ohr, und Sie gehen mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen ein. Wie ein feines Barometer nehmen Sie die
Stimmung in Ihrer Umwelt wahr und lassen sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der zum
Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. So werden Sie von den Gefühlen anderer eingenommen, und es
wird schwierig für Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren. Es ist deshalb wichtig, dass Sie lernen, sich zumindest
zeitweise abzugrenzen.

Einleitung 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.

Merkur in Haus 4
Interesse an familiären Bereichen
Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen Bereichen. Sie können sich
leichter in einer privaten Atmosphäre mitteilen als unter fremden Menschen. Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so
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können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen und sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen Menschen
schließen. Diese Art von Informationsaustausch in vertrauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr Wissen als das
Studium von Büchern.

Merkur in Steinbock
Gründliches Denken
Sie denken auf eine gründliche und realistische Weise. Ihr Verstand arbeitet präzise und zuverlässig. Neuen Ideen
gegenüber sind Sie eher konservativ eingestellt, und Sie prüfen diese in der Regel sorgfältig, bevor Sie sie übernehmen.
In Ihrer Ausdrucksweise sind Sie klar und strukturiert. Sie überlegen zuerst, bevor Sie sprechen. Möglicherweise geht
dies auf Kosten Ihrer Spontaneität. Ein Gespräch muss für Sie stets einen Zweck haben, sinnloses Geplapper mögen Sie
nicht.

Merkur Konjunktion Jupiter
Zu großzügigem Denken befähigt
Sie mögen dramatische Geschichten. Optimistisch und großzügig können Sie erzählen und eine Reise oder ein Erlebnis
in den schillerndsten Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich erlebt, das eine und andere schmücken Sie mit
Vorliebe noch aus. Wenn Sie von etwas zu sprechen beginnen, ist es durchaus möglich, dass Sie vor lauter
Begeisterung kaum mehr zu bremsen sind. Die Leute hören Ihnen wahrscheinlich fasziniert zu, auch wenn sie wissen,
dass vielleicht nicht alles wörtlich zu nehmen ist.

Merkur Trigon Uranus
Zu Hause im Reich der Ideen und Vorstellungen
Sie haben einen schnellen und klaren Verstand. In Gedanken können Sie Dinge und Situationen überblicken und
Zusammenhänge erkennen, die anderen verborgen bleiben. Sie verfügen über eine beachtliche Auffassungsgabe und
haben keine "lange Leitung". Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie schätzen anregende Diskussionen
und geben sich gern schlagfertig. Im Reich der Visionen und Vorstellungen sind Sie zu Hause; in der Zukunft liegende
Möglichkeiten faszinieren Sie.

Merkur Opposition Mondknoten
Eine Aufforderung, die mentalen Fähigkeiten optimal einzusetzen
Der Umgang mit Denken, Wissen, Informationsvermittlung und Kommunikation ist Ihnen vertraut. Sie brachten schon als
kleines Kind die subjektive Einstellung mit, in diesen Bereichen unbedingt etwas tun zu müssen, wie wenn noch etwas
von früher zu erledigen wäre. Vermutlich tun Sie viel, 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?
Es kann auch ein Studium sein, Fremdsprachen, eine Auseinandersetzung mit Logik oder mit Kommunikation. Wichtig
ist, dass Sie Ihre intellektuellen Fähigkeiten trainieren.

Merkur Quadrat Chiron
Herausgefordert durch die Begrenzung des Verstandes
Gibt es intellektuelle oder sprachgewandte Menschen in Ihrem Leben, die Sie dafür bewundern oder ablehnen? Ein
Beispiel wären "studierte Leute" und der Gedanke, diesen nur gleichwertig zu sein, wenn Sie auch einen
Universitätsabschluss haben. Wenn Sie jedoch akzeptieren, dass Sie Ihr Denken mit all seinen irrationalen Impulsen nie
so beherrschen, wie Sie sich dies wünschen, so kann sich das Bildhafte und Intuitive in Ihrem Denken entfalten. 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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Merkur Quadrat Ac
Worte liegen nicht gleich auf der Zunge
Möglicherweise fehlt Ihnen im richtigen Moment das richtige Wort. Oder es verschlägt Ihnen in wichtigen Situationen
buchstäblich die Sprache. Oder sagen Sie Dinge, die Sie eigentlich gar nicht zum Ausdruck bringen wollten? Zwischen
Ihrer Art und Weise, wie Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, und Ihrem Sprechen und Denken besteht eine Spannung,
die Sie daran hindert, Ihre mentalen Fähigkeiten optimal zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie sich nicht entmutigen
lassen, sondern es trotzdem immer wieder neu versuchen, so finden Sie im Laufe des Lebens zu einer besonders klaren
und gekonnten sprachlichen Ausdrucksweise.

Merkur Opposition MC
Gute Kommunikation setzt ein familiäres Klima voraus
Kommunikation, Denken, Wissensvermittlung und Lernen sind in Ihrem Leben zu einem beachtlichen Teil an eine
familiäre Atmosphäre gebunden. Sie tauen vermutlich erst so richtig auf, beginnen zu erzählen und werden in Ihren
Gedanken aktiv, wenn Sie sich geborgen fühlen. Vielleicht möchten Sie Ihre Denk- und Sprachfähigkeiten mehr in Beruf
und Öffentlichkeit einsetzen. In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie sich auch dort ein Klima schaffen, in dem Sie sich
wohl fühlen.

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

Venus in Haus 5
Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft
Partnerschaft bedeutet für Sie keine abgeschiedene Zweisamkeit, sondern Sie möchten Ihren Partner den Freunden und
Bekannten vorstellen und vielleicht sogar dafür anerkannt und bewundert werden. Sie lieben Geselligkeit, Spaß und
Vergnügungen, und Sie möchten Kontakte schließen, fröhlich sein und das Leben genießen.

Venus in Wassermann
Liebe mit individualistischen Tendenzen
Sie legen Wert darauf, in einer Partnerschaft ihre individuelle Seite einbringen zu können. So haben bei Ihnen
unkonventionelles Verhalten und originelle Ideen immer Platz. Sie bringen Anregung in eine Zweisamkeit und ertragen
eine in der Alltagsroutine festgefahrene Beziehung nur schlecht. Auch brauchen Sie einen gewissen Freiraum, einen
Bereich, in dem Ihr Partner nichts zu suchen hat, denn wenn die Partnerschaft Ihr ganzes Leben ausfüllt, wird es Ihnen
leicht zu eng.

Einleitung Mars
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.
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Mars in Haus 3
Geistige und körperliche Beweglichkeit ist gefragt
Sie verfügen über viel Energie, die Sie verbal zum Ausdruck bringen möchten. Ihnen ist es ein Bedürfnis, sich in
Diskussionen mit anderen auseinanderzusetzen, zu argumentieren und die Worte im Zweikampf wie Schwerter geschickt
einzusetzen. Sie wollen etwas umsetzen, seien es Informationen oder auch Waren.

Mars in Skorpion
Aus ganzer Seele und mit aller Verbissenheit
Haben Sie ein Projekt vor Augen, so mag Sie auch gleich die Lust überkommen, sich mit Leib und Seele einzubringen.
Sie setzen sich intensiv mit Situationen und Menschen auseinander und arbeiten hartnäckig und mit Ehrgeiz auf Ihre
Ziele hin. 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. Doch Sie haben auch die Tendenz, zu zerstören, was sich Ihnen in den Weg stellt, sich selbst nicht
ausgenommen.

Mars Trigon Chiron
Schwächen und Stärken der Handlungsfähigkeit
Vermutlich suchen Sie immer wieder nach dem richtigen Maß an Durchsetzung und Tatendrang. Das Leben soll weder
zum Wettkampf werden, noch wollen Sie sich handlungsunfähig fühlen. Es gilt, eine diesbezügliche Empfindsamkeit
sowie auch die dunkeln, instinkthaften Seiten einer übertriebenen Abwehr oder Durchsetzung zu akzeptieren und
geeignete Kanäle für diese "tierischen" Kräfte zu finden, die sich als Rücksichtslosigkeit, Aggression, Wut oder
Streitsucht äußern können. Dann mögen Sie entdecken, dass Ihr Tun etwas Heilsames für andere hat und Sie auf
andere ermutigend wirken.

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

Einleitung 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 in Haus 4
Wachstum im familiären Umfeld
Sie lieben ein weites, geräumiges Zuhause und fühlen sich wohl, wenn Sie genug Platz haben. Ihre Familie erleben Sie
als großzügigen Nährboden für ein geistiges und seelisches Wachstum. Vor allem Babys und kleine Kinder geben Ihnen
ein Gefühl innerer Weite. Ihr Umgang mit Kindern ist entsprechend locker und herzlich. Vermutlich führen Sie ein offenes
Haus, und jedermann ist willkommen. Sie schaffen Platz für viele Meinungen und holen sozusagen die weite Welt in die
Familie, indem Sie zum Beispiel Menschen aus fremden Kulturkreisen aufnehmen.
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Jupiter in Steinbock
Der Glaube an Strukturen und Ziele
Sie setzen großes Vertrauen in Gesetz und Ordnung. Den Sinn des Lebens sehen Sie unter anderem in einem Beitrag
an die Gesellschaft. Sie betrachten die Hierarchien sowohl im Beruf wie auch in öffentlichen und staatlichen Bereichen
vermutlich als sinnvoll. Sich in diesem vorgegebenen Rahmen für ein klar definiertes Ziel einzusetzen, vermittelt Ihnen
ein erhabenes Gefühl und lässt Sie innerlich wachsen.
Da Jupiter durchschnittlich ein Jahr im selben Tierkreiszeichen ist, teilen Sie diese Konstellation mit Gleichaltrigen.

Jupiter Opposition Mondknoten
Eine intensive Auseinandersetzung mit Sinn und Wachstum
Sie bringen eine "Ahnung aus längst vergangener Zeit" mit, dass Sinn und materielle oder geistige Erweiterung einmal
einen wichtigen Platz einnahmen. Irgendwie haben Sie den Eindruck, nicht genügend Sinn oder nicht die richtige
Wahrheit gefunden zu haben. So beschäftigen Sie sich ausgiebig mit weltanschaulichen und philosophischen Fragen.
Vielleicht reisen Sie viel und lassen die fremden Anschauungen auf sich einwirken. Oder Sie versuchen, Ihre eigenen
Grenzen zu erweitern, sei dies materiell oder ideell. Dabei können Sie maßlos und fordernd sein. Letztlich geht es immer
darum, dass Sie mehr innere Weite, Einsicht und Weisheit anstreben.

Jupiter Quadrat Ac
Aufforderung zu mehr Größe
Sie haben wie jeder Mensch eine Vision vom idealen Leben. Doch gelingt es Ihnen vermutlich kaum auf Anhieb, Ihren
Idealen so Ausdruck zu verleihen, wie Sie es gerne möchten. Wie Sie wirklich im Kontakt mit der Umwelt sind und wie
Sie es sich vorstellen, sind zwei verschiedene Dinge. Doch Gegensätzliches kann zur Motivation werden, etwas Neues
wachsen zu lassen, beispielsweise immer wieder zu versuchen, Ihre Vision konkret umzusetzen, auch wenn es vorerst
nur ansatzweise gelingt. Je mehr auch Ihre Weitherzigkeit und Ihr Optimismus im Kontakt zur Umwelt freien Lauf
erhalten, desto gelöster und zufriedener dürften Sie sich fühlen.

Jupiter Opposition MC
Weitherzig auch im beruflichen Bereich
Im privaten Leben kann sich Ihre großzügige und optimistische Seite voll entfalten. Es öffnen sich Ihnen neue Horizonte,
und Sie suchen und finden Sinn. Vielleicht wünschen Sie sich manchmal, dies auch im Beruf vermehrt zu können. Dazu
brauchen Sie ein Gefühl der Geborgenheit, das Sie vor allem in jungen Jahren in einem intimen Familienkreis oder in der
eigenen Wohnung finden. Je mehr Sie jedoch in sich selbst einen Ort finden, wo Sie sich gänzlich aufgehoben fühlen,
desto unabhängiger werden Sie von der äußeren Situation und desto eher können Sie Ihre Weitherzigkeit auch in Beruf
und Gesellschaft einbringen.

Einleitung Saturn
Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen und Struktur
und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir
jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir
Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn
unser Rückgrat.
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Saturn in Haus 4
Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können
Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. Sie dürften sich in der Familie stark gefordert
fühlen, unter anderem, weil Sie den Eindruck haben, die ganze Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Auch Ihr
Anspruch auf Zuneigung und Wärme will ernst genommen werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst. Indem Sie
nicht nur für das Wohlbefinden Ihrer Lieben sorgen, sondern auch die Verantwortung für Ihr inneres Gleichgewicht
übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden Sie im eigenen Innern eine Art
sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens.

Saturn in Steinbock
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, ein „biegsames Rückgrat“ zu entwickeln
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre.
Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild.
Saturn im Tierkreiszeichen Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter Leistung. Sie neigen zu überhöhten
Anforderungen an sich selbst, die Sie nie ganz erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck können Sie hart gegenüber
sich selbst und anderen werden lassen. Lernen Sie, Verantwortung zu übernehmen, ohne den Maßstab zu hoch
anzusetzen, so erhalten Sie zum Lohn innere Sicherheit und Zufriedenheit.

Saturn Konjunktion Pluto
Sicherheit aus dem Dunklen schöpfen
Das Dunkle, das Sie in der Außenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene emotionale Tiefe. Es ist schwierig, diese dunkle
und auch wilde und instinkthafte Seite zu akzeptieren, ohne ins andere Extrem zu gehen und nur noch "Schwarz" zu
sehen, denn vermutlich ist Ihnen eine Neigung zum Pessimisten nicht abzusprechen. Wenn Sie den Mittelweg zwischen
Ablehnung des Dunklen und dem Versinken darin schaffen, erschließt sie Ihnen Lebenskraft und Einsicht bis in die
tiefsten Tiefen der menschlichen Seele. Daraus können Sie eine große Sicherheit entwickeln, nämlich Sicherheit in sich
selbst, die Ihnen keine äußeren Geschehnisse je wieder nehmen können.

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

Uranus in Haus 8
Der Reiz des Dunklen und Verbotenen
Ihr Experimentierbedürfnis richtet sich vor allem auf nicht oberflächliche Bereiche wie Macht, Sexualität, Tod und
Transformation. Eine immer wieder durchbrechende Unruhe und ein Forschungsdrang lassen Sie den Dingen auf den
Grund gehen und bringen Ihnen neue Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse. Verbote reizen Ihren Widerspruchsgeist
geradezu heraus, und Sie machen sich vermutlich einen Spaß daraus, Tabus zu brechen. Vielleicht geben Sie Leuten mit
Macht, Rang und Namen mit schelmischer Freude zu verstehen, dass Sie sich nichts aus Statussymbolen machen. Oder
Sie begegnen den Randgruppen und Verstoßenen der Gesellschaft mit einer unkonventionellen Offenheit und Neugierde.

Uranus in Stier
In einem wuchtig-trägen Zeitgeist geboren
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Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den ungefähr sieben
Jahren, in denen er das Stierzeichen durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf
"Stierart", dass man von einer kollektiven Prägung sprechen kann.
Der Zeitgeist zeigt sich auf eine eher bedächtige Weise. Neuerungen werden Schritt um Schritt ins Bestehende integriert.
Veränderungen gegenüber sind Sie und Ihre Zeitgenossen eher zurückhaltend. Erst wenn Sie vom Wert der Neuerung
überzeugt sind, lassen Sie sich darauf ein. Dann jedoch gibt es kein Zurück mehr.

Uranus Sextil 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.

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

Neptun in Haus 6
Feinfühlig in der Arbeit
In Ihrer Arbeit reagieren Sie feinfühlig, haben aber auch Mühe, sich an einen geordneten Tagesablauf zu halten. Sie
gehen lieber nach Gefühl vor, als sich an klare Regeln zu halten. Konkret könnte sich dies durch ein Chaos auf dem
Schreibtisch, vergessene Termine oder verlegte Hausschlüssel zeigen. Trotzdem haben Sie eine Fähigkeit zur Hingabe
an die kleinen Dinge des Alltags. So können Sie sich völlig an den Alltag "verlieren" und dabei ein Gefühl der
Verbundenheit mit einem größeren Ganzen empfinden. Arbeit wird zum Ritual, das Ihnen hilft, über den materiellen
Bereich die Türe zum Spirituellen zu öffnen.

Neptun in Fische
Kollektive Idealisierung von Altruismus und Hingabefähigkeit
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem Zeichen des
Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Tierkreiszeichen Fische" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet
auf eine kollektive Tendenz zu einer besonderen Hingabefähigkeit an ein größeres Ganzes. Traum und Phantasie, aber
auch alles Mystische und Irrationale fordern die Aufmerksamkeit Ihrer Zeitgenossen. In unserer rational denkenden,
westlichen Gesellschaft mag sich dies unter anderem in verstärkten Suchttendenzen manifestieren.

Einleitung 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.
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Pluto in Haus 4
Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit
Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen in die Wiege gelegt, und Sie werden sich - bewusst oder
unbewusst - immer wieder damit konfrontieren. Sie sind vermutlich stark mit Ihrer Familie, Ihrer Mutter oder Ihrer Herkunft
verbunden. Sie haben ein intensives, fast leidenschaftliches Bedürfnis nach Geborgenheit und einem "warmen Nest". Die
Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern oder mit der Wohnsituation mag zwar manchmal zwanghafte Züge
aufweisen, Sie zum Loslassen zwingen oder auf andere Weise schmerzhaft sein. Doch sie hilft Ihnen auch, in sich selbst
zur Quelle der Geborgenheit und des Wohlbefindens vorzustoßen.

Pluto in Steinbock
Die Macht von Struktur und Ordnung
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in durchschnittlich 20 Jahren ein Tierkreiszeichen.
Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Steinbocks. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht
individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich durch ein tiefgreifendes Streben nach Autorität und den richtigen Gesetzen und Regeln
aus. Macht wird zu einem zentralen Faktor. Die Herausforderung besteht darin, diese zum Wohle der Allgemeinheit und
nicht für egoistische Zwecke einzusetzen.

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

Mondknoten in Haus 10
Erwachsen werden
Gefühle sind Ihnen vertraut, und Sie fühlen sich der eigenen Familie, Kindheit und Vergangenheit vermutlich sehr
verbunden. So sorgen Sie fast im Übermaß für andere und lassen auch sich selbst gern umsorgen. Oft mögen Sie dabei
enttäuscht werden, weil Ihre fürsorglichen Qualitäten nicht die Wertschätzung einbringen, die Sie eigentlich erwarten.
Das Leben fordert Sie heraus, Verantwortung zu übernehmen. Sie finden Unterstützung, wenn Sie selbständig, ernsthaft
und pflichtbewusst ein Vorhaben in Arbeit nehmen. Umsorgen Sie andere oder lassen sich selbst umsorgen, nimmt man
Sie nicht besonders ernst. Letztlich geht es darum, selbst zu einer Autorität zu werden.

Mondknoten in Krebs
Gefühle zulassen ohne nach gesellschaftlichen Normen zu fragen
Die konkrete Welt der Regeln und Prinzipien ist Ihnen sehr vertraut. Vermutlich kennen Sie viele innere Leitsätze mit
"man sollte..." oder "man tut...", die Sie kühl und streng reagieren lassen. Das Leben fordert Sie jedoch auf, offener und
spontaner zu werden und Kontakte auf gefühlsmäßiger Basis zu anderen Menschen herzustellen, ohne alles an
gesellschaftlichen Normen zu messen. Sie neigen dazu, das Leben als eine Art obligatorische Pflichtübung auf dem Weg
zu einem beruflichen oder gesellschaftlichen Ziel abzuschreiten. Gefragt sind jedoch spontane Herzlichkeit,
Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, Geborgenheit zu vermitteln.

Einleitung Chiron
Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Seite 12

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

Chiron in Haus 7
Verletzlich in Beziehungen
Beziehungen zu anderen Menschen dürfte für Sie ein Bereich sein, in dem Sie besonders empfindlich reagieren.
Unangenehme Erfahrungen mit Zurückweisung oder Allein-Sein können Sie zu einer Helfer- oder Abhängigkeitsrolle
veranlassen. 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 eine Heilkraft für
andere. Das 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 in Widder
Durchsetzung ist eine heikle Sache
Situationen, in denen Mut, Tatkraft und Pioniergeist gefragt sind, dürften nicht ganz einfach für Sie sein. Einerseits treten
Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenüber, weil Sie vielleicht damit schlechte
Erfahrungen machen mussten. Andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite
werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihre impulsive Seite zum Zuge kommen zu lassen, sich spontan
durchzusetzen und die Herausforderungen des Lebens tatkräftig anzupacken.

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

Lilith in Haus 6
Der Zyklus von Aufbauen und Loslassen
Eine gesicherte Existenz mag in Ihren Augen ein erstrebenswertes Ziel sein. Doch Ihrer tiefsten emotionalen Natur
entspricht ein Zyklus von Aufbau und Loslassen. So erarbeiten Sie sich beispielsweise eine solide Lebensgrundlage oder
bauen an einem Arbeitsplatz Strukturen auf, um alles wieder loszulassen, sobald Sie das Ziel erreicht haben. Je mehr Sie
den meditativen oder therapeutischen Aspekt von Arbeit und Existenzbewältigung erkennen können, desto leichter
lassen Sie sich vom zyklischen Aufbau und Aufgeben Ihrer Alltagssituation tragen. Sie finden zutiefst in Ihrer Seele ein
Wissen, dass das Leben weitergeht, auch wenn Ihnen einmal die Existenzgrundlage scheinbar entzogen wird.

Lilith in Fische
Leidenschaftliche Sehnsucht nach dem Paradies
Sehnsucht nach einem paradiesischen Zustand, beispielsweise nach totaler Verbundenheit mit einem anderen
Menschen, kann zur Sucht werden. Die Suche nach der Rückverbindung zur eigenen Seelentiefe mag eine spirituelle
Reise in Gang bringen. Sie beinhaltet jedoch auch die Gefahr zum Missbrauch von Alkohol, Drogen und Medikamenten.
Ein unwiderstehlicher Sog zieht Sie in die eigenen inneren Tiefen. Vielleicht scheint Ihnen dies so bedrohlich, dass Sie
alles Spirituelle, Mystische und Transzendente ablehnen. Die Sehnsucht wird deswegen nicht kleiner, sondern nur ins
Unbewusste verdrängt. Eine angemessene Lösung für Ihr nach Transzendenz verlangendes Naturell wäre eine bewusste
Auseinandersetzung damit.
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Nachwort
Dies ist eine kurze Beschreibung Ihres Geburtshoroskops. Sie soll Ihnen Impulse geben zum Nachdenken und
Beobachten. Wenn Sie dadurch sich selbst ein bisschen näher kommen, ist der Sinn dieser Seiten erfüllt.
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