Deutung des Geburtshoroskops

für Heidi Treier

Radix (Placidus - Häuser)
am 14.08.1943 um 03.20 Uhr (Zone: 2h 0m 0s Ost)
in Meiningen (D), Länge: 010.24 Ost, Breite: 50.34 Nord

Planeten-/Häuserpositionen im Radix (Placidus-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Position:
20°23' 49" Löwe
25°25' 47" Steinbock
13°34' 6" Jungfrau
20°30' 3" Jungfrau
24°12' 9" Stier
09°41' 13" Löwe
23°52' 34" Zwillinge
08°25' 14" Zwillinge
00°18' 57" Waage
07°14' 54" Löwe
19°46' 54" Krebs
21°17' 29" Fische

Punkte:
10.0
15.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0

Haus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
19°46' 54" Krebs
05°55' 29" Löwe
25°12' 45" Löwe
21°17' 29" Jungfrau
28°34' 9" Waage
13°28' 32" Schütze
19°46' 54" Steinbock
05°55' 29" Wassermann
25°12' 45" Wassermann
21°17' 29" Fische
28°34' 9" Widder
13°28' 32" Zwillinge
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Punkte:
0.0
25.0
15.0
5.0
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
10.0
5.0

Einleitung zur Radixdeutung
Der vorliegende Text soll Anregungen und Inspirationen liefern für die Interpretation
eines Geburtshoroskops. Das Radixhoroskop wurde aufgrund der individuellen Daten
berechnet und enthält eine Fülle von Informationen, die untereinander kombiniert
spezifische Aussagen über eine bestimmte Person enthalten. Die Gesamtheit all dieser
Informationen in ihrer Komplexität zu berücksichtigen und differenziert zu interpretieren
ist für ein Computerprogramm kaum möglich. Dazu bedarf es der geschulten
Wahrnehmung eines erfahrenen Astrologen, welcher aus mehreren wichtigen Faktoren
eine einzige Aussage kristallisieren und gleichzeitig Unwichtiges weglassen kann. Im
Rahmen der vorliegenden Radixdeutung wird eine Deutung der wichtigsten Punkte, also
der Elementenverteilung, der Planeten in den Zeichen und Häusern sowie der
Hauptaspekte vorgenommen. Daraus ergibt sich ein allgemeines Raster, das versucht,
die Grundzüge einer bestimmten Veranlagung auszudrücken.
Jeder Mensch bildet seine ursprünglichen Anlagen je nach den bisherigen Erfahrungen
und den aktuellen Lebensumständen zu einer einzigartigen Persönlichkeit aus. Um ein
abgerundetes, vertieftes Bild von einer Person zu erhalten, ist die Berücksichtigung ihres
entsprechenden Hintergrundes unerläßlich. Die astrologische Deutung ist deshalb eine
Kunst, bei der genaues Faktenwissen ebenso vonnöten ist, wie Phantasie und Intuition.
Bei dieser Arbeit möchte der vorliegende Text Ihnen eine Hilfestellung geben. Er vermag
einen ersten Eindruck zu geben von den wichtigsten Charakterzügen eines Menschen.
Für eine spielerische Beschäftigung mit der Thematik mag dies vollauf genügen. Der
Deutungstext für ein bestimmtes Radixhoroskop kann jedoch auch die Basis bilden, von
der aus dann eine differenziertere Interpretation erfolgt. Ein individueller Ansatzpunkt
könnte darin liegen, daß der jeweilige Text für den Planeten im Zeichen mit dem
entsprechenden Text über diesen Planeten im Haus kombiniert und daraus eine
Synthese gebildet wird.
Der Formulierung der Texte liegt ein grundsätzlich positives Menschenbild zugrunde. So
wurde darauf geachtet, keine wertenden und negativen Aussagen zu machen. Auch
scheinbar "schwierige" Positionen und Aspekte wurden so interpretiert, daß sie einen
ermutigenden Aufforderungscharakter haben. Die Autorin ist der Ansicht, daß jede
Konstellation eine sinnvolle und lösbare Lebensaufgabe darstellen kann, wenn sie
entsprechend verwirklicht wird. Eine allzu starke Konzentration auf das Belastende und
Problematische hemmt oftmals die aufbauenden Kräfte einer zukunftsorientierten
Weiterentwicklung. Vielen Menschen, die Rat in der Astrologie suchen, ist ihre
persönliche Problematik nur allzu vertraut. Soll es nicht bei der simplen Bestätigung
bleiben, daß alles ohnehin schon in den Sternen festgeschrieben ist, braucht es neben
dem Hinweis auf Schwächen und blinde Flecken auch eine aufmunternde Bestätigung,
die den Selbstwert stützt. Erst dann wird es möglich, weitere Schritte zu tun, die die
eigenen Möglichkeiten umfassender ausschöpfen.
Bei der faszinierenden Beschäftigung mit der Astrologie und ihrer psychologischen
Anwendung wünscht Ihnen die Autorin viel Freude und erhellende, bereichernde
Momente.
Irene Heart
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Yin betont
Sie sind eine empfindsame, sensible Persönlichkeit, die den Vorgängen in ihrem
Umfeld mit großem Verständnis und Mitgefühl begegnet. Sie gehören nicht zu
den Menschen, die sich ständig in den Vordergrund drängen müssen, sondern
walten auch gerne im Hintergrund. Wenn Sie für andere die Basis zu aktiver
Tätigkeit und Erfolg bereitstellen können, erfüllt Sie dies mit größerer
Befriedigung, als wenn Sie die Mühen von harter Auseinandersetzung, Kritik und
möglicher Anfeindung selbst auf sich nehmen müßten. Alles Lebendige weckt
Ihre Achtung und Ihren Respekt. Sie wissen um die Vorgänge in der Natur und
kennen die nötigen Wachstumsprozesse bis zur Zeit der Reife. Dem Schwachen
und Ungeschützten lassen Sie gerne Ihre Fürsorge und Pflege zukommen. Im
Dienste anderer werden Sie durchaus selber aktiv. Im übrigen vertrauen Sie sich
aber auch gerne dem Lauf der Zeit an, warten ab und lassen die Dinge auf sich
zukommen. Sie verstehen es, das Vorhandene zu genießen und optimal
auszunutzen und müssen deshalb nicht ständig auf der Suche sein nach neuen
Möglichkeiten und Chancen. Ihre Empfindsamkeit und Offenheit für äußere
Eindrücke und Ihre sensible Wahrnehmung für feine, unbewußte Vorgänge
lassen Sie ohnehin an der Tatsache zweifeln, daß wir jederzeit Herr über unser
eigenes Schicksal sind. So vertrauen Sie sich gerne der Führung äußerlich
starker Menschen an, wobei Sie wohl wissen, daß sichtbare Kraft und
Betriebsamkeit oft weniger zählen als subtile Einflußnahme, welche erst auf der
Basis innerer Verbundenheit möglich wird. Verstandesmäßiges Erklären- und
Begründen können ist für Sie weniger wichtig als das Gefühl, im Einklang mit
sich selber und der Umwelt zu stehen und ein fest eingebundener,
nutzbringender Teil des Ganzen sein zu können.
Veränderlich betont
Sie sind ein sehr flexibler, anpassungsfähiger Mensch. Ihre vielfältigen
Interessen und Ihre offene, kommunikative Art machen es Ihnen bisweilen nicht
leicht, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Sie legen sich auch ungern fest,
weil Sie wissen, wie rasch sich die Verhältnisse unter Umständen ändern
können. Bisweilen fällt es Ihnen schwer, sich zu entscheiden, weil Sie immer alle
Aspekte einer Angelegenheit im Auge haben. Wo andere stur vor sich
hinarbeiten, greifen Sie Anregungen von verschiedenster Seite auf und passen
sie Ihren Bedürfnissen an. Es stört Sie nicht, wenn Sie Ihr ursprüngliches
Konzept immer mal wieder umbauen müssen. Hingegen fühlen Sie sich in
starren Strukturen schnell einmal eingeengt. Andere Menschen empfinden Ihr
Verhalten bisweilen als wenig zielstrebig und vielleicht sogar als etwas
unberechenbar. Sie selber aber wissen, daß nicht immer der direkte Weg zum
Ziel führen muß, und Sie verstehen es auch, sich auf Umwegen erhaltene
Erfahrungen später wieder nutzbar zu machen.
1. Quadrant betont
Die Realisierung Ihrer gesteckten Ziele ist für Sie von zentraler Bedeutung. Sie
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haben ein großes Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Daher neigen Sie dazu,
bei anstehenden Entscheidungen zuerst einmal Ihr persönliches Wohl zu
berücksichtigen und denken erst in zweiter Linie an Ihre Mitmenschen. Was für
andere egozentrisch wirken mag, erleben Sie als tiefe Verunsicherung und
Angst, zu kurz zu kommen. Sie haben den Eindruck, auf irgendeiner Ebene
einen großen Mangel zu haben, den Sie zuerst beheben müßten, bevor Sie sich
als gleichwertig wie die anderen erleben können. Obwohl Sie oft sehr
selbstbewußt auftreten, sind Sie im Grunde unsicher, ob Sie Ihren Mitmenschen
wirklich vertrauen können und fühlen sich manchmal recht allein und auf sich
selbst gestellt.
Linke Hälfte betont
Sie wissen sehr genau, was Sie wollen und setzen sich voll für die
Verwirklichung Ihrer Ziele ein. Sie neigen weniger als andere Menschen zur
Selbstaufopferung. Vielmehr kann es Ihnen passieren,
daß Sie Ihre
Mitmenschen bei der Durchsetzung Ihrer eigenen Interessen übergehen.
Dahinter steht keine schlechte Absicht; es ist höchstens so, daß Sie im Eifer
der Selbstverwirklichung die Bedürfnisse und Anliegen anderer leicht einmal
vergessen.
Untere Hälfte betont
Sie haben ein instinktives Gespür für die Dinge, die um Sie herum vorgehen. Oft
können Sie, ohne lange zu überlegen, ganz intuitiv die richtige Lösung ergreifen.
Wenn man Sie später nach den Gründen Ihrer Handlungen fragt, können Sie
diese selbst nicht genau erklären. Da Sie immer wieder aus dem Schatz
unbewußter Erfahrungen schöpfen können, steht Ihnen oft ein größeres
Repertoire an Möglichkeiten zur Verfügung als den Menschen, die sich nur auf
ihre Verstandeskräfte verlassen. Die Welt der Träume und Märchen ist Ihnen
vertraut. Es ist selbstverständlich für Sie, daß sich hinter der sichtbaren Realität
noch eine zweite Wahrheit verbirgt, die sich nur erspüren oder erahnen läßt.
Vielleicht ist es Ihnen schon einmal passiert, daß Sie im voraus um die Existenz
gewisser Dinge wußten, lange bevor andere Menschen sie bemerkten. Ab und
zu mögen Sie Ihre Ahnungen aber auch trügen. Wenn Sie sich allzusehr auf
unbewußte Eingebungen verlassen, können Sie schnell einmal in Konflikt mit der
Realität kommen. Darum kann es für Sie wichtig sein, daß Sie Ihre intuitiven
Wahrnehmungen immer wieder einmal einer Prüfung unterziehen, sonst
versteigen Sie sich leicht in Phantasien und verlieren den Kontakt zur konkreten
Wirklichkeit.
Element Luft nicht betont
Sie sind ein eher ernsthafter, zuverlässiger Mensch. Die saloppe
Unbeschwertheit, mit der manche Ihrer Mitmenschen das Leben bewältigen, geht
Ihnen ab. Diese ist Ihnen sogar eher suspekt, Sie vermissen den Tiefgang und
empfinden Leichtigkeit schnell einmal als Leichtsinn. Vielleicht haben Sie eine
gewisse Neigung zur Melancholie. Auf jeden Fall ist das Leben für Sie eine zu
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ernsthafte Angelegenheit, als daß man sich darüber lustig machen könnte.
Dabei wären manche Pflichten mit etwas Humor leichter zu bewältigen, ohne
daß man sie gleich ganz vernachlässigen muß. Ihr Gefühlsleben ist vermutlich
sehr tief und intensiv. Vielleicht fürchten Sie sich manchmal, durch die luftige
Unverbindlichkeit anderer Menschen verletzt zu werden; deshalb lassen Sie sich
nicht so rasch auf ein lockeres Gespräch ein, sondern warten erst einmal ab, ob
der andere Ihrer Zuneigung wert ist.
Element Erde betont
Die Erdbezogenheit ist ein tragendes, stabiles Element Ihrer Persönlichkeit. Sie
verfügen über große Standfestigkeit und die Geduld abzuwarten, bis sich die
Dinge in Ihrem Sinne entwickeln. Vielleicht ist es Ihnen aber auch schon passiert,
daß Sie vor lauter Behutsamkeit den richtigen Zeitpunkt zum aktiven Eingreifen
verpaßt haben. Sie lassen sich aber nicht so leicht entmutigen, sondern verfügen
über ein großes Beharrungsvermögen und sind auch bereit, sich das, was Sie
wollen, durch harten Einsatz zu erarbeiten. In zwischenmenschlichen
Beziehungen sind Sie sehr verläßlich und treu. Allerdings kann es eine Weile
dauern, bis Sie Ihre Gefühle anderen offenbaren. Sie überlassen die Initiative
gerne Ihren Mitmenschen. Aufgestauten Ärger können Sie lange
hinunterschlucken, bis das Faß in einem Moment zum Überlaufen kommt, der für
andere nicht immer nachvollziehbar ist. Der Kontakt zu Ihrer Herkunft spielt für
Sie eine wichtige Rolle. Traditionen und überlieferte Rituale sind für Sie nicht
bedeutungslos, und im Grunde Ihres Denkens und Fühlens sind sie vermutlich
eher ein konservativer Mensch. Dies muß sich nicht unbedingt im politischen
Sinne äußern, sondern eher darin, daß Sie Wert auf die Erhaltung von
Bewährtem und Schönem legen. Sorgloser Umgang mit der Natur oder mit
materiellen Gütern ist Ihnen zuwider. Ihr Verantwortungsbewußtsein ist auf
einem tiefen Wissen um die Notwendigkeit einer gesunden, sicheren Grundlage
für die menschliche Existenz begründet. Allerdings ist jedes Leben auch
ständigem Wandel unterworfen, den es zu akzeptieren gilt, will man sich nicht im
unlösbaren Kampf gegen den Lauf der Zeit aufreiben.
Aszendent im Krebs
Das Verhalten Ihrer Umwelt gegenüber ist von einer großen emotionalen
Verbindlichkeit geprägt. Es gelingt Ihnen sehr rasch, Ihre Mitmenschen
gefühlsmäßig anzusprechen und eine Stimmung der persönlichen Nähe und
Geborgenheit zu vermitteln. Das offene und direkte Zeigen der eigenen
Gefühlslage erscheint gewissen Menschen mitunter auch als manipulativ. Sie
verbergen dahinter aber gar keine festen Absichten, sondern es entspricht
einfach Ihrer Art, daß Sie mit Ihren Gefühlen nicht hinter dem Berg halten können
und wollen. So erscheinen Sie denn meistens als sehr sensibel und empfindsam,
was bei Menschen, die den Umgang mit emotionalen Reaktionen weniger
gewohnt sind, eine gewisse Vorsicht und Rücksichtnahme im Kontakt mit Ihnen
hervorruft. In einer geschützten, eher häuslich geprägten Umgebung scheinen
Sie sich wohler zu fühlen als in Bereichen, wo es um harte Auseinandersetzung
und Durchsetzungsfähigkeit geht.
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MC in den Fischen
Häufig ist es so, daß Sie selber nicht immer ganz genau wissen, was Sie
eigentlich wollen. Sie lassen sich gerne von bestimmten Menschen oder Themen
stimmungsmäßig ansprechen. Die Formulierung Ihres Zieles erfahren Sie dann
mehr als Ahnung denn als klar umrissene Vorgabe. Obwohl Sie damit nicht
selten auf Unverständnis stoßen, versuchen Sie immer wieder, Begriffen wie
Phantasie und Intuition, aber auch Hilfsbereitschaft und menschlicher
Anteilnahme zu Achtung und Anerkennung zu verhelfen. Nicht indem Sie aktiv
dafür kämpfen, sondern einfach indem Sie diese leben.
Sonne in Löwe
Sie sind eine starke, selbstbewußte Persönlichkeit, die große Ausstrahlungskraft
auf andere ausübt. Ein gesundes Selbstbewußtsein kann sich bei Ihnen darin
äußern, daß Sie die Öffentlichkeit nicht scheuen und es sogar genießen, wenn
Sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Da Sie sich Ihren kindlichen
Optimismus und ein grundsätzliches Vertrauen in die eigenen Kräfte bewahrt
haben, stehen Sie dem Leben im allgemeinen positiv gegenüber und packen
neue Aufgaben meistens mit Enthusiasmus und festem Glauben an das
Gelingen an. Ihre hohen Ziele und Ideale gehen Sie mit großer Entschlossenheit
und Durchsetzungskraft an und verlieren dabei selten die spielerische Freude an
Ihrem Tun. Wenn Sie diese positive Einstellung auch bei auftretenden
Schwierigkeiten aufrechterhalten, kann sie in der Art einer "sich selbst
erfüllenden Prophezeiung" wirken und Ihnen tatsächlich viele Dinge gelingen
lassen, die für andere Menschen nicht so selbstverständlich wären. Sollte sich
aber trotzdem einmal ein Mißerfolg einstellen, so sind Sie schnell einmal tief
verunsichert und beginnen plötzlich doch, an sich selbst zu zweifeln. Der
verständnisvolle Zuspruch von nahestehenden Personen kann Ihnen dann
helfen, Ihre eigenen Schwächen zu akzeptieren und wieder zu überwinden. Ihrer
großmütigen Gelassenheit und Ihrer Lebensfreude wegen schließt man sich
Ihnen gerne an. Sie können sich mit großem Mut und Elan für diejenigen
einsetzen, deren Vertrauen Sie genießen. Allerdings ist es für Sie nicht immer
ganz einfach, sich in die Bedürfnisse anderer einzufühlen, vor allem, wenn Sie es
mit sehr unsicheren, empfindlichen Menschen zu tun haben. Ihr starker Wille ist
im allgemeinen gepaart mit einer ausgeprägten Großzügigkeit, so daß Sie auch
aus Konfliktsituationen meistens einen Ausweg finden, bei dem alle Beteiligten
das Gesicht wahren können. Nur wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen
oder grundsätzlich in Frage gestellt sehen, kann es passieren, daß Sie mit
ungewöhnlicher Härte reagieren und das zu verteidigen suchen, was Sie als
Kern Ihrer eigenen Person empfinden.
Sonne im zweiten Haus
In Ihrem Leben suchen Sie immer wieder die sichtbare und handgreifliche
Bestätigung Ihres eigenen Wertvollseins. Der Aufbau und die Sicherung von
materiellem Wohlstand kann ein Weg dazu sein. Genau so wichtig ist es für Sie
aber, den Wert Ihrer eigenen Persönlichkeit von außen reflektiert zu bekommen.
Auch die aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit kann
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Ausdruck des Bedürfnisses sein, sich selbst immer wieder zu spüren und sich zu
vergewissern, daß man gut ist, so wie man ist. So richtet sich Ihr Lebensantrieb
auch in erster Linie nach Ihrem Wohlbefinden und allem, was diesem förderlich
sein kann.
Sonne im Halbsextil zu Venus
Sie haben einen ausgeprägten Sinn für Harmonie und Ästhetik und erfreuen sich
gerne an den angenehmen, genußvollen Seiten des Lebens. Auch wenn es
Ihnen gar nicht bewußt ist, haben sie doch ein sensibles Gespür für Schönheit
und wählen instinktiv die ästhetisch ansprechendste Lösung. Manchmal befinden
sich allerdings Ihre eigenen Ansprüche an Bequemlichkeit und Lebenskomfort
mit den vorhandenen Realisierungsmöglichkeiten in einem Widerstreit. In
derartigen Momenten fühlen Sie sich frustriert oder vom Schicksal benachteiligt.
Dann ist es wichtig für Sie, zu sehen, ob die Ursache für Ihre Mißstimmung
tatsächlich in äußeren, mißlichen Umständen liegt, oder ob der Widerspruch
zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht in Ihnen selber begründet ist. Sie
haben auf der einen Seite eine starke Neigung zu Harmonie und Ausgleich, auf
der anderen Seite kann Sie Ihr bewußtes Streben nach Selbstverwirklichung
auch in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Diese beiden Tendenzen in
Einklang zu bringen, ist nicht immer eine leichte Aufgabe.
Sonne im Quadrat zu Mars
Sie besitzen ein hohes Energiepotential und überdurchschnittliche Kräfte in
Bezug auf Selbstbehauptung und Durchsetzung des eigenen Willens. Wenn eine
bestimmte Angelegenheit einmal Ihre Begeisterung entfacht hat, setzen Sie Ihre
Pläne meistens mit großem Mut und Entschlossenheit in die Tat um. Nicht immer
gelingt es Ihnen dabei allerdings, die kurzfristige Motivation mit Ihren
längerfristigen Zielen in Einklang zu bringen. Es kann vorkommen, daß Sie mit
etwas überstürzten Aktionen Dinge auslösen, die eigentlich im Widerspruch zu
Ihren eigentlichen, grundsätzlichen Anliegen stehen. Das Bedürfnis zur
unmittelbaren Reaktion überwiegt oftmals und läßt keine Zeit für ein sorgfältiges
Abschätzen der eigenen Kräfte. Ein etwas aufbrausendes Temperament und
mangelnde Geduld machen es Ihnen so manchmal schwer, eine unangenehme
Situation erst einmal nüchtern zu betrachten, um dann in aller Ruhe eine
geeignete Strategie zu wählen, die tatsächlich Aussicht auf Erfolg hat. Mit
zunehmender Lebenserfahrung werden Sie vermutlich auch mehr innere
Gelassenheit entwickeln, die es Ihnen erlaubt, Ihre Energien effizienter auf die
Ziele zu konzentrieren, die Ihnen wirklich am Herzen liegen.
Sonne im Sextil zu Saturn
Ihr Selbstbewußtsein und die respektable, meist hart erarbeitete persönliche
Position gründen auf einem hohen Maß an Selbstkontrolle, Realitätssinn und
Verantwortungsbewußtsein. Sie überlassen nichts dem Zufall, sondern planen
und gestalten Ihr Leben sehr sorgfältig. Dabei wägen Sie behutsam zwischen
eigenen Wünschen, Bedürfnissen und gesellschaftlichen Notwendigkeiten ab. Im
7

Zweifelsfalle entscheiden Sie meistens zugunsten der letzteren. Sie Wissen, daß
auch ein Verzicht oder der selbstlose Einsatz für fremde Belange letztlich Ihnen
selber wieder zugute kommt. Die Realisierung Ihrer persönlichen Anliegen leiten
Sie meistens strategisch klug und auf lange Sicht in die Wege. Sie können
große Geduld und Hartnäckigkeit aufbringen, bis die Zeit zum eigentlichen
Durchbruch reif ist. In Ihrer Grundhaltung sind Sie eher konservativ und auf die
Bewahrung bestehender Verhältnisse ausgerichtet. Durch kluge Vorsicht und ein
eher zurückhaltendes Temperament lassen Sie aber auch Andersdenkenden
gegenüber Toleranz walten.
Mond im Steinbock
Obwohl Sie über ein intensives Gefühlsleben verfügen, sind Sie in Ihren
Äußerungen, was Ihre Emotionen betrifft, eher zurückhaltend und vorsichtig.
Vermutlich haben Sie schon als Kind die Erfahrung gemacht, daß man, um
geliebt zu werden, erst eine Leistung erbringen muß. So fällt es Ihnen auch
heute noch schwer, ein Vertrauen dafür zu entwickeln, daß man Sie gerne hat,
so wie Sie sind und nicht für das, was Sie leisten. Sie schätzen konstante und
emotional stabile Beziehungen, die auf gegenseitiger Wertschätzung und
Verantwortung füreinander beruhen. Überschwengliche Gefühlsausbrüche
stoßen Sie eher ab. Ihr großes Bedürfnis zur Selbstkontrolle, das unter
Umständen bis zur Selbstbestrafung gehen kann, und Ihre hohe
Leistungsbereitschaft lassen manchmal eine etwas freudlose, düstere
Grundstimmung in Ihrem Leben aufkommen. Mitunter verspüren Sie vielleicht
den Wunsch, sich bei anderen etwas von der Wärme und Geborgenheit zu
holen, von der Sie glauben, daß sie Ihnen fehlen. Dies wird Ihnen dann am
ehesten gelingen, wenn Sie zu Ihrer eigenen Schwäche und Schutzbedürftigkeit
stehen können und diese nicht unter einem Abwehrmantel von Härte und
Unnahbarkeit zu verbergen suchen.
Mond im siebten Haus
Ihr ganzes Gefühlsleben ist auf Beziehungen und auf den Kontakt mit anderen
Menschen ausgerichtet. Das Erleben einer reich erfüllten Partnerschaft ist für Sie
von sehr großer Bedeutung. Störungen in diesem Bereich verunsichern Sie
stark. Wenn Sie einen Menschen wirklich gern haben, sind Sie zu einer sehr
großen Hingabe und Anhänglichkeit bereit, und Sie lassen ihn teilhaben an Ihrem
tiefen und intensiven Gefühlsleben. Sie sind nicht gerne längere Zeit allein,
sondern brauchen die Anwesenheit anderer Menschen, bei denen Sie sich
geborgen und angenommen fühlen. Ihr Umgang mit Mitmenschen ganz
allgemein ist stark von Ihrer inneren Stimmung abhängig. So kann es
vorkommen, daß Ihnen gewisse Menschen aus unerklärlichen Gründen
unsympathisch sind, während Sie zu anderen spontan Zuneigung fassen, ohne
genau zu wissen warum. Sie folgen darin einfach Ihrem inneren Gefühl und
weniger rational analysierten Beobachtungen oder gar fest gefaßten Absichten.
Mond im Trigon zu Venus
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Sie sind ein Mensch, der einen gleichmäßigen, ausgewogenen Lebensstil
schätzt, wobei Sie den schönen und angenehmen Seiten des Lebens durchaus
zugetan sind. Sie schätzen ein stilvolles, ästhetisch ansprechendes Heim, in dem
Sie sich wohl fühlen können mit den Menschen, die Ihnen lieb sind. Die
Liebesbeziehung zu einem Partner hat für Sie eine sehr große Bedeutung, wobei
Ihnen die Lust an der Erotik genauso wichtig ist wie das Gefühl der Sicherheit
und Geborgenheit. Obwohl Sie zu tiefen und intensiven Gefühlen fähig sind,
achten Sie im allgemeinen darauf, daß diese nicht überborden, sondern in ein
harmonisches Gleichmaß eingebettet sind. Auch wenn die äußeren Verhältnisse
nicht so sind, wie Sie es sich wünschen, verstehen Sie es doch meistens, sich
einen Raum zu schaffen, in den Sie sich zurückziehen und Ihren feinsinnigen,
künstlerischen Interessen nachgehen können.
Mond im Trigon zu Mars
Sie gehören zu den Menschen, die leicht erregbar sind und sich schnell einmal
zu intensiven Gefühlen hinreißen lassen. Dies kann sich einerseits in einer
großen Begeisterungsfähigkeit äußern, andererseits können Sie aber auch leicht
in Zorn geraten, der einmal ausgedrückt rasch wieder verraucht. Der Wille zum
Handeln ist meistens auch mit der gefühlsmäßigen Bereitschaft dazu gekoppelt.
So können Sie sich im allgemeinen rasch und spontan zur Aktion entschließen.
Über die Konsequenzen Ihres Tuns machen Sie sich eher weniger Gedanken,
was unter Umständen eine gewisse Rücksichtslosigkeit mit sich bringt, aber auch
die Fähigkeit, in Gefahrensituationen großen Mut und Unerschrockenheit zu
beweisen.
Mond im Trigon zu Neptun
Eine außerordentliche Sensibilität macht Sie für Einflüsse aus Ihrer Umwelt in
hohem Maße empfänglich. Oft ist es Ihnen selber nicht ganz bewußt, in wie weit
Sie sich von Stimmungen und atmosphärischen Schwingungen mitbestimmen
lassen. So können Ihnen mitunter auch außergewöhnliche Dinge begegnen, die
sich mit den Mitteln der gängigen Logik kaum begründen lassen. Wo andere
Menschen noch nach vernünftigen Erklärungen suchen, lassen Sie sich oft
instinktsicher vom eigenen Gefühl leiten und entwickeln ein träumerisches
Vertrauen in die Kräfte, die jenseits des menschlichen Verstandes liegen. Sie
sind zu sehr tiefen und intensiven Gefühlen fähig, die im Grunde genommen
allen Geschöpfen der Natur gelten, lassen sich aber nur schwer auf eine
dauerhafte, konkrete und verpflichtende Aussage festnageln.
Merkur in der Jungfrau
Mit Ihrer sorgfältigen, exakten Art des Denkens können Sie durch genaue,
schrittweise Analyse auch komplizierten Sachverhalten auf den Grund kommen.
Sie scheuen den Umgang mit Zahlen nicht, ordnen und sortieren die Dinge
solange, bis sich logische Zusammenhänge herstellen lassen. Intellektuelle
Tätigkeit sollte aber für Sie nicht Selbstzweck sein, sondern im Dienste des
Wohles anderer stehen. Mit diesen Voraussetzungen könnten Sie sich bei einer
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organisatorischen, administrativen oder wissenschaftlichen Tätigkeit wohl fühlen.
Vermutlich verfügen Sie auch über eine große Portion Geduld und scheuen sich
nicht, noch einmal bei den kleinen Anfängen zu beginnen, so daß auch der
Bereich des Lehrens und Lernens Ihrer Anlage entsprechen könnte. Sie hegen
ein natürliches Mißtrauen gegen hochfliegende Pläne und vage Ideen und halten
sich lieber an das Meß- und Zählbare. Dabei sollten Sie aber darauf achten, daß
Sie vor lauter Detailtreue und Bescheidenheit nicht kleinlich werden und die
größeren Zusammenhänge aus den Augen verlieren.
Merkur im dritten Haus
Lernen und Weiterbildung spielen eine große Rolle in Ihrem Leben. Sie verfügen
über eine sehr differenzierte Wahrnehmungs- und Aufnahmebereitschaft und
sind fast ständig am Informationen aufnehmen, verarbeiten und weitergeben.
Vermutlich gehören Sie auch zu den Menschen, die gerne, viel und gut
sprechen. Der lebendige Austausch mit anderen gehört für Sie zum Leben wie
Essen und Trinken und so suchen Sie fast automatisch den Kontakt mit anderen
Menschen. Es fällt Ihnen leicht, sich intellektuell auf Ihr Gegenüber einzustellen.
Fremdsprachen bedeuten für Sie keine Barriere der Verständigung. Sie haben
die Fähigkeit, schnell und logisch zu denken und sind somit in der Lage, sich
auch wechselnden Anforderungen und Bedingungen flexibel anzupassen. Oft
suchen Sie selber aktiv nach neuen Eindrücken und Erlebnissen, denn Leben
bedeutet für Sie auch ständige Weiterentwicklung.
Merkur in einer Konjunktion mit Venus
Sie sind ein praktisch veranlagter Mensch, der aber gleichzeitig das Leben zu
genießen weiß, und der immer wieder Wege findet, das Angenehme mit dem
Nützlichen zu verbinden. Wißbegier und vorurteilsfreies Interesse ist bei Ihnen
eng verknüpft mit dem Bedürfnis nach Kontakt, Beziehung und Austausch. Es
fällt Ihnen deshalb schwer, sich mit einer bestimmten Angelegenheit auf einer
rein intellektuellen Ebene zu beschäftigen; meistens ist damit ein gefühlsmäßiges
Angesprochensein verbunden. Sie beschäftigen sich gerne mit schönen Dingen,
und unter Umständen eignen Sie sich im Laufe der Zeit ein großes Wissen an
über einen bestimmten künstlerischen Bereich. Ihre Umwelt nehmen Sie mit
wachen Sinnen wahr und verstehen es in kluger Weise, sich diejenigen Dinge
anzueignen, die für Sie persönlich wertvoll sein können. Neben der persönlichen
Bewegungsfreiheit ist Ihnen in einer Partnerschaft auch der gegenseitige
Austausch ein wichtiges Anliegen. Sie möchten die eigenen Gefühle und Ihre
sinnlichen Erfahrungen gerne verstandesmäßig begreifen und in Worte fassen
können. Genauso versuchen Sie auch im Falle eines Konfliktes, über das
gemeinsame Gespräch die Beziehung wieder zu klären und zu einer
harmonischen Gemeinsamkeit zurückzufinden.
Merkur im Quadrat zu Uranus
Eine innere geistige Unruhe treibt Sie immer wieder dazu an, bestehende
Verhältnisse zu hinterfragen und neue Erfahrungen zu machen. Sie suchen nach
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einem Weg, der sich von den gängigen Formen der großen Masse abhebt und
etwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches darstellt. In Ihrem Bedürfnis nach
Individualität berücksichtigen Sie die Regeln der Logik und des praktisch
Machbaren aber nicht immer in ausreichender Weise, so daß manche originelle
Idee letztlich an kleinen, aber wichtigen Details scheitern mag. Auch fehlt Ihnen
manchmal die Geduld, einen spontanen Geistesblitz so lange auszuformulieren
und konsequent weiterzudenken, bis Sie ihn anderen Menschen in verständlicher
Weise mitteilen können. Sie nehmen regen Anteil am Geschehen in Ihrer Umwelt
und fühlen sich von einer bestehenden Ausgangssituation immer wieder
angeregt, Verbesserungen zu entwickeln. Mit Ihrer Kritikfreudigkeit schaffen Sie
sich zwar nicht nur Freunde, gelegentlich mag sich sogar jemand verletzt fühlen
durch die Lässigkeit, mit der Sie gewachsene Strukturen betrachten. Wenn es
Ihnen jedoch gelingt, genügend gedankliche Disziplin zu entwickeln, gelingt
Ihnen mitunter auch ein wirklich visionärer Entwurf, der seine Genialität in der
Zukunft unter Beweis stellt.
Venus in der Jungfrau
Sie lassen sich in Ihren Beziehungen ebenso wie in der Gestaltung von Ihren
übrigen, äußeren Lebensbedingungen und von einem ausgeprägten Sinn für
geordnete, harmonische Verhältnisse leiten. Da Sie sehr genau spüren, wann
sich Strukturen in einem folgerichtigen Gleichgewicht befinden, empfinden Sie
mangelnde Ordnung und Chaos mitunter fast körperlich schmerzhaft.
Körperpflege und Hygiene sind Ihnen ein natürliches Bedürfnis und deren
Vernachlässigung ist für Sie Ausdruck einer tiefgehenden Disharmonie im
Menschen. Sie sind nicht so sehr der Typ für überstürzte Liebesabenteuer als
vielmehr für stabile, tragfähige Beziehungen, die auf gegenseitiger
Verantwortung und Vertrauen beruhen. Sie legen Wert auf korrekte Formen im
gegenseitigen Umgang. Auch in der Sexualität spielen die äußeren Bedingungen
keine unwesentliche Rolle. Wenn diese nicht stimmen, wird es für Sie schwierig,
sich einfach hinzugeben. Da Sie eigentlich immer nach Reinheit und
Vollkommenheit streben, fällt es Ihnen nicht leicht, die kleinen Schwächen und
Ungereimtheiten des menschlichen Lebens zu akzeptieren und um der Lust und
Freude willen auch einmal alle Fünfe gerade sein zu lassen.
Venus im dritten Haus
Der lebendige Austausch mit befreundeten Menschen ist Ihnen ein großes
Anliegen. Sie kommen aber auch mit fremden Leuten rasch ins Gespräch und
knüpfen über eine ungezwungene Unterhaltung schnell einmal nähere
Beziehungen an. Sie verstehen es, Sprache auch unter ästhetischen
Gesichtspunkten einzusetzen. Unter Umständen haben Sie einen ganz
speziellen Zugang zu Lyrik und Poesie. Ein generelles Interesse für Kunst und
Kultur läßt sie offen sein für die verschiedensten Stilrichtungen, und führt Sie
mitunter auch auf kleinere Reisen zu Messen und Ausstellungen. Durch eine
klare und präzise Ausdrucksweise und eine leicht verständliche, bildhafte
Sprache können Sie auch andere Menschen an Ihren kulturellen Erlebnissen
teilhaben lassen. In einer Partnerschaft kann Ihre Fähigkeit, Gefühle sowohl zu
verstehen, als auch zu formulieren, zur Klärung von Konflikten und zur ständigen
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Weiterentwicklung der Beziehung beitragen.
Venus im Trigon zu Mars
Sie verstehen es, Ihren eigenen Willen so einzubringen, daß er von anderen
Menschen bereitwillig akzeptiert wird, und sich diese mitunter spontan Ihren
Wünschen anschließen. Dadurch sind Ihre Beziehungen zu den Mitmenschen
meistens von einer lebendigen Offenheit und einem ausgewogenen Verhältnis
zwischen Geben und Nehmen geprägt. Sie gehören zu den Menschen, welche
die angenehmen Seiten des Lebens intensiv zu genießen verstehen, wobei Sie
durchaus bereit sind, sich aktiv für Ihre Bedürfnisse einzusetzen und einiges an
Energie und Tatkraft investieren, um sich Sinnlichkeit, Schönheit und Ästhetik
leisten zu können. Wenn es soweit ist, sind Sie aber auch zu losgelöster Hingabe
fähig. Oft macht gerade die Kombination von wechselnder Aktivität und Passivität
den besonderen Reiz einer Situation aus. Partnerschaft und Sexualität sind für
Sie immer wieder eine Quelle von Lebenskraft und Vitalität. Sie verfügen neben
einem feinen Gespür für den geeigneten Partner über die Fähigkeit, zugunsten
von Genuß und Freude auch einmal Fünfe gerade sein zu lassen und das Leben
nicht allzu ernst zu nehmen.
Venus im Quadrat zu Saturn
Die ungebremste Lebensfreude und der sinnliche Genuß sind für Sie keine
Selbstverständlichkeiten. Bisweilen hindern Sie moralische Vorgaben oder die
Erinnerung an frühere, negative Ereignisse daran, sich spontan einer
angenehmen Situation hinzugeben. Die Beziehungen zu Ihren Mitmenschen sind
von einer gewissen Vorsicht geprägt, die unter Umständen sogar zu einem
eigentlichen Mißtrauen werden kann und die somit unbeschwerte Kontakte und
das Erleben einer glücklichen, erfüllten Beziehung erschwert. Mitunter mag zwar
der Drang nach Liebe und das Bedürfnis nach einer Begegnung mit dem Du
durchbrechen, ein Ausleben solcher Wünsche wird aber oft von starken
Schuldgefühlen begleitet. Trotzdem kann es vorkommen, daß Sie einem anderen
Menschen zuliebe gewisse Pflichten und Verantwortlichkeiten vernachlässigen.
Dies muß nicht unbedingt aus eigennützigen Motiven geschehen, sondern eher
deshalb, weil es Ihnen schwerfällt, "nein" zu sagen und damit womöglich einen
geliebten Menschen verletzen zu müssen. Oft sind Sie sich der Liebe und
Zuneigung eines Gegenübers nicht ganz sicher und befürchten immer wieder,
diese durch ein eigenständiges Verhalten aufs Spiel zu setzen. Mit zunehmender
Lebenserfahrung und persönlicher Reife wird es Ihnen leichter fallen, mehr
Zutrauen zu den eigenen Gefühlen zu entwickeln und den Umgang mit der
inneren Stimme des Gewissens etwas freier und unbeschwerter zu gestalten.
Mars im Stier
Bei der Bewältigung Ihres Alltags verfolgen Sie eine konsequente, pragmatische
Handlungsstrategie, die sich an der konkreten Nützlichkeit und einem
ökonomisch angemessenen Einsatz der Kräfte orientiert. Streß und Hektik bei
der Arbeit sind Ihnen zuwider, Sie nehmen sich gerne die notwendige Zeit, um
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Ihre Aufgaben gemächlich, aber gründlich erledigen zu können. Arbeit dient in
Ihren Augen in erster Linie der Wahrung Ihrer materiellen Sicherheit, an der
Ihnen sehr gelegen ist. Deshalb zeigen Sie auch keinen übertriebenen Ehrgeiz.
Ihr Leitspruch ist eher "Arbeiten, um zu leben" und nicht umgekehrt. Das
bedeutet aber nicht, daß Sie sich generell vor Anstrengungen drücken, im
Gegenteil: Wenn Sie ein lohnendes Ziel vor Augen haben und eine konkrete
Aussicht auf Erfolg sehen, können Sie sich mit großer Hartnäckigkeit und
geduldigem, steten Einsatz für dessen Verwirklichung einsetzen.
Mars im elften Haus
So sehr Sie den Kontakt und den Austausch mit anderen Menschen schätzen, so
wichtig ist Ihnen die Möglichkeit zu spontanem, selbstgesteuertem Handeln. Von
den Zielen und Ideen Ihrer Umgebung lassen Sie sich gerne inspirieren, die
konkrete Entscheidung zur eigenen Aktion wollen Sie aber selber fällen. Deshalb
arbeiten Sie gerne im Team oder in einer Gruppe. Sie sind auch bereit, sich
gemeinsamen Zielen anzuschließen, achten aber darauf, daß Ihr persönlicher
Handlungsspielraum gewahrt bleibt. Gesellschaftliche Anliegen stehen Ihnen
nahe. Wenn Sie sich dazu aufgerufen fühlen, setzen Sie sich mit großer
Vehemenz für mehr soziale Gerechtigkeit und eine Verbesserung der
allgemeinen Verhältnisse ein. Politisches Denken und Handeln ist Ihnen nicht
fremd. Sie können gerade auf diesem Gebiet ein großes Geschick und Effizienz
erlangen. Sie haben oft originelle Ideen und finden immer wieder kreative Wege,
das zu verwirklichen, was Sie sich vorgenommen haben. Widerständen
versuchen Sie erst einmal in einer humorvollen, mitunter auch sarkastischen
Weise zu begegnen, bevor Sie sich zur offenen Auseinandersetzung
entschließen.
Jupiter in Löwe
Die Freude am Leben beinhaltet für Sie auch die Möglichkeit, spontan und
großzügig schenken zu können, was sich am besten auf der Basis von
gesicherten Verhältnissen verwirklichen läßt. Obwohl Ihnen deshalb äußere
Werte nicht unwichtig sind, besitzen Sie auch hohe Ideale, für deren
Verwirklichung Sie sich mit großem Nachdruck einsetzen. Wenn Sie nach Macht
und Einfluß streben, dann nicht in erster Linie um persönlicher Vorteile willen,
sondern weil Sie überzeugt sind, mit Ihrem Eintreten für klassische Werte einen
wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit leisten zu können. Begriffe wie
Gerechtigkeit, Ehre und die Unantastbarkeit der persönlichen Würde liegen
Ihnen sehr am Herzen. Sie engagieren sich dafür mit dem ganzen Gewicht Ihrer
Persönlichkeit. Genauso wie Sie selber gerne ab und zu im Rampenlicht stehen,
respektieren und anerkennen Sie auch die Leistungen anderer. Sie können das
Leben auch in schwierigeren Zeiten von seiner spielerischen Seite nehmen und
strahlen damit eine große Lebensfreude und einen grundsätzlichen Optimismus
aus.
Jupiter im zweiten Haus
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Die Absicherung Ihrer persönlichen Verhältnisse, die Wahrung und Vermehrung
von Wohlstand und die Möglichkeit, ein sorgenfreies, genußfreudiges Leben zu
führen, ist Ihnen ein großes Anliegen. Das Bedürfnis, sich Werte anzueignen,
beschränkt sich aber nicht allein auf den materiellen Bereich, sondern kann auch
den Erwerb von geistigem Eigentum beinhalten. Dazu gehört das Aneignen von
Wissen oder bestimmten Fertigkeiten genauso, wie das Sammeln von
Erfahrungen mit anderen Menschen, fremden Kulturen und unbekannten
Ländern. Wie Sie im äußeren Bereich auf stabile, gesunde Verhältnisse achten,
schenken Sie auch Ihrem eigenen körperlichen Wohlbefinden große
Aufmerksamkeit. Wenn Sie auch leiblichen Genüssen durchaus zugewandt sind,
so suchen Sie doch darin nicht reine Triebbefriedigung, sondern hinterfragen
sich auch in dieser Beziehung immer wieder einmal über Sinn und
Angemessenheit Ihres Verhaltens.
Jupiter im Sextil zu Uranus
Ihre Neugier und die Lust, Neues auszuprobieren und zu entdecken, werden
unterstützt und gefördert von einem guten Gespür für die richtige Wahl der Mittel
und des geeigneten Zeitpunktes. So gehen Ihre Experimente meistens in eine
gangbare und produktive Richtung, und mitunter gelingt Ihnen sogar eine wirklich
spezielle Entdeckung oder eine besonders originelle Kreation. Sie haben eine
unkonventionelle, erfrischende Lebenseinstellung, die getragen ist vom Glauben
an die Möglichkeiten der Zukunft. Überlieferten Formen und Traditionen
begegnen Sie mit fröhlicher Unbeschwertheit. Auch wenn Sie Kritik üben,
bewahren Sie gewisse ethische und moralische Grundsätze und werden nie
respektlos und verletzend. Sie sind flexibel, anpassungsfähig und bereit, Ihre
Vorstellungen und Überzeugungen neueren Erkenntnissen anzupassen. Die
grundsätzlichen Fragen der Zeit wecken in Ihnen ein starkes Interesse. Sie
begleiten auch gesellschaftliche Entwicklungen mit großer Anteilnahme. Es ist
Ihnen auch wichtig, Ihre Fähigkeit zu kreativen Neuschöpfungen und Ihr intuitives
Gespür für zukunftsträchtige Lösungen zum Wohle der Allgemeinheit
einzusetzen und sich als sinnstiftendes, wertvolles Mitglied der Gemeinschaft zu
erleben.
Jupiter in einer Konjunktion mit Pluto
Sie gehören zu den Menschen, die genau wissen, was sie in ihrem Leben
erreichen wollen, und die ihre Überzeugung mit großer Vehemenz und
Standfestigkeit vertreten. Es ist Ihnen ein Anliegen, daß Sie sich Ihre Maßstäbe
selber setzen können. Sie glauben im Grunde genommen nur das, was Sie sich
selber erarbeitet oder erschlossen haben. So geben Sie sich denn nicht mit
Lauheiten oder fadenscheinigen Erklärungen zufrieden, sondern möchten die
Dinge gerne bis in die letzten Konsequenzen begreifen können. In Ihrem Drang
nach Wissen und Erkenntnis machen Sie auch nicht vor gängigen Normen halt,
sondern suchen unerschrocken nach der letztendlich gültigen Wahrheit. Daß Sie
damit nicht immer Rücksicht nehmen können auf Empfindlichkeiten, liegt in der
Natur der Sache. Mit Ihrer schonungslosen Offenheit mögen Sie unter
Umständen auch gewisse Menschen verletzen. Ihr Beharren auf dem eigenen
Standpunkt findet nicht jedermanns Beifall. Sie lassen sich aber von Kritik oder
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anderslautenden Meinungen nicht irritieren, sondern gehen unbeirrbar den Weg,
den Sie als den richtigen für sich erkannt haben.
Saturn in den Zwillingen
Die Bewältigung Ihrer aktuellen Lebenssituation gelingt Ihnen am besten vor dem
Hintergrund eines breit abgestützten Wissens. Sie verlassen sich in Ihrem
Handeln weniger auf emotionale Grundlagen, sondern auf Ihren scharfen, klaren
Intellekt. Um selber aktiv zu werden oder reagieren zu können, müssen Sie die
bestehenden Verhältnisse durchschauen und verstehen können. Nichts ist Ihnen
unangenehmer als konfuse, irrationale Stimmungen und Strömungen. Dabei sind
Sie in der Wahrnehmung und Interpretation der Realität keineswegs einseitig,
sondern vermögen sehr wohl, die verschiedenen Aspekte einer Angelegenheit
gleichzeitig zu berücksichtigen. Ihrem Bedürfnis nach rationaler Kontrolle über Ihr
Leben entspricht auch eine große Lernbereitschaft und -fähigkeit. Sie verstehen
es, aufgenommene Inhalte sinnvoll zu gewichten und in einen für Sie
nutzbringenden Zusammenhang zu stellen. Da Sie hierbei nicht unbedingt die
großen Leitlinien im Auge haben, können Sie sich auch gut auf die momentan
aktuelle Lebenssituation einstellen. Allerdings wird durch die gleiche Tendenz die
Konstanz und das längerfristige Verfolgen von Strategien eher erschwert.
Saturn im zwölften Haus
Die freie Entfaltung der eigenen Möglichkeiten und das Äußern und Umsetzen
individueller Wünsche ist für Sie vermutlich keine Selbstverständlichkeit. Im
Kontakt mit anderen Menschen und äußeren Realitäten können Sie mitunter auf
Widerstände stoßen, die für Sie schwer vorhersehbar und kontrollierbar sind.
Durch die Erfahrung, zu wenig entscheidenden Einfluß auf die Sie
bestimmenden Verhältnisse nehmen zu können, verspüren Sie vielleicht des
öfteren den Wunsch, sich ganz auf sich selber zurückzuziehen und den Kontakt
mit der Außenwelt soweit wie möglich zu reduzieren. In der Überzeugung, sich
letztlich nur auf sich selber verlassen zu können, suchen Sie selten die
Unterstützung anderer und können vielleicht sogar das eine oder andere
hilfreiche Angebot übersehen. Sie selber sind aber sehr wohl bereit, sich für
andere einzusetzen, spüren oft intuitiv, was nötig ist, und können so genau die
richtigen Maßnahmen ergreifen. Im Erleben eigenen Mitgefühls und dessen
Umsetzung in tatkräftigen Beistand für andere machen Sie auch wieder einen
Schritt auf Ihre Umwelt zu und können die Erfahrung machen, daß es durchaus
Menschen gibt, die bereit sind, Ihnen das zu geben, was Sie selber brauchen.
Uranus in den Zwillingen
Eine blühende Phantasie und ein fast unerschöpflicher Erfindungsreichtum
treiben Sie zur Realisierung immer neuer Ziele an. Mit Ihrer raschen
Auffassungsgabe und einem scharfen Intellekt begreifen Sie Innovationen in
Ihrer Umwelt sehr schnell und machen sich bald an deren Verbesserung und
Erweiterung. Die praktische Umsetzung Ihrer Inspirationen versuchen Sie mit
Vorliebe durch den gezielten Einsatz technischer Mittel in den Griff zu
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bekommen. Für andere ist die Notwendigkeit derartiger Abänderungen aber nicht
immer ersichtlich. So kann die Freude an spielerischen Varianten mitunter auch
etwas leicht Exzentrisches bekommen. Der ausgesprochene Wille zum
Fortschritt verliert in diesem Fall den tragenden, übergeordneten Sinn und kann
zum reinen Selbstzweck verkommen.
Uranus im elften Haus
Sie sind ein Mensch, der ständige Abwechslung, neue Reize und
Herausforderungen sucht. Der Hintergrund solider und bewährter
Lebensumstände bietet Ihnen oft wenig Befriedigung und deshalb schaffen Sie
sich immer wieder einmal Situationen der radikalen Neu- und Umorientierung.
Sie sind fast ständig in geistiger Bewegung. Es fehlt Ihnen selten an kreativen
Ideen und Anregungen. Sie brauchen und schätzen die Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten. Freundschaften mit Menschen, die die gleichen Ideale teilen
wie Sie, bedeuten Ihnen viel. Im trauten Kreis entwerfen Sie gerne utopische
Zukunftsentwürfe, wie das Leben in der Gesellschaft so zu gestalten wäre, daß
alle in Frieden und Freiheit darin leben könnten. Oft übernehmen Sie hierbei eine
Vordenkerrolle. Toleranz und die Anerkennung Andersdenkender sind für Sie
eine Selbstverständlichkeit. Daß nicht alle Ihren visionären, mitunter auch etwas
skurrilen Ideen zu folgen vermögen, kränkt Sie nicht und bremst Sie auch
keineswegs bei der Entwicklung neuer "Verrücktheiten". Oftmals erweisen sich
diese im Laufe der Zeit als durchaus brauchbar und werden schließlich doch zu
breit anerkanntem Allgemeingut.
Uranus im Sextil zu Pluto
Die Zeit Ihrer Geburt und frühen Kindheit war geprägt von einer allgemeinen
Aufbruchstimmung und dem Bedürfnis, alte gesellschaftliche Tabus
aufzubrechen. Vieles, was früher nur im Versteckten existieren konnte, drängte
nun ans Licht und suchte nach allgemeiner Anerkennung. Sie teilen mit
Gleichaltrigen die Freude am ungebremsten Ausprobieren und Experimentieren
mit übernommenen Werten und Inhalten, wobei Sie eine gewisse Provokation
durchaus in Kauf nehmen. Darin ist auch der intensive Wunsch enthalten, neue,
eigene Wege zu gehen und sich von der breiten, öffentlichen Masse abzuheben.
Auch wenn Ihre individualistischen Bestrebungen nicht immer ungeteilte
Zustimmung finden, fühlen Sie sich häufig in einer Gruppe von Gleichgesinnten
soweit geborgen, daß Sie Ihre inneren Impulse und Antriebe entsprechend
umsetzen können. Diese können im Laufe des Lebens mitunter eine Reihe von
Wandlungen durchmachen, immer aber sind sie begleitet vom Mut und der
Bereitschaft, sich auf neue und unbekannte Erfahrungen einzulassen und sich
nicht von den üblichen Tabus einschüchtern zu lassen.
Neptun in der Waage
Eine friedliche und weltumspannende Gemeinschaft aller Menschen ist das
Hauptthema, um das Ihre Wünsche kreisen. Unterschiede und Differenzen
sollten nach Möglichkeit ausgeglichen werden, Spannungen abgebaut und
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Konfrontationen vermieden werden. Im Grunde handelt es sich um die Illusion,
daß jener paradiesische Zustand doch wieder herstellbar ist, in dem die
verschiedensten Kreaturen in Harmonie und Wohlergehen zusammenleben und
in dem es nichts gibt, was ihren Genuß und die Freude am Leben schmälern
könnte. Auch wenn Sie wohl wissen, daß Sie derartige Verhältnisse in unserer
Welt leider weder heute noch morgen antreffen werden, lassen Sie sich in Ihren
Phantasien doch gerne von diesem alten Menschheitstraum beflügeln.
Neptun im vierten Haus
Die Beziehung zu Ihrer Familie und zu Ihrem Elternhaus hat für Sie große
Bedeutung und ist von tiefen und intensiven Gefühlen begleitet. Ihre Einstellung
diesen Bindungen gegenüber sind mit einigen Hoffnungen, Wünschen und
Illusionen verknüpft. Meist sind Sie sich selber gar nicht ganz im klaren darüber,
in welchem Verhältnis Sie zu Ihren Angehörigen stehen. Aus dem Bedürfnis
heraus, irgendwo einen heilen Bereich zu haben, in den Sie sich zurückziehen
können, unterliegen Sie vielleicht der Versuchung, das Leben im trauten
Familienkreise etwas schöner zu färben, als es tatsächlich ist, und verschließen
gerne die Augen vor eher unangenehmen Tatsachen. Aufgrund gewisser
Enttäuschungen kann auch das Umgekehrte geschehen, daß Sie zusammen mit
einigen negativen Aspekten gleich das ganze Familienleben entwerten und die
schönen Seiten nicht mehr zu sehen vermögen. In beiden Fällen bedarf die
realistische Einschätzung der wirklichen Verhältnisse einiger Anstrengung. Erst
sie ermöglicht aber einen zwischenmenschlichen Umgang mit Ihren
Angehörigen, der nicht auf Phantasien, irrealen Hoffnungen und Ängsten beruht,
sondern auf konkreten Gegebenheiten.
Pluto in Löwe
Persönliche Leistung und Ausstrahlung sind die Faktoren, von denen sich
Menschen der Generation mit Pluto im Löwen besonders angezogen fühlen.
Leidenschaftlichkeit soll nicht im Versteckten oder im kleinen Kreis gelebt
werden, sondern will sich auch zeigen und sucht die Resonanz der Öffentlichkeit.
Hinter Show und Imponiergehabe kann auch kindliche Unschuld und Freude am
Spiel stehen, meistens aber liegt ein tiefes, oft unbewußtes Bedürfnis nach
Anerkennung zugrunde. Das Verhältnis zu Macht und Autorität spielt
unterschwellig immer eine gewisse Rolle, zu bestimmten Zeiten kann es auch in
den Vordergrund der Aufmerksamkeit rücken.
Pluto im zweiten Haus
Ihr persönlicher Besitz, sei dies im materiellen, ideellen oder im
Beziehungsbereich ist für Sie von großer gefühlsmäßiger Bedeutung. Bestimmte
Menschen oder Güter sind für Sie mit einem so hohen Wertgehalt besetzt, daß
es Ihnen schwerfällt, zu diesem Eigentum eine nüchterne, entspannte
Einstellung zu bewahren. Allzu groß ist die Angst vor einem möglichen Verlust
und um so stärker die Bemühungen nach größtmöglicher Kontrolle. Der Grund
dafür ist nicht einfach purer Geiz oder Habgier, sondern liegt vielmehr darin, daß
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Sie solche Werte als Teil Ihres Selbst erleben. Eine Trennung davon kommt für
Sie einem fast körperlich erlebten Verlust an persönlicher Substanz gleich und
wird entsprechend schmerzhaft erlebt. Wenn Sie sich Ihres persönlichen Wertes
sicher sind, kommen Sie weniger in die Verlegenheit, von anderen Menschen
abhängig zu sein und können autonom und selbstbewußt über Ihr Schicksal
entscheiden.
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