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PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Elisabeth KÜBLER-ROSS
08.07.1926
22:45:00
Donnerstag
-01h 00m E (=MET)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
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06.02.2003
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47° 23' 00" N
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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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Allgemeine Erklärungen
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 deterministisch 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.
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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 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.
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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.

Fühltyp
Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Besitz oder theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie 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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Erscheinungsbild
Unauffällig, schillernd und anpassungsfähig
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.
Mit dem Aszendenten in den Fischen sind Sie eine schillernde, für andere nur schwer faßbare Persönlichkeit. Sie wechseln wie ein Chamäleon die Farbe und passen sich der jeweiligen Umgebung an. Ihr
Verhalten ist nicht allen Menschen gegenüber dasselbe, weil nicht alle Menschen gleich auf Sie wirken;
Sie nehmen sozusagen die Färbung Ihrer Umgebung an. Sie sind sensibel und beeinflußbar und zeigen
Ihr wahres Ich kaum. Ihre große Anpassungsfähigkeit bewirkt, daß andere vieles auf Sie projizieren und
in Ihnen sehen, jedoch kaum das, was Sie wirklich sind. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sensibilität, Mitgefühl, Offenheit und Hilfsbereitschaft nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen, sondern
zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie nehmen die Stimmung Ihrer Umwelt auf und übernehmen diese. Wenn Sie mit Menschen
zusammen sind, sehen Sie die Welt mit den Augen der anderen. Dies gibt Ihnen viel Mitgefühl, macht
Sie jedoch auch beeinflußbar. Vielleicht reagieren Sie manchmal hilfsbereiter, als Sie eigentlich wollen.
Es ist wichtig, daß Sie Halt in sich selber spüren, sozusagen "Wurzeln" haben, so daß Sie sich "Wind
und Wetter" hingeben können, ohne fortgeschwemmt zu werden. Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, dürften Sie zahlreiche Begebenheiten finden, in denen Sie eigentlich hätten handeln
sollen, jedoch innerlich entrückt das Geschehen nur wie aus weiter Ferne vorüberziehen ließen. Sie verletzen andere kaum mit Taten, wohl aber mit Nicht-Tun und Nicht-Reagieren. Die reale Wirklichkeit
mag Ihnen manchmal wie ein Traum erscheinen, für den sich kein großer Einsatz lohnt. Doch sind auch
Sie von dieser Welt und müssen unterscheiden lernen, wann es gilt, Farbe zu bekennen, und wann Sie
die Tönung der Umwelt aufnehmen können.

Ich bin ich
(** Sonne in Trigon zu AC) Ein eigener Wille sowie Ihr individueller und persönlicher Wesenskern
beeinflussen auf natürliche Weise Ihr Verhalten. Sie geben sich so, wie Sie wirklich sind, und vermögen
sich selber gut zum Ausdruck zu bringen. Auf andere wirken Sie entsprechend klar und überzeugend.
Sie leuchten den Kontakt mit der Welt gewissermaßen mit Ihrem inneren Licht aus, was Ihnen ein
selbstbewußtes und, wenn nicht strahlendes, so doch lächelndes Äußeres vermitteln dürfte.

Vom Ich zum Du
(** Venus in Quadrat zu AC) Wenn Sie in Kontakt mit der Umwelt treten, so mag es Ihnen oft vorkommen, als würden Sie nur schwer zu anderen Menschen eine wirkliche Beziehung herstellen können.
Harmonie in Ihr Auftreten zu bringen, ist Ihnen nicht in die Wiege gelegt worden. Die Unvereinbarkeit
von Du-Bezogenheit und Ich-Ausdruck dürfte für Sie immer wieder ein Stein des Anstoßes sein. Was
störend wirkt, wird über kurz oder lang zur Motivation einer Veränderung, und so sind Sie vielleicht
längst auf dem Weg zu einem harmonischen und Du- bezogenen Selbstausdruck.
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Eine Erscheinung mit Kraft und Charisma
(* Pluto in Trigon zu AC) Auch wenn äußerlich manchmal Liebenswürdigkeit und Sanftheit gefragt
sind, so liegt doch wenig unter der Oberfläche eine gewaltige Kraft, die immer wieder einmal bei Ihnen
durchschimmert. Ihre Mitmenschen erleben Sie als starke Persönlichkeit. Es dürfte Ihnen auch relativ
leicht fallen, Ihre Energie zum Ausdruck zu bringen und sich mit Tatkraft und Engagement auf Ihre
Umwelt einzulassen.

Wesenskern und Wille
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.

Sich ein Zuhause schaffen
(Sonne in Krebs) In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen großen Reichtum an Gefühlen, sind
empfindsam und voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen wichtig. In
einer rauhen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück und können
ziemlich wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen ein vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie
mögen. Dann können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der
anderen sorgen.
Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit
einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den anderen erwartet, Unterstützung zu
bekommen und "bemuttert" zu werden. Im Übermaß kann dies bedeuten, daß Sie entweder andere zu
sehr beschützen und nur schwer loslassen oder daß Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind
wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere
Menschen als autoritär und diszipliniert; Partner oder Vorgesetzte übernehmen - überspitzt formuliert die Verantwortung für Sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich eher
aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng
verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder bremsen.

Freie Bahn für Ihre Kreativität
(Sonne im 5. Haus) Die oben beschriebenen Qualitäten wollen kreativ zum Ausdruck gebracht werden.
So stehen Sie gleichsam auf der Bühne des Lebens, um Ihr "Stück" zu präsentieren. Ein inneres Bedürfnis oder äußere Situationen und Mitmenschen scheinen Sie immer wieder aufzufordern, aktiv mit Ihren
Fähigkeiten umzugehen, etwas anzupacken und etwas zu bewirken. Auch brauchen Sie Publikum, dem
Sie in irgend einer Form ein Leitbild sein möchten. Sie wollen Beachtung. Die Herausforderung besteht
jedoch darin, daß Sie Ihren Zuschauern etwas bieten können, das heißt, daß Sie nicht nur Aufmerksamkeit verlangen, sondern aufgrund eigener Fähigkeiten eine Mittelpunktstellung erreichen.
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Sie haben Anlagen zu einer verspielten Natur und Sie brauchen zumindest vereinzelt Bereiche, wo Ihre
spielerische und risikofreudige Seite zum Zuge kommt. Dies können Liebschaften, Theater, ein Umgang
mit Kindern und Jugendlichen oder Abenteuer sein. So richtig Sie selbst sind Sie erst, wenn Sie Ihrer
Kreativität freien Lauf lassen können.

Dilemma zwischen Wollen und Handeln
(***** Sonne in Quadrat zu Mars) Sie handeln vermutlich oft anders als Sie eigentlich wollen. So
nehmen Sie sich beispielsweise etwas vor und stellen plötzlich fest, daß Sie etwas ganz anderes tun. Es
fällt Ihnen schwer, Ihre spontane Handlung in den Dienst eines langfristigen Zieles zu stellen. Sie haben
viel Energie und wollen immer gleich aktiv werden, ohne sich Prioritäten zu setzen. So neigen Sie dazu,
viel zu beginnen, um es dann wieder fallen zu lassen, weil Sie doch nicht dahinter stehen können. Auch
dürften Sie manchmal recht heftig auf andere reagieren und sich schnell zur Konfrontation herausgefordert fühlen.
Wie ein eigenwilliges, etwas unartiges Kind will ein Teil von Ihnen das tun, was spontan ein Gefühl von
Lebendigkeit vermittelt. Ein anderer Teil in Ihnen übernimmt die Vaterrolle, der das Kind "auf den rechten Weg" bringen will. Dieser Konflikt zwischen dem "eigenwilligen Kind" und dem "zielstrebigen
Erwachsenen" kann sich in einem inneren Dilemma von kurzfristiger Handlung und langfristigem Ziel
zeigen. Denkbar ist auch ein äußeres Seilziehen zwischen Sohn und Vater, das Sie als Direktbeteiligter
oder als Drittperson erleben.
Spannungen enthalten viel Energie, und so werden Sie dauernd aufgefordert, Wille und Handlung, langfristiges Lebenskonzept und kurzfristige Durchsetzung in Einklang zu bringen. Sie werden so oft darüber stolpern, bis Sie die Fähigkeit erlangt haben, Ihre Handlung in den Dienst Ihres Willens zu stellen
und umgekehrt Ihren Willen spontan in die Tat umzusetzen. Körperliche Betätigung, wie zum Beispiel
Wettkampfsport, kann Ihnen dabei helfen. Gelingt es Ihnen, Willensimpulse und Tatkraft vor dasselbe
Projekt zu spannen, so können Sie eine enorme Durchsetzungsfähigkeit entwickeln.

Die Aufforderung, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln
(***** Sonne in Konjunktion zu Pluto) 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 konnten Sie sich
selbst zu einer starken Persönlichkeit entwickeln.
In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer
Macht 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, beispielsweise in einer führenden beruflichen Stellung, könnte Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie haben eine
beachtliche "Power", sind leistungsfähig und belastbar und können viel erreichen, sofern Sie Ihre Energie nicht für egoistische Zwecke mißbrauchen.
Doch ist es auch möglich, daß Sie die Ihnen zustehende Macht teilweise an andere Personen abgeben
und andere über sich bestimmen lassen. Sie hatten vielleicht negative Kindheitserlebnisse mit Ihrem
Vater oder anderen Autoritätspersonen und haben deshalb Mühe, zu Ihrer eigenen Stärke zu stehen. Sie
fühlen sich schnell schwach und ohnmächtig. Da Sie jedoch dieses Machtthema in sich tragen, suchen
Sie sich unbewußt immer wieder starke Menschen, um sich an ihnen zu reiben. Das kann zu Abhängigkeit oder Autoritätskonflikten führen, die Sie letztlich nur lösen können, wenn Sie zu Ihrer eigenen
Stärke finden und ihr Ausdruck verleihen.
Als Frau neigen Sie dazu, starke und dominierende Partner anzuziehen. Vor allem wenn Sie als Kind
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erleben mußten, daß der Vater oder andere Autoritätspersonen ihre Macht mißbrauchten, können Sie als
erwachsene Frau immer wieder mit den negativen Seiten eines "starken Mannes" konfrontiert werden.
Dies soll eine Aufforderung sein, die eigene, latent vorhandene Stärke zu entwickeln und sich aus der
Rolle der Unterlegenen zu befreien.

Realitätsnahe Lebensgestaltung
(*** Sonne in Trigon zu Saturn) Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige Ziele zu
erreichen. Sie leben kaum unbeschwert in den Tag hinein, sondern haben Pläne, wie Sie Ihr Leben
gestalten wollen. Ihre Bereitschaft, sich dafür einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen
im Beruf zur Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen und Sie zu einer Autorität werden lassen. Wenn Probleme auftauchen, so bieten Sie diesen mit großer Selbstverständlichkeit die Stirn. Geleistete Arbeit
bringt Ihnen viel Befriedigung.
Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Leben anzupacken, läßt Sie zuverlässig und selbstsicher
erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und übergeben Ihnen Verantwortung, die Sie auch gerne übernehmen. Dabei schlagen sie einen eher konventionellen und auf Sicherheit bedachten Weg ein.

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.

Ein beeindruckbares Naturell
(Mond in Krebs) Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch
rührend für andere Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in einer
familiären und vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden brauchen Sie einen Ort, an dem Sie emotional zu Hause sind, Geborgenheit finden und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem
Umfeld abhängig. Fühlen Sie sich in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr
"Schneckenhaus" zurückzuziehen. Mit Ihrer fürsorglichen Ader können Sie anderen das Gefühl von
Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine starke mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits manchmal vielleicht zu sehr umsorgt. Mit Ihrer feinfühligen
Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von außen auf. Liegt beispielsweise Ärger in der Luft, fühlen
Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt beteiligt sind. Sie können dann leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen möglicherweise mißverstanden wird. Ihre kindliche Spontanität ist jedoch auch Quelle von viel Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig wählen.
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Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von Geborgenheit
vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch". Sie brauchen eine innere Instanz,
die Ihnen gewissermaßen die Mutter ersetzt, Bedürfnisse frühzeitig wahrnimmt und für deren Erfüllung
sorgt. Wenn Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen, entspannen sich andere unwillkürlich in Ihrer Gegenwart. Sie werden zum Zentrum eines familiären Klimas.

Das Bedürfnis nach Aufgehoben-Sein
(Mond im 4. Haus) Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu finden,
brauchen Sie eine familiäre Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine Atmosphäre zu schaffen, die
Ihnen behagt. Beispielsweise fühlen Sie sich gut in der Nähe eines warmen Kachelofens, der Ihnen ein
Gefühl von Gemütlichkeit und Geborgenheit vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach
Aufgehobensein nicht nur auf den ganz konkreten Bereich, sondern bezieht sich auf Ihr gesamtes Privatleben und vielleicht sogar auf Ihren Beruf. So haben Sie vermutlich selbst eine Familie oder Sie arbeiten
in einem Umfeld, das mit Familie, Kindern, Häuslichkeit oder anderen emotionalen Belangen zu tun hat.
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Es geht dabei
immer um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche nach Geborgenheit im eigenen Innern. Indem Sie
im äußeren Leben anderen Geborgenheit vermitteln und selbst erfahren, wächst das Gefühl des Aufgehobenseins in sich selber.

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.

Mit starker Vorstellungskraft
(Merkur in Löwe) Ihre Stärke liegt im großzügigen Denken. Sie erfassen Tatsachen und Randbedingungen schnell und können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, die in einer Situation liegen, erkennen
Sie treffsicher, verschaffen sich einen Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine starke Vorstellungskraft, eventuell mit dramatischem Einschlag, läßt ein Geschehen fast schon von alleine ins Rollen
kommen. Ein Projekt durchdenken Sie aus einer ganzheitlichen Sicht. Kleinkram macht Ihnen keinen
Spaß. Sie wollen lieber größere Probleme angehen, organisieren und führen. Nebensächlichkeiten delegieren Sie gerne, um sich selbst einer größeren Sache widmen zu können.
Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und Ihnen alle zuhören. Ihre Redegewandtheit und Ihr
großzügiges Denken mag dabei von einigen als Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie auch
fähig, sich mit Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise weiterzugeben.
Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre Ausdrucksweise ist
entsprechend großzügig und herzlich.
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Interesse an der praktischen Seite des Lebens
(Merkur im 6. Haus) Sie widmen Ihre Gedanken vorwiegend praktischen Lebensbereichen. Im Alltag
und am Arbeitsplatz möchten Sie Ihr Wissen einsetzen. Wahrscheinlich suchen Sie eine Tätigkeit, in der
Denken und Kommunikation wichtig sind. So könnte Ihr Alltag von Handel, Buchhaltung, Medienarbeit
oder einer anderen Art der Informationsvermittlung geprägt sein. Ihre Interessen sind vor allem auf die
praktische und pragmatische Seite des Lebens gerichtet, auf Arbeit, Alltag und Ernährung. Sie neigen
dazu, vor lauter Beschäftigung Freizeit und Ferien zu vergessen. Vielleicht lenken Sie Ihre Wahrnehmung ab und zu auf den Körper. Wenn Ihr Leben dem einer emsigen Biene gleicht und Sie sich vor lauter Denken und Arbeiten kaum Zeit nehmen, auch Ihre körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, so kann
es sein, daß Sie krank werden und der Körper sich die Ruhe holt, die Sie ihm nicht gönnen.

Gespräche mit Charme
(**** Merkur in Sextil zu Venus) Diese Konstellation vermittelt Ihnen viel von einem sogenannten
"Kulturmenschen". Sie haben Charme und Taktgefühl. Und Sie brauchen Kontakte zu Ihren Mitmenschen. Vermutlich schließen Sie leicht neue Bekanntschaften, denn Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und sprechen diese an.
Sie vermitteln den Eindruck eines liebenswürdigen und charmanten Menschen. Sprache ist für Sie eng
verbunden mit Ästhetik; fluchen liegt Ihnen nicht. Sie sagen gerne, was den anderen gefällt. Dadurch
machen Sie sich aber nicht nur beliebt, sondern Sie kommen auch an die Grenzen von Heuchelei und
Anpassung. Auch kann Ihr Bedürfnis nach Harmonie Sie dazu verleiten, sich nur mit den schönen Dingen des Lebens zu beschäftigen, was Sie ziemlich oberflächlich machen kann.
Bevor Sie eine engere Beziehung eingehen, überlegen Sie sich dies genau. An eine Partnerschaft stellen
Sie die Anforderung, daß diese vernünftig sein soll. Sie brauchen das Gespräch zu zweit. Kommunikation, Denken und Wissen nehmen in Ihren Beziehungen entsprechend viel Raum ein.

Gute sprachliche Durchsetzung
(*** Merkur in Trigon zu Mars) Sie können gut argumentieren und sich sprachlich durchsetzen. In
einem Gespräch nehmen Sie leicht die Gegenposition ein und decken die Unterschiede auf. So sind Diskussionen mit Ihnen meist lebhaft und können auch einmal in Streit ausarten. Bevor Sie etwas tun, denken Sie darüber nach und entwickeln "Schlachtpläne". Ihr innerer Dialog ist sehr aktiv; "es" denkt in
Ihnen fast ohne Unterbruch.
Im Bereich der Sprache haben Sie gute Fähigkeiten, die in Berufen wie beispielsweise Reporter, Anwalt,
Gesprächsleiter oder Verkäufer sehr gefragt sind. Doch auch auf der konkreten Ebene sind Sie beweglich, haben viele Kontakte und sind vermutlich oft unterwegs und auf Reisen.
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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.

Harmonie liegt in allem Offenen, Hellen und Leichten
(Venus in Zwillinge) Sie sind kontaktfreudig und spontan und haben vermutlich einen großen Bekanntenkreis. Auch verfügen Sie über ein gesundes Maß an Toleranz und nehmen die Menschen, wie sie
sind. Ihr kultiviertes Wesen und Ihre gesellschaftliche Wendigkeit erleichtern Ihnen vieles.
Einem Flirt sind Sie vermutlich selten abgeneigt. Wenn es jedoch um eine ernsthafte Partnerwahl geht,
fällt Ihnen die Entscheidung eher schwer. Sie neigen dazu, sich möglichst lange möglichst viele Wege
offen zu halten. Leidenschaft und emotionale Verstrickungen schätzen Sie nicht besonders.
Partnerschaft heißt für Sie vor allem Kameradschaft. Der Partner soll ein guter Freund sein, mit dem
man über alles reden kann. So schätzen Sie ein offenes, kollegiales Klima in der Beziehung. Das
gemeinsame Gespräch ist Ihnen wichtig, ebenso gemeinsame Interessen. Sie sind anpassungsfähig, flexibel und objektiv und erwarten dasselbe von Ihrem Partner und grundsätzlich von jedem Menschen, mit
dem Sie in Beziehung treten.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Kultur. So dürften Sie Sprache als schön empfinden. Vielleicht
genießen Sie das Spiel mit Worten, knüpfen in der Straßenbahn mit einer freundlichen Bemerkung über
Wetter oder Verkehr Kontakt oder rufen dem Postboten ein liebevolles Dankeschön nach. Der Inhalt
mag belanglos sein, doch die verbindende Art Ihrer Kommunikation baut viele Brücken. Nicht nur im
zwischenmenschlichen Kontakt, sondern auch bezüglich Farben, Formen, Musik und vielen anderen
Geschmacksfragen bevorzugen Sie vermutlich alles Helle, Leichte und Schwungvolle.

Begegnung in kulturellem Rahmen
(Venus im 3. Haus) Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über
tausend Dinge diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fließende Kommunikation eine
absolut notwendige Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle Anlässe und gute Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich
weniger wichtig als ein gutes kameradschaftliches Gespräch. Sie finden auch Gefallen an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder, falls dies nicht
zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.
Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen. Die Freude
an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung anzuknüpfen.
Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen und da etwas
zuliebe tun, desto genußvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas Helles, Leichtes mit
viel Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm
macht.
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Ein unbeschwerter Umgang zwischen Mann und Frau
(** Venus in Sextil zu Mars) Sie haben eine Fähigkeit mit in die Wiege bekommen, einen geschickten
Mittelweg zwischen Aktiv und Passiv, zwischen Durchsetzung und Einlenken zu finden. Sie spüren,
wann Sie Ihre Energie und Tatkraft einsetzen und wann Sie nachgeben und sich zurücklehnen sollen. So
lassen Sie sich kaum in Streß bringen, sondern wechseln in Ihrem eigenen Rhythmus zwischen Arbeit
und Ruhe. Wenn nötig können Sie sich gut anpassen, ohne dabei Ihre Eigenart zu verlieren.
Ihre Beziehungen sind vermutlich intensiv und bringen Abwechslung in Ihr Leben. Der Umgang mit
dem anderen Geschlecht ist unbeschwert und natürlich. Mit Ihrer starken erotischen Ausstrahlung wirken Sie wie ein Magnet auf andere, und auch Sie fühlen sich von sinnlichen Menschen beiden
Geschlechts angezogen. Ihrem weiblichen Charme können die Männer kaum widerstehen. Sie verstehen
es, Ihren Partner auf sehr feine Art zu verführen, und haben vermutlich viel Spaß daran.

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.

Frisch drauflos
(Mars in Widder) Sie wollen sich spontan durchsetzen. Ihre Art zu handeln hat etwas Impulsives; mit
viel Initiative bringen Sie ein Projekt in Gang. Kaum stecken Sie jedoch mitten in der Arbeit und Ausdauer und Durchhaltekraft werden von Ihnen gefordert, so fällt Ihr Energiepegel, und Sie würden sich
am liebsten etwas Neuem zuwenden. Sie zeigen Mut, Initiative und Pioniergeist, wenn es um neue
Arbeitsmethoden oder um die Entwicklung von etwas Neuem geht. Routinearbeiten mögen Sie weniger.
Probleme und Menschen, die sich Ihnen entgegenstellen, konfrontieren Sie gleichermaßen direkt. Sie
verstehen es, sich durchzusetzen. Ihre etwas ungestüme Durchschlagskraft dürfte Sie auch dazu verleiten, die Ellenbogen vorschnell dort einzusetzen, wo eigentlich mehr Rücksicht und Geduld geboten wäre.
Sie können ziemlich aggressiv sein und offene Konfrontation herausfordern. Wut und Ärger sind jedoch
auch schnell wieder verrauscht, und Sie tragen dem anderen kaum etwas nach. Sie brauchen viel
Abwechslung und Bewegung. Als Kanal für Ihre manchmal überbordende Energie eignen sich sportliche
Aktivitäten oder körperliche Arbeit.

Spontane Durchsetzung gefragt
(Mars im 1. Haus) 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.

Seite 15

Eine SolaNova-Auswertung - Texte von Anita Cortesi
Psychologische Persönlichkeitsanalyse für Elisabeth KÜBLER-ROSS

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich 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.

Tatkraft mit Leidenschaft
(**** Mars in Quadrat zu Pluto) Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen
schlummert. Es hängt von Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie nichts davon zu zeigen wagen.
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als aggressiv bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen
brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Trotz ausgesprochener Sanftheit strahlen Sie etwas von dieser ungelebten Energie aus, das andere
Menschen auf einer unbewußten Ebene als Aufforderung wahrnehmen, die verhaltene Kraft für Sie auszuleben. Aus diesem Grund dürften Sie außergewöhnlich oft mit Gewalt und Machtmißbrauch, auch im
sexuellen Bereich, konfrontiert werden. Solche Erfahrungen können sehr erschreckend und schmerzhaft
sein. Sie sind jedoch als Aufforderung zu verstehen, den dunklen Seiten des Lebens ins Antlitz zu blicken, die Angst vor der eigenen Kraft, dem eigenen Zerstörungspotential und der eigenen Zwanghaftigkeit zu überwinden und Schritt für Schritt die Energien zum Fließen zu bringen, auch wenn sie sich
nicht immer so zeigen, wie Sie es vielleicht gerne hätten.
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu lassen, das heißt die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer enormen Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und manchmal auch
Zwanghaftes oder Zerstörerisches, das es zu akzeptieren und in geeignete Bahnen zu lenken gilt. Sie
können ziemlich ehrgeizig, kompromißlos und belastbar sein und ein Projekt mit eiserner Härte durchziehen. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit wie in
der Sexualität. Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und überdurchschnittliche Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren, beispielsweise in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und
nicht zuletzt in einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.
Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben, zur eigenen
"Power" zu stehen und geeignete Ausdrucksformen zu finden, neigen Sie dazu, sich Partner mit den entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so die Urkraft, den eisernen Willen und die Kompromißlosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und Manipulierende Ihres eigenen Wesens zu erleben.
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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.

Der Glaube an eine bessere Welt
(Jupiter in Wassermann) Sie suchen auf eine offene, geistig aktive und eigenwillige Art nach dem Sinn
des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem nach Kriterien der Freiheit und
Unabhängigkeit. Normen und Dogmen schätzen Sie nicht. Was die Menschheit einen Schritt näher zu
einer friedlichen Lösung auf diesem Planeten zu bringen verspricht, findet Einlaß in Ihr Weltbild. Ein
Einsatz für gesellschaftliche Veränderungen vermittelt Ihnen ein erhabenes Gefühl. Das Göttliche liegt
für Sie in den Ideologien und Hoffnungen verborgen. Der Wunsch, sich für eine bessere Welt einzusetzen, vermag Sie über viele Beschränkungen des Alltags hinauszuheben.

Mit allem Sein verbunden
(Jupiter im 12. Haus) Seit früher Kindheit wurden Sie ermuntert, für die ganze Welt offen zu sein.
Neben einem Sinn für Romantik, Fantasie und Traum haben Sie auch offene Augen und Ohren für die
Ungerechtigkeit und das Leid in der Welt. Sie fühlen mit und betrachten sich als Teil der Menschheit.
Wenn Kinder in der Dritten Welt hungern, läßt Sie dies nicht gleichgültig. Für Sehnsucht und Schmerz
der anderen sind Sie empfänglich. Wahrscheinlich finden Sie Sinn im Leben, wenn Sie etwas dagegen
tun, beispielsweise in einer sozialen Tätigkeit.
So ist für Sie Hilfe am Nächsten oft wichtiger als Ihre persönlichen Wünsche. Sie tun vieles, um das
Leid in der Welt zu mindern. Dabei haben Sie die Tendenz, sich selber zu vernachlässigen, was dazu
führen kann, daß Sie sich eines Tages ausgelaugt fühlen. Deshalb ist es wichtig, sich einen persönlichen
Freiraum zu bewahren.
Sie sind offen für Unerklärbares, und Sie haben eine enorme Hingabefähigkeit. Religion bedeutet Ihnen
nicht so sehr eine persönliche Auseinandersetzung, sondern vielmehr die Möglichkeit zu mystischen und
spirituellen Erfahrungen. Auch zu Ihrer Traum- und Fantasiewelt haben Sie einen guten Zugang.
Ein Teil in Ihnen kennt keine Grenzen und kein Maß. So können Sie oft gar nicht anders, als die persönliche Kontrolle aufzugeben und sich an ein größeres Ganzes zu verlieren. Darin liegt neben der Möglichkeit zu spirituellen Erfahrungen auch eine große Gefahr, denn der Kontrollverlust kann Sie völlig unkritisch in eine Sucht abgleiten oder sich einer religiösen Gruppierung anschließen lassen.

Der Ruf nach Eins-Sein
(*** Jupiter in Opposition zu Neptun) In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas Größerem zu verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und läßt Sie
hohe Erwartungen an die Umwelt stellen. Man könnte diese Seite in Ihnen auch als verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum Vorschein, sind Sie vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn Sie lernen, Illusion und Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen Ihr optimistischer
Glaube an das Gute in Mensch und Natur viele Türen öffnen. Diese führen letztlich in eine mystische
und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl vermitteln kann, in einem größeren Ganzen aufgehoben zu
sein. Dies kann beispielsweise bedeuten, daß Sie eine Art Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen und Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein Mitlei-
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den am Elend in dieser Welt und daraus heraus eine große Hilfsbereitschaft.

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.

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich mit dem Schatten auseinanderzusetzen
(Saturn in Skorpion) 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 Skorpion symbolisiert eine Herausforderung, sich mit den dunklen Seiten des Lebens zu
befassen. Vielleicht haben Sie Angst vor Tod und Krankheit, fühlen sich eigenartig fasziniert und verunsichert in Ihrem sexuellen Leben oder gegenüber Aidskranken und anderen an den Rand der Gesellschaft
gedrängten Menschen. Gerade dieses mulmige Gefühl gegenüber Tabuthemen sollte Anlaß sein, sich
besonders intensiv damit zu befassen, um Licht in diese dunklen Bereiche zu bringen.

Die Forderung, mit den Risiken des Lebens umgehen zu können
(Saturn im 8. Haus) Sie haben ein starkes Kontroll- und Absicherungsbedürfnis. Nach Möglichkeit
meiden Sie Situationen, in denen Sie nicht die Fäden in der Hand behalten können. Nach dem Motto
"Leben ist lebensgefährlich", schränken Sie sich wahrscheinlich lieber ein, als daß Sie sich in eine ungewisse Situation einlassen würden. Die Struktur und Sicherheit, die Sie immer wieder von neuem suchen,
erleben Sie möglicherweise durch Autoritätspersonen oder durch staatliche Institutionen, die jedoch
gleichzeitig auch unangenehme Forderungen an Sie stellen.
Vermutlich haben Sie Angst oder zumindest ein mulmiges Gefühl vor emotionaler Tiefe, vor Macht und
allem Trieb- und Instinkthaften, vor Sexualität und Tod. Ihre innere Kontrollinstanz läßt Sie nur
beschränkt leben und wird Ihnen so lange Steine in den Weg legen, bis Sie lernen, loszulassen und den
Dingen ihren Lauf zu lassen. Wenn Sie Ihr Kontrollbedürfnis aufgeben und Tod, Leidenschaft und alles
Tiefgründige und Dunkle als Bestandteile des Lebens akzeptieren, werden Sie eine tiefere Dimension des
Lebens entdecken und eine innere Stabilität und Sicherheit entwickeln, die auch in Krisen und Krankheit
nicht weicht.
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Zwischen Traum und Wirklichkeit
(** Saturn in Quadrat zu Neptun) 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 verlangt 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 verpflichtet, anderen zu helfen. Es ist sogar möglich, daß Hilfsbedürftige beträchtlich über Ihre Zeit verfügen, und Sie sich fast schuldig fühlen, wenn Sie jemandem etwas
abschlagen und dafür etwas für sich selber tun. Helfen in einem ausgeglichenen Maß festigt Ihre innere
Sicherheit und Stabilität. Im Übermaß können Sie sehr darunter leiden. Wenn Sie grundsätzlich sehr
realitätsbezogen sind, ist es denkbar, daß Sie mit großer Anstrengung versuchen, das Irreale und Unfaßbare aus Ihrem Leben auszuschließen. Sie erleben es dann vermutlich durch einen entsprechenden Partner oder selber in Form einer Sucht. 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.

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.

In einem in innere Welten weisenden Zeitgeist geboren
(Uranus in Fische) Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Fischezeichen durchläuft, manifestiert sich
sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Fischeart", daß man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte. Der Zeitgeist weist vermehrt in die innere, irrationale Welt der Träume und Fantasien. Neuerungen scheinen am soliden Fundament der materiellen Wirklichkeit zu rütteln. Sie und Ihre
Zeitgenossen suchen mit einer überdurchschnittlichen Experimentierfreude neue Wege in die inneren
Welten.
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Starke individualistische Züge
(Uranus im 1. Haus) Es dürfte Ihnen Spaß machen, sich von einer außergewöhnlichen Seite zu zeigen.
Entweder lassen Sie sich immer wieder etwas Neues einfallen, um Ihr Erscheinungsbild zu verändern,
oder Sie treten so auf, daß man sich nach Ihnen umdreht. Sie wollen nicht einer von vielen sein. Vielleicht färben Sie sich die Haare, kommen zu spät oder sorgen auf eine andere Art dafür, daß Sie auffallen. Man ist bei Ihnen nie sicher, was Sie im nächsten Moment sagen oder tun werden.
Sie sind ein Individualist und legen Wert auf einen eigenwilligen Lebensstil. Konventionelle Verhaltensregeln schätzen Sie nicht besonders, ebenso wenig einen bis ins Detail strukturierten Tagesablauf. Hellwach, eigenwillig und unverbindlich treten Sie der Welt entgegen. Oftmals können Sie eine Entscheidung von einem Augenblick auf den anderen ändern. Sie haben das Bedürfnis, immer wieder Neues zu
testen, um zu sehen, wie die Wirkung auf Ihre Umwelt ist. Sie sind offen für neue Ideen, und Sie mögen
Abwechslung und Freiraum. In ungewohnten Situationen fühlen Sie sich angeregt und reagieren schnell
und geschickt. So ist Ihnen Improvisationstalent und rasches und vielleicht auch unüberlegtes Handeln
kaum abzusprechen.

Veränderungen ins Leben integrieren
(Uranus ist nicht aspektiert) Vermutlich fällt es Ihnen nicht ganz einfach, diesen Teil in Ihr Leben zu
integrieren, und Sie sind eher beständig und meiden Veränderungen. So bleiben Sie vielleicht lange beim
Gewohnten und Altbewährten, um sich dann plötzlich loszureißen. Nun gehen Sie in den anderen Pol
und verändern sehr viel. Sie wollen plötzlich Anregung und haben den Eindruck, auf einem "brennenden
Stuhl" zu sitzen. Sie handeln dann vielleicht ziemlich überstürzt. Über kurz oder lang sind Sie wieder
die "alte" Persönlichkeit und fragen sich möglicherweise, was all die Unruhe soll.
Da Ihr "Veränderungspersönlichkeitsteil" nur ungern auf die Bühne gelassen wird, zeigt er sich entsprechend undiszipliniert. Wenn Sie ihn schrittweise in kleinen Dingen zulassen, können Sie sich mit ihm
anfreunden. Er vermittelt Ihnen dann viel Spaß und neue Erkenntnisse. Ein konkretes Beispiel wäre folgende Aufgabe: Sie tun jeden Tag etwas, das Sie noch nie getan haben, zum Beispiel stellen Sie die
Zahnbürste verkehrt ins Glas, probieren ein neues Getränk aus oder sagen der Nachbarin am Morgen
"guten Abend".
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Sehnsucht nach Auflösung 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.

Kollektive Idealisierung der eigenen Kraft und Größe
(Neptun in Löwe) Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Löwen" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich voller Hingabe ins Leben zu werfen. Alles ist ein Spiel oder ein großes Theater. Ihre Generation packt das Leben mit Fantasie, Kreativität und - im Glauben an die eigene Größe - mit einer beachtlichen Dosis Risikobereitschaft an. Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung liegen nahe beieinander.

Feinfühlig in der Arbeit
(Neptun im 6. Haus) In Ihrem Alltag sind die Grenzen zwischen Realität und Illusion unklar. Das kann
heißen, daß Sie in einem Bereich arbeiten, in dem die Themen Auflösung oder Hingabe auf die eine oder
andere Art vorhanden sind. Sie können beispielsweise eine Helfertätigkeit ausüben. In Ihrer Arbeit reagieren Sie feinfühlig auf äußere Bedingungen und innere Impulse. Sich an einen geordneten Tagesablauf
zu halten, dürfte Ihnen eher schwer fallen. 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. Das Gemeinsame an all diesen äußerlich verschiedenen Beispielen ist das
Formlose, nicht ganz Faßbare und Begreifbare. Schwierig wird der Alltag, wenn der Ordnungssinn
überwiegt und Sie jede freie Minute verplanen, denn dann erleben Sie das auflösende Prinzip als lästige
Ungewißheit, als Täuschungen im Arbeitsbereich oder in Form von diffusen körperlichen Symptomen.
Sie haben die 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. Auch Ihr Körper reagiert "nicht ganz faßbar", das heißt, daß Ihr Körper selten ein klar diagnostizierbares Krankheitsbild zeigt, wenn Sie krank werden. Da nicht so sehr ein einzelnes Organ betroffen
ist, sondern eher der ganze Körper mit Unwohl-Sein reagiert, sprechen Sie gut auf ganzheitliche und
alternative Heilmethoden an.
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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. 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.

Die Macht der Gefühle
(Pluto in Krebs) Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren
ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Krebses. Diese Stellung
beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die althergebrachten Familienstrukturen sowie die
Rolle der Frau in Frage stellen. Da es viel einfacher ist, den seelischen Rückhalt von den eigenen Familienangehörigen zu fordern, als ihn in sich selber zu suchen, neigt Ihre Generation grundsätzlich zum
Festhalten aus falsch verstandener Liebe.

Spiel mit totalem Einsatz
(Pluto im 5. Haus) Alles oder nichts! heißt Ihr Motto im Bereich Spiel, Spaß, Liebschaften, Risiko und
Kreativität. Entweder klammern Sie diesen Bereich aus Ihrem Leben aus oder Sie tun es ganz und
machen vor keinem Tabu Halt. Sind Sie so richtig im Element, so strahlen Sie eine charismatische
Überzeugungskraft aus, der sich andere nur schwer zu entziehen vermögen. Ist das Spiel Ihre Leidenschaft, so sollte sich jeder in acht nehmen, der sich mit Ihnen einläßt. Sie finden gerade durch Ihre Kompromißlosigkeit einen tieferen Zugang zu sich selber. Wenn Sie es schaffen, Ihre eigene kreative Seite
sozusagen "auf der Bühne des Lebens" auszudrücken und zu zeigen, was Sie gerne zeigen möchten,
können Sie daraus sehr viel Kraft schöpfen. Vor allem, wenn Sie diese tiefschürfenden und absoluten
Wünsche - fast könnte man sie als Zwänge bezeichnen - ängstigen, vermögen Kinder Ihnen durch ihre
Verspieltheit und Lebensfreude einen tieferen Zugang zu Ihrer Identität und Kreativität zu vermitteln.
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Gesellschaftliche und berufliche Ziele
Ein Beruf, der zugleich Berufung ist
(MC in Schütze) 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.
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit gerne großzügig, optimistisch und begeisterungsfähig und bemühen
sich um eine klare Meinung. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich sind von Weite und Ausdehnung geprägt. Sie streben
nach etwas Höherem und mögen es nicht, wenn Sie eingeschränkt werden. Ihren Wunsch nach Erweiterung des eigenen Horizontes können Sie beispielsweise in einem Beruf ausleben, der Ihnen viele Reisen
und Kontakt mit anderen Kulturen ermöglicht. Sie erstreben eine berufliche Stellung, in der Sie Ihre
eigenen Ansichten einbringen können.
Auch die Sinnsuche begleitet Sie im Berufsleben. Deshalb ist es für Sie wichtig, eine Tätigkeit zu finden, die Ihren Vorstellungen entspricht, Sie begeistert und Ihrem inneren Feuer dauernd neuen "Brennstoff" liefert. Besonders eignen sich dazu ein Lehrerberuf, Reiseleitung oder eine Tätigkeit im Bereich
der Politik, Rechtswissenschaft oder Philosophie.

Feinfühlig im Beruf
(** Neptun in Trigon zu MC) Nicht alles in Ihrem Beruf hat klare Grenzen und Strukturen. Etwas
Grenzenloses, Allumfassendes beeinflußt Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung und kann einer
sensiblen, hilfsbereiten und für Stimmungen sehr empfänglichen Seite in Ihnen zum Durchbruch verhelfen. So haben Sie möglicherweise ein feines Gespür für Trends, die in der Luft liegen, viel Mitgefühl für
Schwächergestellte und für alles Leiden in dieser Welt.
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Schlußwort
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 Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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