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Astroplus - Persönlichkeitsanalyse
Vorwort
Astrologie kann uns helfen, unser Leben besser zu verstehen. Sie kann keine Probleme lösen und
keine Entscheidungen für uns fällen. Aber sie kann uns als „Seelenkarte“ dienen und uns mögliche
Wege aufzeigen.
Die Astrologie ist eine Symbolsprache. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in
Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele
manchmal eher festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.

Einleitung Haus 1
Das Erscheinungsbild
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heißt
die Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen und die ein anderer zuerst an Ihnen
wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein
Leben lang zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Haus 1 in Schütze
Begeisterungsfähig und überzeugend
Mit dem Aszendent im Tierkreiszeichen Schütze wirken Sie lebhaft, spontan und
begeisterungsfähig. Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung.
Möglicherweise identifizieren Sie sich stark mit Ihrem Auftreten; überzeugend zu wirken ist Ihnen
wichtig. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung, Vorstellungskraft und die Suche
nach Höherem und nach Sinn nicht nur zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu
lassen. Indem Sie die Rolle eines idealistischen Menschen spielen, werden Idee, Begeisterung und
Freude an innerem und äußerem Wachstum mehr und mehr zu Ihren persönlichen
Charaktereigenschaften.

Einleitung Sonne
Wesenskern und Wille
Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch
das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein
des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.
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Sonne in Haus 1
Sich sein und sich zeigen
Das Leben fordert Sie auf, die oben beschriebenen Qualitäten spontan zu zeigen und Ihr Licht
nicht unter den Scheffel zu stellen. So treffen Sie auf ein vorwiegend positives Echo, wenn Sie
wissen, was Sie wollen, es verstehen, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen, und sich nicht ohne
weiteres aus der Fassung bringen lassen. Sie brauchen Ihren "Platz an der Sonne", eine Stellung,
die Ihnen Beachtung einbringt. So ist es wichtig, dass Sie Ihr Tagewerk nicht im verborgenen
Kämmerlein verrichten, sondern sich mit all Ihren Stärken und Schwächen zeigen.

Sonne in Schütze
Über die eigenen Grenzen hinauswachsen
In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie ein Idealist. Sie sehen das Leben als einen Weg, der auf ein
höheres Ziel zuführt. Dieses Ziel kann ein geistiges oder materielles sein. So wie das Symbol des
Schützen, der Pfeil, nach oben zeigt, so streben Sie in Ihrer Vorstellung nach etwas Höherem. Sie
haben eine große Vorstellungskraft und eine Art innerer Mythos, der Sie Schritt für Schritt durch
den Alltag begleitet und Ihnen viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Vorstellungskraft
kann sehr viel bewirken. Sie kann jedoch Ihre Kraft nur dann positiv entfalten, wenn das
vorgestellte Ziel im Bereich des Möglichen liegt.

Sonne Quadrat MC
Selbstverwirklichung in Beruf und Privatleben
Im Spannungsfeld von Beruf und Familie, vom verantwortungsbewussten In-die-Welt-Hinaustreten
und einem einfühlsamen Nach-innen-Horchen steht ein Ich oder ein Wille, der sich möglichst in
beiden Bereichen zum Ausdruck bringen möchte, diese jedoch als schwer vereinbar erlebt und mit
einiger Wahrscheinlichkeit den einen Bereich wählt und den anderen aus seinem Leben
ausschließt. Die innere Spannung lässt sich so nicht lösen. Sie sollen sowohl dem Bedürfnis nach
beruflicher Anerkennung wie auch demjenigen nach Geborgenheit Rechnung tragen. Was in
jungen Jahren vielleicht schwierig ist, wird so im Laufe der Zeit zu einem gut funktionierenden
Zusammenspiel von Beruf und Privatleben.

Einleitung Haus 10
Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern
Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit
zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften
von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Außenwelt zum
Ausdruck zu bringen.
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Haus 10 in Jungfrau
Beruf als Dienst an der Sache oder am Mitmenschen
Sie zeigen sich in Beruf und Öffentlichkeit von einer sachlichen, kritischen und realistischen Seite.
Mit Fleiß und Ausdauer verdienen Sie sich Ihre Stellung. Sie wollen auf die eine oder andere Art
Ordnung schaffen. Sorgfalt, Gründlichkeit und Liebe für das Detail sind Ihnen wichtig, ebenso ein
ausgewogenes Verhältnis von Kosten und Nutzen. Realistisch und sachlich gehen Sie die Dinge an
und neigen zu mehr Zurückhaltung und Vorsicht als im Privatleben. Ihre Einstellung zum Beruf hat
viel mit einem Dienst an der Sache oder am Mitmenschen zu tun.

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

Mond in Haus 2
Materielle Sicherheit ist wichtig
Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der Bestand hat und Sicherheit
vermittelt. Sie möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen. Es dürfte Ihnen ein
Anliegen sein, mit Ihrer lebensnahen Sinnlichkeit ein gutes Essen genauso zu genießen wie
Körperkontakt und Erotik. Sie finden Geborgenheit durch innere und äußere Werte, beispielsweise
in einem stabilen Selbstwertgefühl, in einem eigenen Haus oder in einem gewissen materiellen
Wohlstand.

Mond in Steinbock
Zuverlässig und treu
Sie sind zurückhaltend im Ausdruck Ihrer Gefühle und wirken deshalb auf Ihre Umwelt eher kühl
und distanziert. Auch brauchen Sie viel Sicherheit, um sich gegenüber anderen Menschen zu
öffnen. So warten Sie ab, wie sich eine Beziehung entwickelt, bevor Sie sich gefühlsmäßig
einlassen. Diese Sachlichkeit in emotionalen Belangen verleiht Ihnen einen gewissen Ernst. Sie
spielen nicht mit den Gefühlen anderer, sondern empfinden geliebten Menschen gegenüber eine
ehrliche Verantwortung.
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Mond Konjunktion Venus
Harmonie und Wohlbefinden fördern
Sie möchten am liebsten eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. Geborgenheit und eine
harmonische und vertraute Umgebung sind Ihnen wichtig. Ihre Wohnung dürfte ein Ort der Wärme
und Behaglichkeit sein. Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack
einzurichten. Musik, ein gutes Essen oder andere sinnliche Genüsse wissen Sie zu schätzen. In
Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie besitzen eine natürliche Begabung, sowohl
den erotischen wie den fürsorglichen Aspekt in eine Partnerschaft einzubringen. Vielleicht siegt
manchmal die Bequemlichkeit, und Sie verhalten sich auch dann passiv, wenn Sie sich eigentlich
wehren müssten.

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

Merkur in Haus 2
Interesse an Wertfragen
Ihre Interessen liegen im Bereich der Werte. Sie denken über Ihren Besitz nach, egal ob Geld,
Haus, Sammelgegenstände irgendwelcher Art oder die Frage nach dem eigenen Wert, den eigenen
Talenten und körperlichen Fähigkeiten. Ihr Wissen und sprachliches Können möchten Sie
wertvermehrend einsetzen. Eine Ausbildung ist unter anderem eine Kapitalanlage. Der Verstand
soll für eine solide, materielle Lebensgrundlage genutzt werden. Wenn es um materielle Werte
geht, sind Sie entsprechend flexibel, erfinderisch und bereit, Neues zu lernen.

Merkur in Steinbock
Gründliches Denken
Sie denken auf eine gründliche und realistische Weise. Ihr Verstand arbeitet präzise und
zuverlässig. Neuen Ideen gegenüber sind Sie eher konservativ eingestellt, und Sie prüfen diese in
der Regel sorgfältig, bevor Sie sie übernehmen. In Ihrer Ausdrucksweise sind Sie klar und
strukturiert. Sie überlegen zuerst, bevor Sie sprechen. Möglicherweise geht dies auf Kosten Ihrer
Spontaneität. Ein Gespräch muss für Sie stets einen Zweck haben, sinnloses Geplapper mögen Sie
nicht.
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Merkur Sextil Neptun
In Bildern denken
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie sich
manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht
wollen. Weil Ihnen die Welt der Bilder und Phantasie so nahe steht, ist es nicht immer einfach,
Realität und Illusion zu unterscheiden und sich an die nackten Tatsachen zu halten. Sie können
sich gut in andere hineindenken und "zwischen den Zeilen lesen". Zuhören können ist Ihre
besondere Stärke.

Merkur Trigon Pluto
Die Macht des Verstandes
Sie interessieren sich für die verborgenen Dinge des Lebens und spüren gerne Geheimnisse auf.
Wissen ist Macht, und Sie kommen immer wieder in Situationen, in denen Sie diese Macht klug
gebrauchen müssen. So kann Ihr tiefschürfender Geist für Sie und für andere gleichermaßen
heilend oder verletzend wirken. Da Sie die Macht des Wortes zumindest erahnen, wägen Sie
sorgfältig ab, wie weit Sie anderen Einblick in Ihre Karten gewähren. Gerät eine Information an
falsche Ohren, reagieren Sie empfindlich.

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

Venus in Haus 2
Alles Schöne stärkt den Selbstwert
Beziehungen sowie der Erwerb und Besitz von schönen Dingen stärken Ihr Selbstwertgefühl.
Vermutlich legen Sie Wert auf gute Kleidung und eine geschmackvoll eingerichtete Wohnung, denn
Sie identifizieren sich gewissermaßen damit und schätzen es sehr, schöne Dinge Ihr Eigen zu
nennen.
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Venus in Steinbock
Geradlinig und ernsthaft in der Liebe
Wenn es um Beziehungen geht, sind Sie grundsätzlich eher zurückhaltend und stürzen sich kaum
Hals über Kopf in ein neues Abenteuer. Erst nach einer kritischen Überprüfung lassen Sie sich auf
ein Du ein. Dann jedoch sind Sie bestrebt, der Gemeinsamkeit eine solide Basis zu verschaffen. Ob
Sie frisch verliebt sind oder mitten in einer Beziehungskrise stecken, Sie vermögen sich stets die
Realität vor Augen zu halten und mit Vernunft, Ausdauer und Bedacht zu reagieren.
Zuverlässigkeit und Treue sind Ihnen wichtig.

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

Mars in Haus 2
Das Bedürfnis, mit Werten zu arbeiten
Sie wollen sich eine sichere Lebensgrundlage schaffen und sind bereit, viel dafür zu tun. Ihr
Handeln ist auf Sicherheit und bleibende Werte ausgerichtet. Sie wollen einen Wert steigern, Geld
einbringen, Dinge pflegen und bewahren oder für Genuss sorgen.

Mars in Steinbock
Zielgerichtetes Handeln
Sie handeln sachlich und zielstrebig und sind sich der Verantwortung für Ihr Tun bewusst.
Bewährte und konventionelle Methoden ziehen Sie vor. Auch tun Sie nur ungern etwas, das den
gesellschaftlichen Regeln widerspricht. Wenn immer möglich, setzen Sie sich ein klares Ziel, das
Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit Schritt für Schritt verwirklichen. Auch wenn sich die äußeren
Umstände verändern, weichen Sie kaum von Ihrer Linie ab. Im Extremfall verfolgen Sie unbeirrbar
Ihren Weg, gemäß dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. Auch zu sich selbst sind Sie eher ernst
und streng und haben wenig Zeit für Spiel und Spaß.

Mars Quadrat Jupiter
Mit Vollgas voran
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Sie sind eine dynamische Persönlichkeit und wollen Ihre eigenen Wege gehen. Um sich Beachtung
und Gehör zu verschaffen, übertreiben Sie ein bisschen und müssen erleben, dass man Sie nicht
ernst nimmt. Ihre Aktivitäten sollen Sinn haben und in einem größeren Zusammenhang stehen.
Wenn Ihnen dies nicht im ersten Anlauf gelingt, reagieren Sie oft übermäßig, indem Sie entweder
alles hinwerfen oder zu sehr aufs Ganze gehen, um Ihre großzügige Vorstellung doch noch zu
verwirklichen.

Mars Trigon Uranus
Ein Ansporn zum individuellen Handeln
Sie wollen in Ihren Aktivitäten unabhängig sein. Abwechslung, Aufregung und unvorhergesehene
Ereignisse lassen Sie erst so richtig lebendig werden. In solchen Situationen können Sie viel
Improvisationstalent entwickeln. Sie sind erfinderisch und suchen nach neuen Wegen. In Gefahr
zeigen Sie große Geistesgegenwart. Sie sind zwar recht eigenwillig, aber Sie haben auch das
Geschick, Ihr Anders-Sein so zum Ausdruck zu bringen, dass Sie kaum Anstoß erregen.

Mars Trigon Pluto
Energische Tatkraft
Ihre Aktivitäten haben etwas Kraftvolles und Leidenschaftliches. Sie können ziemlich hartnäckig
und ehrgeizig sein. Eigene Fehler und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in
der Arbeit wie in der Sexualität. Wenn Sie Ihre Energie richtig kanalisieren, beispielsweise in
einem anspruchsvollen beruflichen Einsatz, in sportlichen Leistungen oder in einem intensiven und
erfüllten sexuellen Leben, können Sie viel erreichen.

Mars Opposition Mondknoten
Durchsetzungskraft verfeinern
Durchsetzung und Aggression sind für Sie wichtige und auf seltsame Art vertraute Themen. Immer
wieder werden Sie in Ihrem Leben damit konfrontiert, sei es, dass Sie zu draufgängerisch sind und
von der Umwelt gebremst werden oder dass Sie sich oft wehrlos und ausgeliefert fühlen. Tatkraft
und Motivation sind übermäßig stark oder geschwächt, und das kann Sie in massive Konflikte oder
an den Rand einer depressiven Stimmung führen. Um sich davon zu befreien, brauchen Sie einen
Beruf mit viel Pionierarbeit oder Durchsetzung, eine Kampfsportart oder eine Körpertherapie. Je
aktiver und tatkräftiger Sie Ihre Energie einsetzen, desto lebendiger fühlen Sie sich.

Einleitung Jupiter
Die Suche nach Sinn und Wachstum
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Maßlosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus.
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Jupiter in Haus 4
Wachstum im familiären Umfeld
Sie lieben ein weites, geräumiges Zuhause und fühlen sich wohl, wenn Sie genug Platz haben. Ihre
Familie erleben Sie als großzügigen Nährboden für ein geistiges und seelisches Wachstum. Vor
allem Babys und kleine Kinder geben Ihnen ein Gefühl innerer Weite. Ihr Umgang mit Kindern ist
entsprechend locker und herzlich. Vermutlich führen Sie ein offenes Haus, und jedermann ist
willkommen. Sie schaffen Platz für viele Meinungen und holen sozusagen die weite Welt in die
Familie, indem Sie zum Beispiel Menschen aus fremden Kulturkreisen aufnehmen.

Jupiter in Widder
Ein kämpferischer Einsatz für den Lebenssinn
Sie glauben an die eigene Kraft und sind auch bereit, Ihre Ansichten klar und offen zu äußern und
notfalls dafür zu kämpfen. Der feurige Eifer Ihrer Überzeugungskraft kann nicht nur andere
mitreißen, sondern auch Sie jedes Maß vergessen lassen. Sie suchen auf eine aktive,
herausfordernde und fast kämpferische Art nach dem Sinn des Lebens.
Da Jupiter durchschnittlich ein Jahr im selben Tierkreiszeichen ist, teilen Sie diese Konstellation
mit Gleichaltrigen.

Jupiter Quadrat Mondknoten
Übermäßige Sinnsuche könnte am Ziel vorbeiführen
Eigene Meinungen und Idealvorstellungen können sich wie Hindernisse auf Ihren Lebensweg
stellen. Vielleicht suchen Sie am falschen Ort nach Sinn, verherrlichen Ideale, die Sie letztlich in
Sackgassen führen, oder Sie sind sehr mit einem geistigen oder materiellen Wachstum beschäftigt
und verlieren darüber das eigentliche Lebensziel aus den Augen. In diesem Fall gilt es immer
wieder, sich innerlich einen Stoss zu geben und sich an die eigentliche Lebensaufgabe zu erinnern.

Jupiter Trigon Ac
Großzügige Umgangsformen
Im Kontakt mit der Umwelt kommt unter anderem eine großzügige und optimistische Seite Ihrer
Persönlichkeit zum Vorschein. Vergleicht man diese Ich-Umwelt-Kontaktstelle mit einer Maske, die
den Mitmenschen nur einen Teil Ihres Wesens zeigt, so schimmert in diesem Teil die positiv
denkende, tolerante und weitherzige, vielleicht auch manchmal überbordenden Seite deutlich durch.
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Einleitung Saturn
Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Saturn in Haus 3
Die Forderung nach einem perfekt funktionierenden Verstand
An Ihr Wissen und Denken stellen Sie hohe Ansprüche. Sie glauben, dem Leben nicht gewachsen zu
sein, wenn Sie nicht alles wissen. Das eigene Denken und insbesondere Ihre intellektuellen
Fähigkeiten betrachten Sie äußerst kritisch und unterschätzen sie auch oft. Da diese Themen in
Ihrem Leben wichtig sind, beschäftigen Sie sich vermutlich auch beruflich mit Wissens- und
Informationsvermittlung, Sprachen oder Kommunikation. Sie haben das Potential, gerade in diesen
Bereichen eine Autorität zu werden. Wenn Sie den Anspruch aufgeben, alles wissen zu müssen, löst
sich ein innerer Druck, und Sie können Ihren sachlichen Verstand nutzbringend einsetzen.

Saturn in Wassermann
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro
Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe SaturnZeichenstellung im Geburtsbild.
Saturn im Tierkreiszeichen Wassermann symbolisiert die Herausforderung, Neues mit Maß
einzubringen und das Leben dem Zeitgeist anzupassen. Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie
sind und was Sie wollen. Doch die Umwelt scheint Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Trotzdem
müssen Sie lernen, Ihre Eigenart zu leben, zu zeigen und in ein Kollektiv einzubringen.

Saturn Quadrat Neptun
Achtung vor ungerechtfertigten Schuldgefühlen
Verantwortung für Ihr Leben zu übernehmen, sich selbst einen inneren Rahmen setzen und
"Rückgrat" entwickeln, ist für Sie eine wichtige Lebensaufgabe. Die Tendenz, sich dabei zu
überfordern, ist groß. Schuldgefühle können Sie plagen, auch wenn Sie nicht wirklich
verantwortlich sind. Vielleicht fühlen Sie sich verpflichtet, anderen zu helfen. Es ist sogar möglich,
dass Hilfsbedürftige beträchtlich über Ihre Zeit verfügen, und Sie sich schuldig fühlen, wenn Sie
jemandem etwas abschlagen und dafür etwas für sich selbst tun. Helfen in einem ausgeglichenen
Maß festigt Ihre innere Sicherheit und Stabilität. Im Übermaß können Sie sehr darunter leiden.
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Einleitung Uranus
Das Bedürfnis nach Veränderung
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches
Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen
Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum
wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Uranus in Haus 9
Ein unkonventionelles Weltbild
Sind Sie mit den traditionellen Bildungssystemen nicht einverstanden? Oder wollen Sie die sozialen
oder politischen Strukturen verändern? Sie haben eine "reformerische Ader". Alte und überholte
Anschauungen in der Gesellschaft sind Ihnen ein Dorn im Auge. Sie interessieren sich für
fortschrittliches Gedankengut und ungewöhnliche Studiengebiete. Auch in Glaubensfragen stehen
Sie der traditionellen Richtung skeptisch gegenüber oder lehnen diese ganz ab. Es ist Ihnen
wichtig, durch eigene Erkenntnis eine Weltanschauung zu entwickeln.

Uranus in Jungfrau
In einem kritischen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In
den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Jungfrauzeichen durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Jungfrauart", dass man von einer kollektiven
Prägung sprechen kann.
Der Zeitgeist macht auch vor den vielen kleinen Dingen des Alltags nicht halt. Sie und Ihre
Zeitgenossen fordern eine sachliche und kritische Prüfung der Neuerungen. Fällt das AufwandNutzen-Verhältnis positiv aus, so braucht es keine weiteren Überzeugungskünste. Andernfalls sind
Sie kaum zu Veränderungen bereit.

Uranus Quadrat Ac
Ein individualistischer Zug drängt zum Ausdruck
Vermutlich hätten Sie nichts dagegen, sich manchmal individualistischer, unkonventioneller und
sogar etwas rebellisch und unberechenbar zu zeigen, doch liegt Ihnen diese Rolle nicht so recht. In
Ihrem Berufs- oder Privatleben gibt es vermutlich einen Bereich, in dem Sie diese anregende,
unternehmungslustige und auf zukünftige Ideen orientierte Rolle spielen. Gleichzeitig hindert Sie
eine eigenartige Hemmung daran, diesen etwas unsteten und Freiheit liebenden Teil jederzeit zum
Ausdruck zu bringen. Je mehr Sie es trotz eventuellen inneren Widerstands tun, desto gelöster wird
Ihre Grundstimmung.
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Einleitung Neptun
Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und
Außenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind.
Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermaßen
Motivation sein für die Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und
Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter
Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.

Neptun in Haus 12
Der Wunsch nach Hingabe
Ein Teil von Ihnen möchte sich an ein größeres Ganzes verlieren. Möglicherweise erleben Sie eine
totale Hingabefähigkeit an die Natur, an Musik, Religion und Meditation und können sich darin
ebenso verlieren wie in einer Helfertätigkeit oder einer Sucht. Ihr Ego scheint sich dann
buchstäblich aufzulösen, und Sie geben sich einem größeren Ganzen hin. Die mystische Dimension
eines Sonnenunterganges, eines Sternenhimmels oder einer Kerzenflamme mag Sie tief berühren.
Aus der Gewissheit, dass Sie vom Kosmos getragen oder von Gott geführt werden, können Sie viel
Kraft für den Alltag schöpfen.

Neptun in Skorpion
Kollektive Idealisierung des Dunklen
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in
jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Tierkreiszeichen Skorpion" teilen Sie mit
entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, sich total ins Leben
einzulassen, ohne zu wissen, wohin dies führt. Vor allem die dunklen Bereiche sind mit seltsamem
Zauber belegt, der eine Art Versprechen zurück zum Mutterschoss beinhaltet. Ihre Generation
spricht mit besonderer Hingabefähigkeit darauf an.

Neptun Sextil Pluto
Das Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur eine menschliche Vorstellung zum
Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Auch wenn
beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so steigen doch immer
wieder Zweifel auf. Gilt es, letztlich auch diesen Halt loszulassen? Gerade durch die Lösung von
jeder Form wird es möglich, zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.
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Einleitung Pluto
Die "dunkle" Seite
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir
diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wenn wir damit umgehen
lernen, finden wir Zugang zu einer enormen Kraft und Lebendigkeit.

Pluto in Haus 9
Auf einer intensiven Wahrheitssuche
Sie können in Ihren Meinungen ziemlich dogmatisch und kompromisslos sein. Vielleicht halten Sie
allzu sehr an einer Einstellung fest, weil der Gedanke, keine Meinung zu haben, Sie irgendwie
erschreckt. Möglicherweise suchen Sie fast leidenschaftlich nach einer tieferen Bedeutung des
Lebens. Wenn Sie akzeptieren, dass ein Teil von Ihnen intensiv nach Sinn und Wahrheit suchen
will, dass also die Suche und nicht die Wahrheit, das heißt der Weg und nicht das Ziel, wichtig ist,
werden Sie daraus viel Kraft und Energie schöpfen können.

Pluto in Jungfrau
Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in durchschnittlich 20
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Jungfrau. Diese
Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive
Tendenzen.
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags handfest anpackt, über
eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt und ungeahnte analytische Fähigkeiten entwickelt. Die
damit verbundenen Möglichkeiten weder zu missbrauchen noch ihre Grenzen zu missachten beispielsweise in der Forschung - dürfte die wohl größte Herausforderung Ihrer Generation sein.

Pluto Quadrat Ac
Die Schwierigkeit, der eigenen Stärke Ausdruck zu verleihen
Ihrer Kraft und Energie Ausdruck zu verleihen, fällt Ihnen nicht einfach. So spüren Sie vielleicht,
wie es im Innern brodelt, finden aber nur bedingt Wege, Ihre Energie zu zeigen und in den direkten
Kontakt mit der Umwelt fließen zu lassen. Eine machtvolle und charismatische Ausstrahlung ist
zwar als Anlage vorhanden, muss jedoch erst entwickelt werden. Dabei können Sie auf Abwege
geraten, beispielsweise Ihre Macht missbrauchen oder selbst Opfer von dominanten Personen
werden. Die eigene Stärke am richtigen Ort einzusetzen, ist eine Aufgabe, die Sie über Jahrzehnte
Ihres Lebens immer wieder neu fordert.
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Einleitung Mondknoten
Eine Lebensaufgabe
Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Sie zeigt einen Bereich, der
uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran haften. Die Aufgabe lautet jedoch, uns mit den
Gegensätzen auseinander zu setzen. Das Gewohnte wird immer frustrierender. Das Neue kann uns
zutiefst befriedigen. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd
zu Wachstum auffordert.

Mondknoten in Haus 8
Lebensqualität in der Wandlung, nicht im Festhalten
Gemütvoll und vielleicht manchmal etwas träge möchten Sie sich an dem freuen, was Sie haben.
Sie hegen und pflegen Ihren Besitz und bemühen sich, ihn immer gleich schön und umfassend zu
erhalten. Doch das Leben fordert Sie auf, tiefgreifende Veränderungen zu akzeptieren. Wenn Sie
lernen, das gesellschaftliche Wertsystem, konservative Grundsätze, sowie Ihr Bedürfnis nach
materiellem Besitz, nach Sicherheit und Werten loszulassen, so wird das Leben leichter. Mit der
Bereitschaft, die Kontrolle über sich, über Ihre Gefühle und Ihren Besitz zu lockern und auch
einmal aufs "Glatteis" zu gehen, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität.

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

Nachwort
Dies ist eine kurze Beschreibung Ihres Geburtshoroskops. Sie soll Ihnen Impulse geben zum
Nachdenken und Beobachten. Wenn Sie dadurch sich selbst ein bisschen näher kommen, ist der
Sinn dieser Seiten erfüllt.
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