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Astroplus-Persönlichkeitsanalyse
Vorwort
Der Sinn einer astrologischen Persönlichkeitsanalyse liegt im Besonderen darin begründet, dass hier Ihre bewussten,
aber auch Ihre noch nicht bewussten Persönlichkeitsanteile detailliert beschrieben werden. Das bedeutet, Sie werden
Bekanntes über sich lesen, Themen, die Sie freuen werden, und Themen, die Sie vielleicht nachdenklich stimmen
werden. Absätze, die Ihnen vielleicht widersprechen, sollten Sie zunächst nur streifen, nicht gleich bewerten, sondern
weiterlesen... nach einer Zeit der Verinnerlichung und des Abstandes sollten Sie jedoch diese Themen nochmals lesen dies sind meistens die wirklich wichtigen Bereiche in Ihrem Leben, die auch dann und wann Probleme machen, und es
wäre im Sinne der Entwicklung gut, dies anzusehen. Natürlich kann und soll eine schriftliche Analyse kein persönliches
astrologisches Beratungsgespräch ersetzen, sie kann Ihnen aber einen ersten ausführlichen Eindruck in Ihre
Persönlichkeitsstruktur ermöglichen und grundlegende Themen in Ihrem Geburtshoroskop erklären - in diesem Sinne: Viel
Freude mit Ihrer Astroplus-Persönlichkeitsanalyse.
Einleitung Haus 1
Der Aszendent (das Zeichen an der Hausspitze 1) symbolisiert Ihr Auftreten und Ihr Spontanverhalten (wir haben meist
ein anderes Bild von uns, als das, was andere Menschen von uns wahrnehmen). Er zeigt, wie Sie in´s Leben treten und
wie Sie auf Ihre Mitmenschen wirken und zeigt somit auch den ersten Eindruck, den andere von Ihnen haben. Dieses
ganz bestimmte Auftreten und Verhalten veranlasst Ihre Mitmenschen dazu, Ihnen fast spontan auf eine ganz bestimmte
Art zu begegnen. Aszendent und Deszendent liegen sich genau gegenüber und symbolisieren so das
Spannungsverhältnis von Ich und Du, dem jeder Mensch ausgesetzt ist. Somit kann man anhand des Deszendenten auch
auf Ihr Begegnungsverhalten schliessen.
Haus 1 in Krebs
Nach aussen hin zeigen Sie sich emotional, gefühlsmässig engagiert und offen. Andere Menschen erleben Sie einerseits
als sehr authentisch, sensibel und beeindruckbar, andererseits aber auch als etwas launisch, schwankend und hin und
her gerissen. Diese nach aussen hin offensichtliche Gefühlsbetontheit und Sensibilität veranlasst andere Menschen dazu,
an Ihrer Verlässlichkeit und Verantwortungsbereitschaft etwas zu zweifeln. Aus diesem Grund dürften andere Menschen
Ihnen grundsätzlich vor allem rational, strukturierend und grenzsetzend entgegentreten. Da Sie sich nach aussen hin eher
scheu, schutzsuchend, emotional und schwankend verhalten, übernehmen Ihre nahen Bezugspersonen, vor allem aber
Ihr Lebenspartner, gern die Rolle der vernünftigen und sachlichen, aber auch vorwiegend reglementierenden Autorität.
Dieser Mechanismus, den Sie unbewusst selbst in Gang setzen, dürfte sich in Ihrem Leben als starker Konfliktpunkt
erweisen. Einerseits suchen Sie einen starken und vernünftigen Partner, dem Sie vertrauen und dem Sie sich
anvertrauen können, andererseits dürften Sie aber dessen Autoritätsfunktion, die er zwangsläufig in Ihrer Beziehung
übernehmen muss, mehr und mehr als einengend und störend erleben. Wenn dies ein Problem bei Ihnen ist, sollten Sie
an Ihrer Rolle in diesem Spiel etwas Grundsätzliches ändern. Sie müssen Ihren Bezugspersonen, vor allem aber Ihrem
Partner signalisieren, dass Sie trotz Ihrer Emotionalität und Gefühlsbetontheit bereit sind, Ihre Verantwortung im Rahmen
der Beziehung selbst zu übernehmen.
Einleitung Sonne
Die Sonne zeigt, wer wir in unserem Innersten wirklich sind. Sie zeigt die Lebenskraft und Vitalität, die eigene
schöpferische Energie und das Individualitätsgefühl. Während der Aszendent unsere äussere Erscheinung beschreibt,
symbolisiert die Sonne unseren inneren Wesenskern. Auf den ersten Blick erkennen andere Menschen zuerst unseren
Aszendenten und erst später unser wahres Wesen, die Sonne. Dies ist auch ein Grund dafür, warum
Beziehungsprobleme entstehen, anfänglich sehen wir die äussere Erscheinung, also den Aszendenten unseres Partners,
und sind ganz erstaunt, wenn wir erkennen, dass sich das Bild, das wir uns von unserem Partner gemacht haben, mit der
Zeit verändert, wenn wir das Wesen, die Sonne des Partners erkennen. Dann entstehen oft Probleme und es stellt sich
die Frage, ob wir tolerant und flexibel genug sind, unser Bild, das wir uns vom Partner gemacht haben, zu revidieren und
ob wir mit den erst jetzt erkannten Eigenarten des Partners auf Dauer zurechtkommen.

Seite 3

Astroplus-Persönlichkeitsanalyse
Sonne Quadrat Mond
Sie sind eine sehr unausgeglichene und hin und her gerissene Person. Bei Ihnen besteht eine starke innere Spannung,
weil bewusster Wille und unbewusste Motivationen nicht harmonisch zusammenarbeiten. Wahrscheinlich können Sie sich
in Ihrer Umgebung nicht so entfalten, wie Sie es in Ihrem Innersten wollen, weil Sie dann auf emotionale Sicherheiten
verzichten müssten, wenn Sie eigene Wege gehen wollen. Sie dürften sich also ständig hin und her gerissen fühlen
zwischen dem Bedürfnis, dazuzugehören, und dem Bedürfnis, eigene individuelle Wege zu gehen. Aus diesem Grund
sind Sie mit Sicherheit oft gereizt und dürften des Öfteren Konflikte mit Verwandten und Arbeitskollegen haben.
Das Problem ist, dass Ihre inneren Erwartungen und Wünsche nicht mit Ihrer wirklichen Persönlichkeit übereinstimmen.
Wahrscheinlich erlebten Sie Ihre Eltern als sehr unterschiedliche Personen mit sehr verschieden strukturierten Ansichten,
Lebensgewohnheiten oder persönlichen Vorlieben. Sie versuchen heute als Erwachsener, unbewusst beiden gerecht zu
werden, was natürlich zu Spannungen führen muss, denn Sie müssen Ihren eigenen, individuellen Weg finden, um
glücklich zu werden. Dies wird ein langer Prozess sein, bis Sie durch Irrtümer und Umwege hindurch die Lebensform
gefunden haben, die Ihre wahren Bedürfnisse befriedigt.
Beruflich bereiten Ihnen Ihre innere Unausgeglichenheit und Unausgewogenheit mit Sicherheit einige Probleme. Wenn
Sie noch relativ jung sind, also zwischen zwanzig und dreissig, dürften Sie mit Sicherheit Ihren endgültigen Berufsweg
noch nicht gefunden haben, weil Sie Ihre wahren Bedürfnisse noch nicht kennen oder im Zwiespalt zwischen
Eigeninteressen und Zugehörigkeit zu anderen stehen. Diesen Konflikt können Sie letztendlich nur lösen, indem Sie die
Zeit für sich arbeiten lassen und nicht verkrampfen, indem Sie sich permanent durch Leistung überfordern. Prüfen Sie
Ihre Umgebung und Ihre Möglichkeiten genau, bevor Sie neue Projekte starten oder einen Stellenwechsel planen, denn
Sie haben die Tendenz, zu mechanisch und unüberlegt zu handeln. Beobachten Sie andere, wie diese Ihre Bedürfnisse
befriedigen, und tun Sie nichts, was Ihren innersten Überzeugungen widerspricht, auch wenn Sie mal allein dastehen.
Sonne Konjunktion Merkur
In Ihrem Innersten sind Sie ein sehr verstandesorientierter, analytischer und logisch vorgehender Mensch. Das bedeutet,
dass Sie alles genau planen und ordnen wollen und sehr oft die Wirklichkeit und die Realität mit Ihren Vorstellungen und
Verstandeskonstruktionen verwechseln. Letztendlich bedeutet dies, dass Sie die Realität nicht so sehen wollen, wie sie
ist, sondern wie Sie sich diese vorstellen und wie Sie sie gerne hätten. Sie haben über fast alle Aspekte des Lebens eine
fertige Meinung. Bei der Beurteilung eines Themas richten Sie sich häufig unbewusst nach Theorien und Meinungen, die
gar nicht von Ihnen selbst stammen, sondern die Sie von Medien oder Ihrer Umgebung übernommen haben. Vieles läuft
bei Ihnen also automatisch ab, weil es immer schon so war.
Andererseits haben Sie ein grosses Bedürfnis nach Austausch und Kommunikation und besitzen gute analytische,
mentale und ordnende Fähigkeiten. Sie neigen jedoch dazu, allzu oft einer trennenden und wertenden Lebensweise zu
verfallen, indem Sie Personen oder Lebensbereiche, die Ihnen nicht behagen, meiden und sogar im Extremfall
bekämpfen. Sie verlieren dann viel von Ihrer Objektivität und Vernunft, mit der Sie sich jedoch bewusst vorrangig
identifizieren. Ihr Grundbedürfnis ist es jedoch, fair, gerecht und vernünftig zu sein.
In beruflicher Hinsicht profitieren Sie natürlich von dieser Konstellation. Sie verstehen und begreifen schnell, sind flexibel
und wendig und können gut organisieren und planen, so dass Sie sich in einer Vielzahl von Berufen bewähren können.
Sonne Quadrat Saturn
In Ihrem Innersten sind Sie ein gehemmter und unsicherer Mensch, der in der Kindheit erlebt hat, dass Pflicht und
Anpassung oberste Priorität im Leben haben. Wahrscheinlich waren Ihre Eltern sehr konservativ und streng, oder aber
Sie wurden als Kind mit Situationen konfrontiert, die Sie überfordert haben. So kann es sein, dass Ihre Eltern sich sehr
auf Sie konzentriert haben und Ihnen zu früh zu viel zugemutet haben, ohne dies jedoch zu erkennen.
Wie dem auch sei, Sie hatten in der Kindheit Erlebnisse, die Ihren kleinen Verstand überfordert haben, und entwickelten
in der Folge Abwehrmechanismen gegen eine weitere Überforderung. Wahrscheinlich sperrten Sie sich ab einem
gewissen Zeitpunkt in Ihrer Kindheit gegen Neuerungen, weil Sie zu viel davon erlebt, aber nicht verarbeitet haben. So
kann es sein, dass Sie heute als Erwachsener sehr zurückgezogen leben, anderen Menschen und neuen Situationen mit
Misstrauen und Argwohn begegnen, und lange brauchen, bis Sie sich öffnen können. Wenn Sie noch relativ jung sind,
dürften Sie Neuem gegenüber sehr misstrauisch sein und oft gegen Melancholie und Lebensängste anzukämpfen haben.
Erst nach und nach entwickeln Sie mehr Selbstvertrauen, indem Sie das integrieren und verstehen, was Sie in der
Kindheit überfordert hat. Dies wird ein längerer Lernprozess, der Ihnen jedoch in der Lebensmitte zu sehr viel innerer
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Verankerung und Zentriertheit verhelfen kann, weil Sie über sehr viel mehr Erfahrung und Lebensweisheit verfügen als
andere. Dann profitieren Sie von den Lektionen, die Sie in der Kindheit gelernt, aber damals noch nicht verstanden
haben.
Egal wie alt Sie auch sind oder werden, Sie werden immer ein ernster, nachdenklicher und etwas schwermütiger Mensch
bleiben, der aber gelernt hat, mit Schwierigkeiten und Problemen umzugehen, und der ab der Lebensmitte etwa zu
wahrer Autorität und Grösse herangereift ist.
Sonne Quadrat Uranus
In Ihrem Innersten sind Sie ein Rebell, der alles anders machen will als andere und der einen übertriebenen
Individualismus an den Tag legt, um aufzufallen und andere zu beeindrucken. Auch haben Sie ein übertriebenes
Freiheitsbedürfnis und wollen kommen und gehen können, wie es Ihnen gerade einfällt. Mit diesem Verhalten können Sie
andere gehörig vor den Kopf stossen und sehr schroff werden, reagieren aber empfindlich und beleidigt, wenn diese sich
wehren und Ihnen mit dem gleichen Verhalten antworten. In Ihrem Innersten sind Sie nämlich gar nicht so unabhängig
und selbstbewusst, wie Sie nach aussen hin tun. Wahrscheinlich haben Sie Ihre wahre Individualität noch gar nicht
gefunden und sind noch auf der Suche nach der Lebensform, die Ihnen wirklich entspricht.
Auch im beruflichen Bereich dürften Sie mehr Beachtung und Sonderrechte beanspruchen als Ihnen zusteht. Dabei
haben Sie eigentlich eine sehr gut ausgeprägte Intuition, Flexibilität und eine schnelle Auffassungsgabe und können sich
schnell an veränderte Situationen anpassen. All diese positiven Eigenschaften sollten Sie bei sich erkennen und dazu
nutzen, sich im beruflichen Bereich nützlich zu machen. Gerade ein Beruf, der Ihnen im Innersten entspricht, kann Ihnen
zu wahrer Lebensfreude und Individualität verhelfen, so dass Sie es dann nicht mehr nötig haben, durch Rebellion
aufzufallen. In Frage kämen in erster Linie Berufe, in denen Fortschritt grossgeschrieben wird und in denen ein
freiheitliches Klima herrscht.
Sonne Quadrat Pluto
Sie sind ein Mensch, der sich anderen nur schwer anpassen kann und der Mühe hat, Situationen zu akzeptieren, die er
nicht kontrollieren und geistig beherrschen kann. Sie wollen Ihre Umgebung kontrollieren, tun dies aber meist sehr
geschickt und unauffällig, so dass andere zwar merken, dass sie manipuliert werden, und wütend auf Sie sind, ohne
jedoch einen konkreten Grund nennen zu können, weil Sie Ihre Kontrollversuche logisch rechtfertigen können und
vorgeben, nur das Beste zu wollen. Sie geben keinen Zentimeter nach, wenn Sie Auseinandersetzungen und Konflikte
austragen, weil Sie es nicht ertragen können zu verlieren, oder besser ausgedrückt, weil Sie es nicht ertragen, vor
anderen den Kürzeren zu ziehen. So können Sie sich ganz gehörig in Machtkonflikte und Streitereien verstricken, die eine
Eigendynamik entwickeln und deren Heftigkeit in keinem Verhältnis steht zum eigentlichen Grund. Sie merken dabei nicht,
dass Sie eigentlich gar nichts zu befürchten haben, denn Sie sind erwachsen und autonom, so dass Sie einfach gehen
können, wenn es Ihnen zu viel wird. Unbewusst fallen Sie jedoch im Konfliktfall in ein Kindrollenspiel zurück und kämpfen,
als wenn es um Ihr Leben ginge. Sie erlebten als Kind mit Sicherheit Situationen, in denen Sie anderen ausgeliefert
waren und deren Macht ohnmächtig gegenüberstanden. Auch dürften Sie als Kind Konflikte erlebt haben, bei denen unter
der Gürtellinie gekämpft wurde und in denen einer der Beteiligten gewalttätig und zerstörerisch wurde. Vielleicht war die
Gewalt gar nicht gegen Sie gerichtet, aber Sie erlebten diese hautnah mit und haben das Geschehen verdrängt, aber bis
heute nicht verstanden und verarbeitet. Sie wollen jedoch auf keinen Fall so etwas wieder erleben und reagieren deshalb
jetzt als Erwachsener sehr massiv gegen jeden noch so harmlosen Vorstoss anderer. Sie ertragen Kritik von anderen
äusserst schlecht und können sehr bösartig und ausfallend werden, wenn andere Sie auf Fehler und Schwachpunkte
aufmerksam machen. Auf Streitereien mit Vorgesetzten und Autoritätspersonen lassen Sie sich jedoch eher selten ein,
denn Sie fürchten im Prinzip einen gleichstarken Gegner, weil Sie Angst haben, dieser könnte Ihre Macht willkürlich
gegen Sie einsetzen und Sie beherrschen. Sie können sich nur schwer vorstellen, dass andere, die Macht innehaben,
diese nicht missbrauchen wollen.
Sonne Opposition Mondknoten
Sie müssen in Ihrem Leben einiges dazulernen, was mit Ihrer eigenen Identität und Ihrem Selbstverständnis als
eigenständige Person zu tun hat. Sicherlich fällt es Ihnen schwer, ein einheitliches inneres Persönlichkeitsprofil zu
definieren und zu benennen. Kurz gesagt, Sie wissen, wenn Sie noch recht jung sind, nicht so genau, wer Sie eigentlich
innerlich sind und was Ihre Persönlichkeit ausmacht. Dies alles müssen Sie im Laufe Ihres Lebens lernen und erkennen,
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wenn Sie noch recht jung sind. Sie müssen also lernen, eigene wichtige Interessen zu erkennen, eine eigene
Lebensgrundeinstellung zu entwickeln und sich sicher im sozialen Gefüge Ihrer Umgebung zu bewegen.
Sonne Quadrat MC
Im Innersten erleben Sie oft einen Konflikt zwischen individueller Verwirklichung und Vorgaben Ihrer Familie, die für Sie
recht wichtig sind. Sie dürften aus diesem Grund auch mitunter frustriert und verärgert sein, weil Sie erkennen, dass Ihre
Familie oder (Ihr Herr Vater) zu viel Einfluss auf Sie ausüben. Sie arbeiten wahrscheinlich in einem für Sie unpassenden
und falschen beruflichen Umfeld oder sind auf dem Weg dorthin, wenn Sie sich noch in der Ausbildung befinden.
Wahrscheinlich wurden/werden Sie von Ihren Eltern in diese Richtung gedrängt, ohne sich dagegen wehren zu können.
Das oben Beschriebene kann auch dazu führen, dass Sie öfter einmal Konflikte mit Vorgesetzten erleben, weil Sie
innerlich mit Ihrem Lebenskonzept auf Kriegsfuss stehen und Personen in hohen Positionen mit Ihrem dominanten Vater
verwechseln. Sie sollten sich deshalb überlegen, ob nicht eine Revision und Umgestaltung Ihrer Lebensziele angebracht
wäre. Es kann auch sein, dass Sie zu selbstbewusst in Bereiche vorstossen wollen, die eine Nummer zu gross sind für
Sie oder aber, für die Ihnen die nötige Qualifikation fehlt. Sie sind auch recht selbstbewusst und können Kritik eher wenig
gut vertragen. Schon aus diesem Grund eignen Sie sich, zumindest in jungen Jahren, eher schlecht für eine
Führungsposition.
Haus 10 in Fische
Ihre Lebens- und Berufsrichtung planen und steuern Sie eher wenig, denn Sie haben die unbewusste Neigung, sich vom
Leben treiben zu lassen, sich anzupassen und eher wenig berufliche und private Eigeninitiative zu entwickeln. Sie
handeln beruflich eher intuitiv und verträumt und dürften sich ein wenig schwertun damit, ein eigenes Lebenskonzept oder
eine eigenständige berufliche Zielvorstellung zu entwickeln. Tätigkeiten, die Ihnen liegen würden, sind schwer definierbar,
weil diese Ihrem veränderlichen, feinfühligen und eher spirituellen Naturell entsprechen sollten. Sie sollten beruflich in den
helfenden, beratenden oder pflegenden Bereich einsteigen. Mit den Anforderungen unserer sogenannten
Leistungsgesellschaft können Sie sich eher nicht so gut anfreunden, weil Ihnen die dafür notwendige innere Belastbarkeit
fehlt und weil die Aussage: >Zeit ist Geld< Ihnen sicherlich einige Mühe bereitet. Problematisches Konkurrenz- und
Wettbewerbsverhalten entwickeln Sie kaum einmal.
Einleitung Mond
Der Mond symbolisiert die Art unseres Gefühlsausdruckes, unsere Wahrnehmung und Empfindung, er zeigt, wie wir
reagieren und Erfahrungen aufnehmen. Der Mond symbolisiert auch die in der Vergangenheit erworbenen Prägungen, die
sich im Leben manifestieren können, sowie die Gefühls- und Lebenseinstellungen, auf die wir Rücksicht nehmen müssen,
wenn wir uns innerlich sicher und bei uns selbst zu Hause fühlen wollen. Der Mond symbolisiert die Seite unserer
Persönlichkeit, die wir selbst an uns nur schwer erkennen. Er zeigt uns also unsere Schatten- oder Nachtseite. Gerade
der Mond aber ist es, der uns in der psychologischen Astrologie interessiert, denn er führt uns direkt in unsere Kindheit, in
der wir spontan und automatisch das Verhalten unserer Eltern übernommen haben, ohne dies jetzt als Erwachsene zu
wissen. Somit ist es Aufgabe eines jeden Erwachsenen, diese Nachtseite bei sich bewusst zu machen, denn die Sonne
zeigt uns an, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen, der Mond dagegen zeigt an, inwiefern und wo wir noch
unhinterfragt und unerkannt das Leben unserer Eltern leben. Wer wirklich eine individuelle Persönlichkeit werden will,
muss sich als Erwachsener dieser Selbsterforschung stellen und bereit sein, alteingefahrene Gewohnheiten abzulegen
und individuellere zu entwickeln.
Mond Quadrat Merkur
In Ihrer Psyche gehen Verstand und Gefühle verschiedene Wege. Das bedeutet im Alltag, dass Sie Mühe haben, Gefühle
und Verstand zu koordinieren. Entweder gewinnt der Verstand oder die Gefühle die Oberhand, dann schwanken Sie
zwischen den Polen Rationalität und Vernunft einerseits und Gefühlsbetontheit und Emotionalität andererseits hin und her
und finden keinen klaren Standpunkt. Es ist wahrscheinlich bei Ihnen so, dass Sie Mühe haben zu erkennen, wann
Gefühle und Emotionen gefragt sind und wann der Verstand in den Vordergrund treten soll. Es fällt Ihnen also schwer,
Situationen richtig einzuschätzen.
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Es kann aber auch sein, dass Sie Gefühle unterdrücken, der Logik und Rationalität Priorität einräumen, alles erklären,
messen, analysieren und beweisen wollen und so sehr rechthaberisch und dogmatisch werden können. In diesem Fall ist
es wahrscheinlich, dass die verdrängten Gefühle in Form von sehr gefühlsbetonten Partnern und Kollegen in Ihr Leben
treten, oder dass Sie unbewusst und von Ihnen selbst unbemerkt oft sehr irrational und emotional reagieren.
Wenn Sie jedoch den Gefühlen und Emotionen Priorität einräumen, ist es wahrscheinlich, dass Sie vor allem im Beruf,
aber auch im Privatleben, wenig rationell und zielgerichtet arbeiten und auf andere launisch und unreif wirken. Sie
müssen diese Zusammenhänge in Ruhe beobachten und sich bewusst machen und nach und nach lernen, Gefühle und
Verstand situationsgerecht einzusetzen, am besten indem Sie aus Erfahrung und durch die Beobachtung anderer lernen.
Beherzigen Sie auch die Rückmeldungen anderer in Bezug auf Ihr Verhalten.
Mond Sextil Venus
Sie sind eine sehr warmherzige, Du-orientierte und innerlich starke Person, die trotz aller Friedfertigkeit und
Harmoniebedürftigkeit einen festen inneren Standpunkt und ein stabiles Selbstwertgefühl besitzt. Gerade dieser feste
innere Halte- und Fixpunkt macht Sie zu einem begehrten und verlässlichen Partner, der gerade wegen seiner starken
Persönlichkeit in der Lage ist, eine solide Partnerschaft einzugehen, weil Sie kaum dazu neigen, vom Partner abhängig zu
werden. Gefühlsmässige Abhängigkeit vom Partner ist ja das Grundproblem aller Partnerschaftsprobleme. Sie können
sich sehr gut von anderen abgrenzen, ohne jedoch kalt und abweisend werden zu müssen.
Mond Sextil Mars
Sie verstehen es unbewusst, im richtigen Moment die Initiative zu ergreifen und aktiv zu werden, ohne andere vor den
Kopf zu stossen. Dies tun Sie deshalb, weil Sie instinktiv und automatisch die Belange Ihrer Mitmenschen in Ihre
Aktivitäten mit einkalkulieren, ohne jedoch den eigenen Standpunkt aufzugeben. Sie sind also, wenn es um Aggressionen
und Konfrontationen geht, ein recht geschickter Psychologe, vielleicht ohne dies bewusst zu wissen und anzustreben. Sie
sind durchaus ein aggressiver und willensstarker Mensch, verstehen es jedoch, dies nicht negativ ausarten zu lassen. Sie
handeln meist so, wie es Ihrer inneren Befindlichkeit entspricht, und Sie drücken auch Ihre negativen Gefühle und
Emotionen ehrlich und im richtigen Moment aus, so dass sich in Ihrem Inneren kaum zerstörerische und gewalttätige
Gefühle anstauen. Man vertraut Ihnen und ordnet sich Ihnen im Allgemeinen gern unter, obwohl Sie recht zielstrebig eine
Führungsrolle anstreben. Sie sind jedoch mit Sicherheit kein Diktator, der seine Macht und Stärke in destruktive Kanäle
fliessen lässt.
Mond Konjunktion Saturn
Unbewusst sind Sie ein sehr ernsthafter, vielleicht auch zurückhaltender und misstrauischer Mensch, der lange Zeit
braucht, bis er anderen Menschen vertrauen kann. In Ihrem Innersten werden Sie wohl nie ganz einem anderen vertrauen
wollen und können. Auch Ihre Gefühle, Träume und inneren Vorstellungen behalten Sie am liebsten für sich, weil Sie
befürchten, dass andere Ihre eventuelle Offenheit und Ehrlichkeit beim Äussern Ihrer Gefühle missbrauchen könnten,
auch hier dürfte Ihr angeborenes Misstrauen ins Spiel kommen. Wenn dieses Verhalten Überhand bekommt, besteht bei
Ihnen die Gefahr, dass Sie sich allzu sehr zurückziehen und abkapseln und zum - wahrscheinlich ungewollten Einzelgänger werden, der wegen seiner Einsamkeit Gefahr läuft, Melancholie und Depressionen zu entwickeln.
Beobachten Sie sich selber, ob Sie zu obigem Verhalten neigen, wenn ja, sollten Sie sich bewusst machen, dass
Enttäuschungen und Verletzungen zum Leben gehören und dass Vermeidungsverhalten unweigerlich in die Sackgasse
der Einsamkeit und Verhärtung führt. Sie sind jedoch wahrscheinlich auch ein sehr treuer und verlässlicher Mensch, der
sehr hohe Wertmassstäbe hinsichtlich Ethik, Ehrlichkeit und Moral hat. Wer Ihr Freund ist und Ihr Vertrauen hat, kann
sich gut aufgehoben kühlen.
Mond Opposition Uranus
Gelegentlich fahren Ihre Gefühle und Emotionen mit Ihnen Achterbahn, vielleicht ohne dass Ihnen dies selbst auffällt. Ihre
nahen Bezugspersonen werden Ihnen dies jedoch bescheinigen können, weil diese Ihre Gefühlsschwankungen und
Ausbrüche entgegennehmen müssen. Unbewusst haben Sie nämlich ein immenses Freiheitsbedürfnis, und Sie wollen
sich wenig an Regeln, Verantwortungen und Vorschriften halten. Dadurch neigen Sie dazu, den Rahmen Ihres normalen
Alltags oft als zu einengend und eintönig zu empfinden. Sie starten dann gelegentlich abenteuerliche Aktionen mit dem
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Ziel, mehr Farbe und Abwechslung in Ihr Leben bringen zu wollen. Diese Aktionen starten Sie jedoch meist allzu spontan
und unüberlegt, so dass Sie damit in der Regel in Ihrer Umgebung ein mittleres Chaos verursachen. Sie wollen im Grunde
wenig Verantwortung für sich und Ihre Handlungen übernehmen und wie ein Kind kommen und gehen können, mit
diesem Verhalten dürften Sie jedoch bei Ihren Mitmenschen des Öfteren Aggressionen und Streitereien auslösen, weil
diese über Ihr egoistisches und wenig kooperatives Verhalten verärgert sind.
Mond Trigon Neptun
Sie sind eine sehr sensible, feinfühlige und mediale Person, die auch Stimmungen, Gefühle und Zusammenhänge im
Bereich der zwischenmenschlichen Interaktionen erkennt, die nicht direkt zur Sprache kommen. Sie können sich also
recht gut in andere einfühlen, haben aber daher auch oft Probleme, sich selbst Ihre Bedürfnisse und Anliegen erfüllen zu
können. Sie haben mit Sicherheit okkulte, psychologische oder hellseherische Fähigkeiten, die Sie entdecken, entwickeln
und ausbauen sollten. Sie lassen allzu oft den anderen den Vortritt und geben sich damit zufrieden, was übrig bleibt.
Hinter diesem Verhalten verbirgt sich aber heimlich das Verlangen, von Ihren Mitmenschen als gute, hilfsbereite und
aufopfernde Person gesehen zu werden. Sie wollen also erreichen, dass andere Sie nicht mit Konflikten konfrontieren,
denen Sie sich nicht gewachsen fühlen. Wenn Sie dieses Verhalten beibehalten, sind Sie zwar bei anderen beliebt,
bleiben aber meist im Hintergrund und müssen sich mit dem abfinden, was andere übrig lassen. Heimliche Frustration
und Aggression ist die häufige Folge solchen Verhaltens. Melden Sie ehrlich Ihre Bedürfnisse an und entwickeln Sie einen
gesunden Egoismus, dann vermeiden Sie unterschwellige Aggressionen und Depressionen, die Sie auf Dauer krank
machen können.
Sie sind ein Mensch, der oft die Dinge zu romantisch und verklärt sieht und der sich gerne Illusionen macht und
Wunschträume entwickelt, weil Sie die Realität als zu hart und ernüchternd erleben. So ist ein häufiges Problem bei
dieser Konstellation, dass der Betreffende zu Alkohol oder Drogen greift, um der nüchternen Realität für kurze Zeit
entfliehen zu können. Abhängigkeit ist dann die Folge. Wieweit Sie selbst zu einem solchen Verhalten neigen, ist aus
Ihrem Horoskop nicht ersichtlich. Aber die Veranlagung zu Suchtverhalten haben Sie auf jeden Fall, eine Warnung ist
daher hier angebracht.
Mond Opposition Pluto
Auch wenn Sie es selbst nicht erkennen oder wahrhaben wollen, spielen die Themen Macht und Ohnmacht in Ihrem
Leben eine recht grosse Rolle. Unbewusst liegt Ihnen viel daran, unbedingt die Kontrolle über Ihr Leben zu behalten, weil
Sie wahrscheinlich in der Kindheit erlebten, dass eine wichtige Bezugsperson absolute Macht über Sie hatte und diese
auch gegen Sie ausnutzte. Sie erlebten sich also damals vermutlich in einer Opferrolle, die Sie jetzt als Erwachsener um
keinen Preis wieder erleben wollen, weil Sie damit letztendlich Tod und Untergang in Verbindung bringen. So können Sie
vor allem mit Frauen, aber auch mit Männern, die in überlegenen Positionen stehen und die Macht haben, immense
Machtkonflikte austragen, ohne zu erkennen, dass sich damit ein Muster aus der Kindheit wiederholt, das Sie bis jetzt
noch nicht durchschaut und verstanden haben. Heute sind Sie erwachsen und können auf gleichberechtigter Ebene mit
solchen Personen verhandeln.
In Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen investieren Sie sehr intensive Emotionen und Gefühle, auch wenn Ihre
jeweiligen Partner und Bezugspersonen dies anfänglich nicht bemerken, denn Sie neigen dazu, auch brodelnde Gefühle
und Emotionen zugunsten von Kontrolle zu unterdrücken, weil Sie so Macht über sich und andere haben. Sie behalten
vieles, auch was Sie eigentlich stark belastet, für sich, weil Sie befürchten, dass wenn Sie sich anderen anvertrauen,
diese Ihr Wissen gegen Sie verwenden würden. Daher spiegeln Sie nach aussen hin eine glatte und saubere Fassade,
unter der es jedoch oft gewaltig kocht und zischt. Andere bemerken jedoch, dass Sie sehr viele Tabu- und
Schattenthemen unter Ihrer glatten Oberfläche verbergen, und wollen diese enttarnen, um Ihr wahres Gesicht zu sehen,
das sehr wahrscheinlich einige Verletzungen und Entstellungen aufweist. Diese Vorgänge in Partnerschaften und
Beziehungen erleben Sie sehr wahrscheinlich als schmerzlich, aber letztendlich verhelfen Ihnen diese dazu, Ihre
unbewussten Verletzungen aus der Kindheit zu erkennen und zu heilen, denn nur wer seine Schattenthemen kennt und
versteht, ist gegen sich selbst und andere ehrlich und aufrichtig.
Mond Quadrat Mondknoten
Sicherlich müssen Sie in Ihrem Leben einige wichtige Entwicklungsprozesse in Bezug zu Ihren automatisch ablaufenden
Gefühlsprozessen durchlaufen. Sie reagieren auf Aussenreize oft nicht situationsgerecht, sondern zu heftig oder gar
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nicht. Beides kann zu Verständigungsproblemen führen. Zu Ihren unbewussten Gefühlen haben Sie eher einen
schwierigen Zugang. Das bedeutet, dass Sie in Gefühlsangelegenheiten oft nicht so recht wissen, wie Sie handeln sollen
und deshalb Fehler begehen. Dies betrifft vor allem den Bereich der erotischen Partnerschaft und der Beziehungen zum
anderen Geschlecht. Die Reaktionen Ihrer jeweiligen Partner bringen Sie hier sicherlich mit der Zeit auf den für Sie
richtigen Weg.
Mond Trigon Ac
Zugewandt, interessiert und ehrlich wirken Sie meist auf Ihre Mitmenschen und fremde Personen, so dass diese gerne
mit Ihnen zusammen sind oder Sie gerne kennen lernen wollen. Sie können Ihr eigenes partnerschaftliches Verhalten
instinktiv und automatisch gut einschätzen und sind deshalb in der Lage, ausgewogene und harmonische Partnerschaften
unterhalten zu können. Sie können für sich, Ihren Partner und Ihre Angehörigen optimal funktionierende familiäre
Strukturen schaffen, in denen sich alle Beteiligten meist wohl fühlen können.
Mond Konjunktion MC
Ihre teilweise unbewussten Gefühle und Wünsche stehen an erster Stelle, wenn es darum geht, Ihre Lebens-, Berufsund Familienwege zu planen, zu handhaben und zu gestalten. In all den genannten Bereichen handeln Sie mitunter recht
unbewusst und gemäss Tageslaune, so dass Sie später öfter einmal erstaunt sind, wenn Sie die Auswirkungen Ihrer
Vorhaben übersehen. Ihre Vorhaben gehen mitunter eigenwillige und seltsame Wege, eben weil Sie diese, oft aus dem
Bauch heraus, spontan aktivieren und nicht immer sorgfältig planen. Wenn Sie hier genauer hinsehen, können Sie
erkennen, dass Ihre Entscheidungen oft nicht dorthin führen, wie geplant. Sie sind für Ihre persönliche Weiterentwicklung
aber meist recht oft sinnvoll, eben weil Sie auch auf Ihre unbewussten Wünsche und Motivationen gehört haben. Ihre
Mitarbeiter, Angehörigen und Vorgesetzten erleben Sie oft als launisch, gefühlvoll und unberechenbar, aber auch meist
ehrlich, authentisch und zwischenmenschlich interessiert.
Einleitung Merkur
Der Merkur im Horoskop zeigt, wie wir denken, analysieren und unsere Umwelt beobachten, er symbolisiert auch unser
Gedächtnis und unseren Verstand, und befähigt uns dazu, durch Beobachten zu lernen und Schlüsse für die Zukunft zu
ziehen. Wir lernen in der Kindheit und Jugendzeit dadurch, indem wir Gegensätze erkennen und bewerten. Was
Autoritäten als gut bewerten, übernehmen wir, und was diese als schlecht bewerten, lehnen wir ab. So zimmern wir uns in
der Kindheit und Jugend - geprägt durch Eltern, Lehrer und andere Autoritäten - ein Weltbild zurecht, das nicht unbedingt
mit unserer eigenen persönlichen Ansicht übereinstimmen muss. Hier steht dann für den erwachsenen Menschen meist
ein Lernprozess an.
Merkur Quadrat Saturn
Sie denken zu sehr in fest gefügten Bahnen und Strukturen und können sich nur schwer auf neue Situationen und
Denkmodelle einstellen. Allem Neuen und Ungewohnten begegnen Sie mit Misstrauen und Argwohn, weil Sie die
Sicherheit eingefahrener Gewohnheiten und Strukturen nicht aufgeben wollen. So dürften Sie am Arbeitsplatz mit dieser
Konstellation erhebliche Schwierigkeiten haben, wenn neue Aufgaben auf Sie zu kommen. Es ist Ihnen am liebsten, wenn
alles so bleibt, wie es immer war. Sie sind also eher konservativ und vergangenheitsorientiert. Wahrscheinlich denken Sie
oft, früher wäre alles viel besser, geordneter und sicherer gewesen. Dies tun Sie jedoch nur, weil Sie Angst vor
Veränderungen haben. Der tiefere Grund dieser Angst ist Ihr zwanghaftes Denken. Sie wollen alles genau planen und
kontrollieren und sehen meist nur einen Weg, um ein Problem zu lösen. Wenn dieser nicht zum Ziel führt oder Ihr Plan
sich als fehlerhaft erweist, wissen Sie oft nicht mehr weiter und resignieren. Sie haben jedoch mit Sicherheit immer
mehrere Möglichkeiten, Sie müssen nur mehr Distanz zu Ihren festgefahrenen Denkschablonen gewinnen und flexibler
werden. Beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit des Öfteren mit neuen Technologien und Denkmodellen und lösen Sie sich
von Ihrer negativen Grundeinstellung, die Sie gegenüber allem Neuen haben.
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Merkur Quadrat Uranus
Sie haben einen rastlosen Verstand. Unentwegt strömen neue Gedanken ungeordnet durch Ihren Kopf, so dass Sie oft
unter Konzentrationsstörungen und Nervosität leiden. Es fällt Ihnen mit dieser Veranlagung schwer, Ihre Gedanken auf
eine Sache zu konzentrieren und komplexe Aufgaben zu bewältigen. Wahrscheinlich bekommen Sie auch Angst, wenn
Sie Arbeiten verrichten sollen, die neu auf Sie zukommen und die Sie nicht kennen, weil Sie befürchten, überfordert zu
sein und nicht rechtzeitig fertig zu werden, so dass Sie vor lauter Hektik nicht in der Lage sind, Ihre Gedanken zu ordnen
und gebündelt in eine Richtung zu lenken. Sie haben auch ein enormes Freiheitsbedürfnis und wollen ständig
Abwechslung, und Sie haben sehr grosse Probleme mit festen Abmachungen, Verantwortung und Disziplin. Wenn Sie
Freiheitsverlust wittern, bekommen Sie des Öfteren Panik, weil Sie im Grunde genommen befürchten, sich anderen
unterwerfen zu müssen und nicht mehr selbst Herr der Lage zu sein. Sie wollen immer das Gefühl haben, unabhängig zu
sein. Sie haben also unbewusst eine recht naive und kindliche Einstellung.
Sie neigen dazu, in Diskussionen und Gesprächen vor allem Ihre Individualität und Einzigartigkeit zu betonen, und können
im Eifer des Gefechts sehr viel und unkontrolliert reden. Andererseits sind Sie sehr innovativ und interessieren sich für
alles Neue und Aussergewöhnliche, so dass Sie vieles wissen, wovon andere keine Ahnung haben. Wenn Sie es
schaffen, Ihre Gedanken zu disziplinieren und zu ordnen, und die Geduld aufbringen, bei einer Sache zu bleiben, können
Sie durch Ihren schnell arbeitenden Verstand in kurzer Zeit viel Wissen ansammeln, das Sie in einer beruflichen Tätigkeit,
die Ihren persönlichen Neigungen entspricht, einsetzen können.
Merkur Quadrat Pluto
Sie wollen mit Worten Macht über andere ausüben. Dies tun Sie, indem Sie andere mit zynischen, groben, verletzenden
und manchmal brutalen Wortkonstruktionen verunsichern. Dies tun Sie auch, weil Sie andere daran hindern wollen, Sie
zu kritisieren, weil Sie bei Kritik an sich selbst zweifeln und sehr empfindlich darauf reagieren, dies vor anderen aber um
keinen Preis zugeben wollen. Gerade mit dieser Haltung beschwören Sie jedoch die Gegnerschaft der anderen herauf,
weil diese sich gegen Ihre massive Art wehren. So können Sie sehr extreme Ansichten und Meinungen vertreten und
diese mit aller Kraft verteidigen, vor allem dann, wenn andere anderer Meinung sind. Es geht Ihnen dann nicht mehr um
Austausch, sondern darum, sich durchzusetzen. Sie neigen dazu, etwas, was Sie sich vorgenommen haben, auf Biegen
und Brechen durchzuziehen, und geben einen erarbeiteten Plan nur sehr ungern auf, viel eher halten Sie wie besessen
an einmal gefassten Meinungen und Ansichten fest, auch wenn diese längst von der Realität überholt wurden. Sie wollen
anderen so demonstrieren, wie charakterfest und beständig Sie sind. Viel eher ist Ihr Denken jedoch in alten Strukturen
festgefahren. Wenn Sie erkennen, dass Sie in Ihrer Kindheit mit verbalem Machtmissbrauch konfrontiert wurden und
deshalb Abwehrmechanismen aufgebaut haben, die Sie schützen sollen, ist schon ein grosser Schritt in Richtung
Entspannung getan. Sie sind heute als Erwachsener frei und in der Lage, die Art Ihrer Kommunikation selbst zu
bestimmen. Sie sollten also daran gehen, Ihre Kommunikation flexibler zu gestalten und sprachlich lockerer zu werden.
Sie müssen erkennen, dass auch andere ein Recht auf ihre eigene Meinung haben und dass Kritik an sich nichts
Negatives ist. Niemand kann Sie heute mehr mit Worten beherrschen, wenn Sie es nicht zulassen oder selber durch
Grobheit provozieren. Sie können sich nur schwer vorstellen, dass andere Sie nicht manipulieren und hintergehen wollen.
Sie haben im Grunde gute psychologische Fähigkeiten und erkennen die tief verborgenen Schattenthemen der anderen
sehr schnell. So haben Sie - Disziplin und eine ethische Einstellung vorausgesetzt - eine gute Begabung für Tätigkeiten
im psychologisch-beratenden Bereich, in der Forschung und im parapsychologischen Bereich. Auch Berufe, die mit
Verbrechensbekämpfung zu tun haben, kämen in Frage.
Merkur Opposition Mondknoten
Mit dieser Konstellation müssen Sie in Ihrem Leben recht viel Entwicklungs- und Lernarbeit bezüglich Denken,
Kombinieren, Analysieren und Kommunikation leisten. Sicherlich haben Sie mit den beschriebenen Dingen anfänglich
einige Probleme, die Ihnen Ihre Eltern vermittelt haben. Sie müssen lernen, logisch und zielgerichtet zu denken und in der
Folge auch zu handeln, und Sie müssen lernen, Ihre Art der Kommunikation im Laufe der Zeit zu kultivieren und zu
verfeinern, weil Sie sich hier nicht gerne anstrengen wollen. Mit Dingen wie Schrift, EDV, Sprache, Kommunikation und
Interaktion haben Sie ein beachtliches Potenzial, das Sie aber erst einmal freilegen, ordnen und kultivieren müssen.
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Merkur Quadrat MC
Kann es sein, dass Sie Angehörige, Vorgesetzte und Mitarbeiter gern kritisieren und auf ihre vermeintlichen Fehler
hinweisen? Sicherlich ist dem öfter einmal so. Damit können Sie, ohne dies bewusst zu beabsichtigen, unangenehme
Spannungen und Konflikte in Ihren beruflichen, familiären und öffentlichen Alltag bringen. Sie sollten beherzigen, dass
Ihre Sicht der Dinge mitunter etwas problematisch kopflastig - und deshalb unrealistisch - ist und dass auch Sie auf
Fehleinschätzungen hereinfallen können, obwohl Sie über einen gut funktionierenden beruflichen Sachverstand verfügen
können, wenn Sie sich bewusst darum bemühen. Planen Sie deshalb Ihre Vorhaben in Ruhe, besonnen und vorsichtig
und vermeiden Sie unüberlegte Aussagen und Stellungnahmen, bis Sie Alltagssituationen optimal überschauen und
beurteilen können. Oft halten Sie Ihre Vorstellungen für real machbar, obwohl andere erkennen, dass diese an der
Realität vorbeigehen und deshalb nicht zu verwirklichen sind.
Einleitung Venus
Venus ist ein Symbol für Erotik und Sinnlichkeit, aber auch für das, was man braucht, um sich körperlich und seelisch
wohl und ausgeglichen zu fühlen. Venus symbolisiert Kunst und Kreativität, also letztendlich alle Bereiche des Lebens, die
mit Schönheit, Ästhetik, Entspannung, sinnlichem Vergnügen und Lust zu tun haben. Sie zeigt unser Geben und Nehmen
von Liebe und Zuneigung und zeigt, wie man Sympathie und Mitgefühl ausdrückt, wie man geliebt und anerkannt sein
möchte.
Venus Trigon Uranus
Sie sind ein Mensch, der die Gabe hat, starke freiheitliche und autonome persönliche Tendenzen so in sein
Beziehungsleben einzubauen, dass Ihr Partner und Ihre Kinder, sofern Sie welche haben, nicht zu kurz kommen, sondern
fasziniert sind von Ihrem kreativen Einfallsreichtum und Ihrer geistigen Frische. Langweilig wird es mit Ihnen nie, es kann
aber sein, dass Sie kaum zum Entspannen und Ausruhen kommen, weil Sie auf vielen Hochzeiten tanzen wollen. Obwohl
Sie ausgefallene Hobbys oder künstlerische und ästhetische Interessen haben dürften, schaffen Sie es meist, geschickt
und elegant Ihren Partner mit einzubeziehen, so dass Ihr Beziehungsleben eine recht ausgefallene, aufregende und
unkonventionelle Note aufweisen dürfte. Sie sind auch für Beziehungsformen offen, die nicht den gängigen
gesellschaftlichen Konventionen entsprechen. Alles in allem dürften Sie also ein Lebenskünstler sein.
Venus Sextil Neptun
Sie sind ein sehr sensibler und einfühlsamer Partner, der auch unausgesprochene Signale seines Partners registriert,
wahrnimmt und in seinem Verhalten berücksichtigt. Sie dürften sogar allzu oft dazu neigen, eigene Bedürfnisse und
Wünsche zugunsten des Partners zurückzustellen. Achten Sie darauf, dass Sie langfristig nicht permanent zu kurz
kommen. Eine Zeitlang können Sie gute Miene zum bösen Spiel machen, mit der Zeit jedoch dürften Sie dann
Unzufriedenheit und unterschwelligen Groll entwickeln, den Sie jedoch kaum direkt zur Sprache bringen dürften, sondern
unterschwellig in Form von Nörgelei und Unzuverlässigkeit. Sie haben die Fähigkeit, an Ihrer Beziehung wie an einem
Kunstwerk zu arbeiten, wenn jedoch Auseinandersetzungen anstehen, dürften Sie schnell Ihr Selbstvertrauen verlieren
und vorzeitig Ihre Position räumen.
Venus Trigon Pluto
Sie gehen sehr intensive und gefühlsmässig tiefgehende Beziehungen und Partnerschaften ein, die Sie gelegentlich in
Bereiche führen können, die von der Gesellschaft mit einem Tabu belegt sind. Sie wollen mit Ihrem Partner sehr
aufwühlende und intensive erotische Erlebnisse haben, auch auf die Gefahr hin, dass Bereiche dadurch aufgedeckt
werden, die besser im Verborgenen geblieben wären. Durch diese Art der Beziehung bearbeiten Sie zwangsläufig viele
persönliche Schattenthemen und Tabubereiche, da Sie und Ihr Partner durch die Art Ihrer kompromisslosen Beziehung
dazu gezwungen werden. Es dürfte vor allem darum gehen, in Ihrer Beziehung die Grenzen der eigenen Macht und des
eigenen Egos kennen zu lernen. Es dürften in Ihrer Beziehung zwar des Öfteren gehörig die Funken fliegen, aber dies
dürfte Ihnen lieber sein, als dass Sie eine lauwarme, traditionelle Beziehung eingehen. Sie wollen mit Ihrem Partner
Bereiche betreten, die ängstlichen und vorsichtigen Menschen für immer verborgen bleiben. Diese erotischen Streifzüge
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durch Gut und Böse dürften Ihnen wichtiger sein als der Schutz einer langweiligen und faden Beziehung, die jedoch von
Dauer ist.
Venus Trigon Mondknoten
Ihre Eltern haben Ihnen ein recht beachtliches erotisches, kreatives, harmonisierendes, künstlerisches und ästhetisches
Potenzial mit auf Ihren Lebensweg gegeben. Sicherlich können Sie recht gut entspannen und geniessen, wenn die Zeit
dazu günstig ist. Sie gehen meist automatisch die Angelegenheiten des Lebens mit Ruhe, entspannt und mit Harmonie an
und erreichen so schnell eine Menge, weil Sie nicht verkrampfen und nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Sie
sollten einen kreativen, künstlerischen oder handwerklichen Beruf ergreifen. Am besten verbinden Sie die drei genannten
Komponenten zu einer Tätigkeit, die Sie wirklich befriedigt. Diese Tätigkeit zu benennen und zu bekommen, sollte Ihnen
leichtfallen.
Einleitung Mars
Mars ist ein Symbol für Kraft, Energie und Dynamik. Mars ist fliessende Energie, die weder gut noch böse kennt und die
dem Feuer ähnlich ist. Solange Feuer bewacht und gezähmt wird, ist es ein äusserst angenehmes Hilfsmittel für uns,
wenn es jedoch ausser Kontrolle gerät, kann es zu einer sehr destruktiven Kraft werden. Genauso verhält es sich mit der
Aggression des Menschen, die auch Symbol des Mars ist. Aggression ist ebenfalls Energie, die ursprünglich der
Bewegung und der Durchsetzung des Willens dient. Wenn ein Mensch seinen Willen allzu lange unterdrückt und bremst,
unterdrückt er letztendlich seine Lebendigkeit. Mars zeigt die körperlichen Energien und wie man sich durchsetzt und in
Aktion tritt. Er zeigt, wie wir unsere Ziele erreichen.
Mars Sextil Saturn
Wenn Sie aktiv werden und handeln, tun Sie dies eher langsam und mit Überlegung. Sie machen keine schnellen
Vorstösse, sondern gehen Schritt für Schritt vor und halten sich ziemlich genau an Ihren vorher erstellten Plan. Dadurch
dass Sie so bedächtig vorgehen, brauchen Sie zwar im Allgemeinen länger als andere, um ans Ziel zu kommen, gehen
aber bedeutend weniger Risiken ein und brauchen bei Ihren Projekten und Unternehmungen im Allgemeinen keine
unliebsamen Zwischenfälle und Fehlschläge zu befürchten. Sie halten sich überwiegend an das Altbewährte und
Bekannte und scheuen unkalkulierbare Risiken. Ihre Aggressionen haben Sie meist sehr gut im Griff und gehen
verantwortungsbewusst damit um. Es sind bei Ihnen also kaum gewaltsame Wutausbrüche zu befürchten.
Mars Trigon Uranus
Sie gehen oft eigenwillige Wege, handeln aus zutiefst individuellen Beweggründen und legen viel Wert auf
grösstmögliche, persönliche Freiheit und Autonomie. Sie lassen sich nicht gern in vorgefertigte gesellschaftliche oder
familiäre Strukturen einbinden, sondern tun dies nur, wenn Sie einen Sinn dahinter sehen. Sie können blitzschnell aktiv
werden und andere mit vollkommen unerwarteten Aktionen schockieren. Sie haben einen sehr hohen Energiepegel, der
Sie oft ungeduldig und innerlich kribbelig macht, vor allem dann, wenn Sie auf langsame, inflexible und ängstliche
Menschen Rücksicht nehmen müssen. So kann es passieren, dass Sie voller Ungeduld allein lospreschen und Ihre
eigenwilligen Aktionen und Projekte im Alleingang durchziehen. Da Mars bei allen Menschen grundsätzlich auf einer sehr
tief unbewussten Ebene der Psyche angesiedelt ist, ist es sehr wichtig für Sie, das oben Beschriebene zu verstehen,
denn Mars ist eine sehr mächtige Energie, die von Haus aus keine moralische oder ethische Einstellung kennt und
einfach nur aktiv sein möchte. Es ist also sehr wichtig für Sie, dass Sie für Ihr immenses Kraftpotenzial geeignete Kanäle
finden, in denen es konstruktiven Zielen zufliessen kann. Am besten widmen Sie sich aus ganzer Kraft einem Beruf, zu
dem Sie uneingeschränkt Ja sagen können. Dieser Beruf sollte jedoch Ihrem starken Bedürfnis nach Autonomie und
Freiheit Rechnung tragen und mit modernen Technologien zu tun haben.
Mars Sextil Neptun
Sie sind kein sehr durchsetzungsfähiger und dynamischer Mensch, dafür ist aber Ihre Phantasie und Inspiration sehr
stark ausgeprägt. Sie können sich auch sehr gut in andere einfühlen und deren innerste Motivationen erkennen, haben
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aber Mühe, sich abzugrenzen und eigene Standpunkte zu vertreten. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie aktiv werden
wollen, zuerst die Belange Ihrer Umwelt berücksichtigen und dann erst zögernd handeln. Sie können sich allzu leicht die
Folgen Ihrer Handlungen ausmalen und werden deshalb leichter verunsichert als andere Menschen. So geraten Sie des
Öfteren gegenüber anderen ins Hintertreffen und werden leicht übersehen oder aber als selbstverständlicher Faktor
betrachtet, der keine grossen Ansprüche stellt und seine Pflicht tut. Sie sind also kein Egoist, sondern eher ein Idealist,
neigen aber dazu, wegen dieser Einstellung des Öfteren Frustrationen zu entwickeln, weil Sie andere beneiden, die sich
durchsetzen und schamlos egoistisch sein können. Wenn dies ein Problem für Sie ist, sollten Sie Ihr Leben genau unter
die Lupe nehmen und gegebenenfalls umstrukturieren. Vor allem sollten Sie einen Beruf ausüben, der sich mit Bereichen
des Lebens befasst, die der visionären und geistigen Ebene angehören. Sie sollten also im helfenden, sozialen oder
künstlerischen Bereich arbeiten oder aber im Bereich der Medien oder Werbung. Auf keinen Fall sollten Sie eine Tätigkeit
ausüben, in der rationelle und analytische Fähigkeiten im grossen Umfang gefordert werden. Hier würden Sie sich ebenso
unglücklich fühlen wie in Bereichen, in denen starker Konkurrenzdruck und Wettbewerb herrscht.
Mars Trigon Pluto
Sie haben ein enormes Kraft- und Energiepotenzial, das Sie zu ungeheuren Leistungen befähigt, welches aber auch in
Destruktivität umschlagen kann, wenn keine ethische und moralische Grundmotivation vorhanden ist. Bei Ihnen jedoch
dürfte sich diese Konstellation in gemässigter Form äussern, Vorsicht ist jedoch immer geboten. Diese Energie entstammt
einer sehr tief liegenden Seelenschicht, dem kollektiven Unterbewusstsein, das dann aktiviert wird, wenn Leib und Leben
in Gefahr sind. Sie sehen also, welche enormen Kräfte Ihnen praktisch ständig zur Verfügung stehen. Nutzen Sie diese
nie für egoistische Zwecke! Sie würden mit der Zeit unweigerlich in Schwierigkeiten geraten, weil andere sich zu sehr von
Ihnen bedroht fühlen würden. Wenn Sie jedoch Ziele anvisieren, die ethisch vertretbar sind und die Sie vor sich selber
verantworten können, stehen Ihnen fast unbegrenzte Energien zur Verfügung. Sie haben die Fähigkeit, andere bis in
tiefste Schichten durchschauen zu können. Ebenso erahnen Sie die unterschwelligen Stimmungen Ihrer Umgebung, so
dass Sie in der Lage sind, in Übereinstimmung mit Ihrer Umgebung zu handeln, ohne dass diese etwas davon
mitbekommt.
Mars Opposition Ac
Warten Sie gerne so lange ab, bis andere Konflikte führen oder Vorhaben aktivieren, die eigentlich Sie selber führen oder
aktivieren wollen oder sollen? Wenn ja, kann dies immer wieder zu einem Schuss werden, der nach hinten los geht und
oft Sie selber trifft, was Sie sicherlich auch selber schon erkannt haben. Wenn man wie Sie die (aggressive) Initiative allzu
oft anderen überlässt, sollte man sich nicht wundern, wenn diese auch gegen die eigene Person arbeiten, denn man gibt
betreffenden Personen mit eigenem (zu passivem und friedfertigem) Verhalten gewissermassen einen (aggressiven und
allgemein aktiven) Freibrief. Fragen Sie sich, warum Sie gerne andere für sich aggressiv und aktiv werden lassen, und
Sie werden erkennen, dass es (unbewusster) Egoismus ist, der Sie dies tun lässt, nach dem Motto: ich bin gut und
andere sind aktiv-böse. Lernen Sie also, wichtige Konflikte selber zu führen, damit andere gesunden Respekt vor Ihnen
bekommen und sich Ihnen gegenüber nicht immer wieder zu viel herausnehmen.
Mars Sextil MC
Für die Verwirklichung und Handhabung Ihrer beruflichen und privaten Ziele stehen Ihnen beeindruckende Energien und
Kräfte zur Verfügung. Sie verstehen es aber, diese Kräfte meist bewusst zielgerichtet gebündelt - und deshalb erfolgreich
und effektiv - einzusetzen. Mitarbeiter und Vorgesetzte erleben Sie zwar als einen willensstarken, energischen und
leistungsfähigen Menschen, der im Konfliktfall aber auch bewusst seine Grenzen kennt und der seine Aggressionen
optimal unter Kontrolle hat. Trotzdem lassen Sie sich von keiner Konkurrenz über den Tisch ziehen und Sie verstehen es
gekonnt, Ihren Mitarbeitern dies so klar zu machen, dass diese sich Ihnen gegenüber generell vorsichtig verhalten. Ihre
beeindruckende Leistungsfähigkeit und -Bereitschaft befähigt Sie zu einer durchweg erfolgreichen und gehobenen
Berufskarriere. Sie können sich beruflich mehr zutrauen als viele Ihrer Mitmenschen. Sie lieben beruflichen Wettbewerb
und Sie wollen mit anderen Ihre Kräfte messen. Achten Sie bewusst darauf, dass Sie dabei nicht übertreiben und dass
das freie Spiel der Kräfte dabei nicht problematisch ausser Kontrolle gerät.
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Einleitung Jupiter
Jupiter zeigt wie wir Wachstum, Vertrauen, Optimismus und Toleranz entwickeln können. Er führt uns in die Zukunft und
zeigt potenzielles Wachstum und Entwicklung. Jupiter steht für Themen wie Philosophie und Weltanschauung, Glaube,
Zuversicht, Hoffnung und Urvertrauen. Er zeigt, wie wir mehr aus unserem Leben machen können, wo wir besonders
leicht und wie selbstverständlich Erfolg haben können und zeigt, wo und wie wir wachsen können.
Jupiter Quadrat Uranus
Alle Angehörigen Ihres Jahrgangs wurden in eine Zeit hineingeboren, in der Technik und deren Weiterentwicklung zu
positiv bewertet wurde. Die Natur und der einzelne Mensch als Individuum kamen da eher ein wenig zu kurz, obwohl in
dieser Zeit gleichzeitig viel die Rede von Freiheit und Gerechtigkeit für alle war. Wenn man hier aber etwas kritischer
hingeschaut hat, hat man erkannt, dass Menschen, die eher ängstlich und vorsichtig waren, oft einfach zurückblieben und
allzu oft wurden diese als zu inflexibel, bequem und faul bezeichnet. Von der viel gepriesenen Toleranz dieser Zeit war,
bei näherem Hinschauen, nicht viel zu sehen. Ob Neues, das in Ihrer Kindheit und Jugendzeit im Alltag Einzug hielt, auch
wirklich Sinn machte, war eigentlich Nebensache. Sie und alle Angehörigen Ihres Jahrganges haben die Nachteile einer
sogenannten technischen Revolution erlebt und wurden davon geprägt. Sie alle sind mehr oder weniger ständig auf der
Suche nach einem besseren Leben, ohne zu bemerken, dass gerade deshalb Ruhe, Gemütlichkeit und Sensibilität für die
wahren Schönheiten des Lebens verloren gehen können.
Jupiter Konjunktion Ac
Sie können sich nach aussen hin optimal grosszügig und aufrichtig darstellen und verhalten, so dass Menschen, denen
Sie begegnen, zuerst einmal beeindruckt stehen bleiben und dann oft Wohlwollen und Entgegenkommen signalisieren.
Dass Sie mitunter zu selbstbewusst in jeder Hinsicht übertreiben und zu viel von sich selbst überzeugt sind, kann
dieselben Personen aber auch ernüchtern und dazu veranlassen, wieder Distanz zu Ihnen aufzubauen. Grundsätzlich
wollen Sie aber ehrlich, rechtschaffen und grosszügig mit anderen umgehen. Wenn Sie einmal der Ansicht sind, dass
Ihr/e Partner/Mitmenschen sich Ihnen gegenüber zu freiheitlich verhalten, sollten Sie beherzigen und wissen, dass diese
Ihnen einen Spiegel vorhalten, in dem Sie sich selber betrachten können.
Jupiter Trigon MC
In die Bereiche Familie und Beruf können Sie beachtliche erneuernde und optimierende Energien einfliessen lassen. Ihre
Mitmenschen in beiden Bereichen erkennen immer wieder, dass es Ihnen ein ehrliches Anliegen ist, Ihr Bestes zu geben
und zum Wohlergehen aller Anwesenden beizutragen. Deshalb dürften Sie in den Bereichen Beruf und Familie allgemein
beliebt sein. Es liegt Ihnen viel daran, dass Sie selber, Ihre Mitarbeiter und Ihre Angehörigen sich stetig weiterentwickeln
und nicht stur Dienst nach Vorschrift schieben. Sie können die Bereiche Familie und Beruf optimal verstehend
überschauen und sind deshalb oft in der Lage, in beiden Bereichen sinnvolle Entwicklungen einzuleiten, die für alle
Beteiligten Türen öffnen können, die bisher verschlossen waren. Erlebte berufliche Erfolge können Sie mitunter
leichtsinnig und allzu optimistisch werden lassen. Achten Sie bewusst darauf, dass sich diese Problematik in Grenzen
hält.
Einleitung Saturn
Saturn zeigt die Bestrebung, durch eigene Anstrengungen etwas zu erreichen und das Erreichte zu bewahren. Wir finden
hier die konzentrierten Erfahrungen, die nur im physischen Körper erworben werden können (sozusagen "von der Kohle
zum Diamant“ oder "von der Angst zur Kompetenz").
Saturn Opposition Uranus
Die Gegensätze Jung und Alt oder Konservativ und Progressiv sind in der Zeit, als Sie geboren wurden, immer wieder
problematisch aufeinandergeprallt. Junge Menschen und konservative (ältere) Personen in höheren Positionen standen
sich in dieser Zeit oft radikal gespannt gegenüber. Es ging darum, dass damals überholte und somit sinnlos gewordene
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gesellschaftliche Strukturen, Verhaltensrichtlinien und Lebensgesetze durch neue ersetzt werden sollten, und dies ist
immer mit Spannung und Angst verbunden, denn wer gibt schon gerne seine Grundsätze oder eigenen Besitz auf. Was
progressive Menschen verändern wollten, war revolutionär und gänzlich unbekannt. Alte und konservative Menschen
hatten da einfach oft Angst, dass die bestehende Ordnung von jungen und rebellischen Kräften zum Einsturz gebracht
wird. Achten Sie darauf, dass Sie heute nicht zu unbedacht bestehende und sinnvolle Strukturen des Alltages einreissen
wollen, nur weil dies früher hin und wieder so gemacht wurde, oder dass Sie sich nicht zu ängstlich vor Veränderungen
abgrenzen, weil dies früher ebenfalls so gemacht wurde.
Saturn Opposition Pluto
Die Generation, der Sie angehören, ist in eine Zeit hineingeboren, in der bisher fest und solide verankerte
gesellschaftliche Strukturen gewaltsam aufgebrochen und teilweise zerstört wurden. Es muss dabei nicht unbedingt ein
Krieg stattgefunden haben. Vielleicht hatten damals Krisen in anderen Ländern negative Auswirkungen für Ihr Land. Wie
dem auch sei, Sie und Ihre Generation haben in ihrer Kinder- und Jugendzeit schmerzhaft gelernt, dass auch solide
geschützter Besitz verloren gehen kann, dass Autoritätspersonen, denen man vertraut, hilflos sein können, und dass man
das was man hat deshalb verbissen festhalten und absichern muss, was dazu führen kann, dass Sie allzu verbissen
Bestehendes (Gewohnheiten, Vorurteile, Gegenstände) festhalten wollen, auch wenn dieses längst seinen Dienst getan
hat. Wenn man Sie und Ihre Vorurteile und Abwehrmechanismen auch nur in Frage stellt, können Sie dies als
destruktiven Angriff auf Ihre Person erleben und sich überzogen radikal dagegen wehren, was unnötige Krisen und
Machtkonflikte in Ihrem Leben aktivieren kann.
Saturn Quadrat Mondknoten
In Ihrem Leben müssen Sie sicherlich recht viel Entwicklungsarbeit leisten im Zusammenhang mit Themen wie
Verantwortung, Pflichten und Arbeit und Einschränkung. Sicherlich neigen Sie dazu, sich entweder zu viel Pflichten und
Verantwortung aufzuladen oder zu wenig. Auf jeden Fall dürften Sie in diesem Zusammenhang einige Mühe haben, das
für Sie richtige Mass zu finden. Es kann auch sein, dass Sie sich in bestimmten Lebensbereichen zu viel Pflichten
aufladen und andere hier vernachlässigen. Dann konzentrieren Sie sich zu viel auf eine bestimmte Sache und fixieren
sich hier. Sie müssen mehr als andere Menschen lernen, mit Verantwortung, Pflichten und Arbeit für Sie ökonomisch und
sinnvoll umzugehen. Dazu kann für Sie auch gehören, sich von zu viel Autoritätsbezogenheit freizumachen.
Saturn Trigon Ac
Optimal verlässlich, seriös und standhaft wirken Sie meist auf Ihre Mitmenschen im Alltag und dies kann dazu führen,
dass diese allzu gerne Ihre Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen und sich zu oft darauf verlassen, dass Sie
anstehende Aufgaben und Probleme lösen und geradebiegen. Partnerschaftlich übernehmen Sie meist gerne
Verantwortung und Ihr/e Partner hat/haben generell den Eindruck, dass auf Sie wohltuend Verlass ist. Achten Sie
bewusst darauf, dass Sie im zwischenmenschlichen Bereich allgemein nicht zu oft Verantwortung für Personen
übernehmen, die sehr wohl selber ihre Angelegenheiten und Aufgaben handhaben können.
Saturn Konjunktion MC
Bei der Handhabung ihres Lebensweges, beruflich und privat, gehen Sie eher langsam, vorsichtig und Schritt für Schritt
vor. Es dürfte Ihnen eher wenig daran liegen, schnell erfolgreich zu sein, weil Sie (unbewusst) wissen, dass langfristiger
Erfolg auf soliden Fundamenten stehen muss. Sie können für Erfolge hart und ausdauernd arbeiten und sollten deshalb
darauf achten, dass Sie sich auch genügend Zeit für Entspannung, Gemütlichkeit und Musse nehmen. Eine gewisse
unbewusste Lebensangst kann es Ihnen mitunter schwer machen, im Alltag locker und entspannt zu bleiben,
zuversichtlich in die Zukunft zu schauen und anderen zu vertrauen. Dies deshalb, weil Sie in Ihrer Kindheit einige
Probleme erlebt haben, aufgrund derer Sie ein etwas negatives Weltbild entwickelt haben. Sie sind allgemein ein
ernsthafter, verantwortungsbewusster und beständiger Mensch und deshalb können Sie sich nach und nach in eine
gehobene Position hocharbeiten, in der Sie sich sicher fühlen können. Sie neigen kaum dazu, sich Illusionen über das
Leben zu machen; meist schauen Sie der Realität ehrlich ins Gesicht. Achten Sie darauf, dass Sie kein zu konservatives
Weltbild entwickeln, in dem spirituelle, kreative und soziale Elemente zu kurz kommen.
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Einleitung Uranus
Uranus zeigt die Lebensbereiche, in denen wir viel Freiheit brauchen. Er zeigt, wie wir uns aus Zwängen befreien, wo und
wie wir unabhängig sein möchten und wie wir reagieren, wenn wir abhängig sind. Er zeigt, was uns freier machen kann
und wie wir reagieren, wenn wir uns eingesperrt fühlen. Wir sehen hier, wodurch wir uns von anderen Menschen
unterscheiden und wo wir uns Normen verweigern. Er zeigt unsere unberechenbaren Verhaltensmuster - und wo wir
andere überraschen können.
Uranus Sextil Neptun
Sie wurden in eine Zeit geboren, in der positiv eingestellte (aber unsichtbar handelnde) spirituelle Elemente und
Geistwesen die technische und soziale Entwicklung der Menschheit kreativ und wohlwollend unterstützt und beeinflusst
haben. So haben Sie, wie alle Menschen die Ihrer Generation angehören, gelernt, relativ schnell und treffsicher
technische und soziale Fallstricke und Fehlentwicklungen zu erkennen und geschickt zu umgehen, oder zu vermeiden.
Die Angehörigen Ihrer Generation können im Alltag technisch, rebellisch und sozial instinktiv sinnvoll aktiv werden und sie
können im Alltag recht geschickt sinnvolle Umgestaltungen vornehmen. Andere Menschen können von den
Veränderungen, die Angehörige Ihrer Generation im Alltag aktivieren, oft mitprofitieren, ohne dass sie dies bewusst
planen oder beabsichtigen.
Uranus Konjunktion Pluto
In der Zeit, in die Sie geboren wurden und in der Sie aufgewachsen sind, haben gewaltsam gehandhabte Revolutionen,
(technisch) destruktiv geführte Konflikte (Kriege) und radikal durchgeführte gesellschaftliche Umbrüche allgemein und
weltweit für Aufregung gesorgt. Die Menschen, die Ihrer Generation angehören, haben dabei fast automatisch gelernt,
dass rebellisch und aggressiv/destruktiv gehandhabte Veränderungen (Revolutionen), radikal geführte Konflikte oder
überstürzt und unüberlegt gehandhabte alltägliche Umgestaltungen erlaubt und sinnvoll sind. Wenn Angehörige Ihrer
Generation das so Gelernte innerhalb ihrer Familie, im beruflichen Alltag oder in ihren Partnerschaften anwenden, können
sie in all diesen Bereichen destruktiv zerstörerische Konflikte aktivieren, die bestehende Strukturen und die materielle
Absicherung von allen Beteiligten massiv gefährden können.
Einleitung Neptun
Neptun ist die Energie, die uns aus unserem Alltag in höhere Erlebniswelten hebt. Wir sind in Kontakt mit ihm, wenn wir
träumen, unseren Eingebungen folgen oder z. B. meditieren. Er zeigt unsere Sehnsüchte, Wünsche und Idealisierungen
und zeigt, wo wir eine „bessere Welt“ haben möchten, wie und wo wir uns opfern und schwach sind, und womit wir Mitleid
haben. Er zeigt unsere Phantasie, unser Vorstellungs- und Ahnungsvermögen, unsere inneren Bilder, unsere Tagträume.
Neptun zeigt auch unsere Ausweichstrategien, wo und wie wir uns vor unseren Verantwortungen und Pflichten drücken
und auch, was wir nicht so genau sehen möchten. Neptun zeigt, wie wir mit Gott und Spiritualität umgehen und in
welchen Lebensbereichen wir offen sind für Licht und Friede.
Neptun Sextil Pluto
Mitunter werden die Angehörigen Ihrer Generation, also auch Sie selber, von destruktiven Gewaltphantasien heimgesucht
und erschreckt, die aus unbewussten (spirituellen?) Bereichen Ihrer Psyche in Ihr Alltagsbewusstsein streben. Deshalb zu
glauben, dass Sie generell ein böser und schlechter Mensch sind, ist ein wenig hilfreicher Ansatz, denn das sind Sie
nicht. Sie sollten nur erkennen, dass Sie die >Möglichkeit dazu haben< ein böser Mensch sein zu können, wenn Sie Ihren
Gewaltphantasien ungehemmt freien Lauf lassen. Sie haben aber immer die freie Wahl. Sie können Ihre
Gewaltphantasien destruktiv real im Alltag ausleben. Dann sind Sie ein böser Mensch. Sie können Ihre Gewaltphantasien
aber auch einfach - innerlich distanziert - dort lassen wo sie sind. Dann sind Sie ein Mensch, der mit seinen
Gewaltphantasien (die nun einmal existieren) verantwortungsbewusst, erwachsen und konstruktiv umgeht.
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Einleitung Pluto
Pluto zeigt, wo und wodurch wir Wandlungen anstreben - bzw. wo wir uns wandeln und transformieren müssen. Er zeigt
die Lebensthemen, die wir mit grösster Intensität und Leidenschaft erleben. Pluto zeigt, wo wir keine Kompromisse
machen und wo die tiefsten Abgründe und Geheimnisse in uns warten. Er zeigt, wo wir Extremsituationen begegnen, wo
wir mächtig bzw. ohnmächtig sind, und welche Stärken aus der Überwindung dieser Krisen erwachsen. Er zeigt, wo und
wie wir manipulieren, was wir unwiderstehlich finden und was uns fasziniert.
Pluto Opposition MC
Unbewusst streben Sie in familiären Bereichen Macht und (absolute) Kontrolle an und Sie erwarten, dass Angehörige sich
Ihnen freiwillig unterordnen, was sich natürlich nicht jeder Angehörige einfach so bieten lässt. Wenn Sie Ihre Angehörigen
zu viel kontrollieren und bevormunden wollen, kann es passieren, dass diese sich gegen Sie erheben und Sie
entmachten, was Sie dann wiederum als ungerechtfertigten Angriff auf Ihre Person erleben. So können Sie mit Ihrer
unbewussten Angst vor Kontroll- und Machtverlust erhebliche familiäre Krisen aktivieren, die Ihre familiären Strukturen
bedrohen. Kann es sein, dass Sie sich beruflich und öffentlich oft zu viel unterordnen und Autoritätspersonen zu viel
Macht einräumen, weil Sie Angst vor diesen haben? Ganz abwegig dürfte diese Idee nicht sein. Sie wissen, zumindest
unbewusst, dass man beruflich und in der Öffentlichkeit am besten mit den Wölfen heult, wenn man dort anerkannt
werden will. Machtansprüche, die Sie sich in der Öffentlichkeit oder beruflich oft verkneifen, wollen Sie in familiären
Bereichen verwirklichen, um so wenigstens in heimischen Bereichen Herr oder Frau im Haus zu sein. Vielleicht sollten Sie
Ihre (unbewusste) Angst vor Autoritätspersonen öfter einmal überwinden und beruflich oder öffentlich Erfolg anstreben,
damit familiäre Bereiche entlastet werden. Sie können für sich selber - und für Ihre Angehörigen - ungemein belastbare
familiäre Strukturen schaffen, wenn Sie die starken Kräfte, die Sie aktivieren können, dafür nutzen.
Einleitung Mondknoten
Ihre Lebens- und Entwicklungsaufgabe
Die Mondknotenachse bildet sich aus den Schnittpunkten der Sonnen- und Mondbahn. Es gibt einen aufsteigenden und
einen absteigenden Mondknoten. Beide liegen sich genau gegenüber und beide stehen immer in gegenüberliegenden
Zeichen und Häusern. Der absteigende Mondknoten weist in die Vergangenheit, der aufsteigende Mondknoten weist in
die Zukunft. Zusammengenommen beschreibt die Mondknotenachse das Hauptthema des Horoskops, da Sonne und
Mond die wichtigsten Faktoren in jedem Horoskop sind und in der Mondknotenachse durch das Zusammentreffen ihrer
Bahnen zusammenkommen. Der aufsteigende Mondknoten zeigt das zu entwickelnde Potenzial an, der absteigende
Mondknoten zeigt an, welche Fähigkeiten und Vorlieben zur Verfügung stehen, aber durch die Themen des
aufsteigenden Mondknoten ergänzt werden müssen. Somit dürfte klar werden, dass die Eigenschaften des absteigenden
Mondknotens keine Mühe bereiten, sondern automatisch und unbewusst das Verhalten bestimmen und dominieren. In
unbekannten und fremden Situationen wenden die meisten Menschen instinktiv Verhaltensweisen an, die durch den
absteigenden Mondknoten symbolisiert werden. Die Eigenschaften des aufsteigenden Mondknotens sind den meisten
Menschen fremd und der Umgang damit ist ungewohnt. Diese Eigenschaften sind jedoch dazu geeignet, der jetzigen
Existenz und deren Anforderungen besser gerecht zu werden. Diese Eigenschaften müssen dazu erworben werden. Man
kann auch sagen, der absteigende Mondknoten zeigt an, welche Fähigkeiten und Potenziale Sie aufgrund Ihrer familiären
Chronik und Geschichte mitbringen, der aufsteigende Mondknoten zeigt, welche Eigenschaften und Fähigkeiten Sie
selbst dazu lernen müssen, um Ihre Persönlichkeit zu ergänzen und abzurunden.
Mondknoten Quadrat MC
Sie werden im Laufe Ihres Lebens sicherlich registrieren, dass Sie an der Art Ihrer Lebensführung, an der Art Ihrer
Berufsplanung und Ihrer Karrierehandhabung verändernd arbeiten müssen. Sicherlich unterliefen oder unterlaufen, je
nach Alter, Ihnen hier einige Fehler, die Sie zum Umdenken animieren. Sie dürften nicht auf Anhieb die zu Ihnen
passende Lebens- und Berufsform finden, sondern mehrfach Veränderungen hier einleiten müssen, aufgrund zwingender
Umstände.
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Nachwort
Hier, am Ende Ihrer astrologischen Charakterbeschreibung, werden Sie sich vermutlich mit einigen der Beschreibungen
nicht so recht identifizieren können, mit anderen wieder mehr. Dies liegt nicht so sehr an der Aussagekraft der Astrologie,
sondern eher daran, dass man manche Dinge mag und andere wiederum für sich ablehnt. Dies ist ganz normal,
allerdings haben Sie mit dieser Analyse ein Werkzeug, einen Spiegel, bekommen, der Ihnen bisher noch nicht bewusste
Eigenschaften zeigen kann. Im Beispiel: Wenn in dieser Auswertung steht, dass Sie ein sehr toleranter Mensch sind,
dann bedeutet dies, dass Sie seit Ihrer Geburt die besten Voraussetzungen dazu haben. Es bedeutet nicht, dass Sie
momentan auch weise genug sind, dies auch zu leben. Wenn umgekehrt stehen sollte, dass Sie sehr intolerant sind, so
ist dies ebenso zu sehen. Die Aussagen betreffen Ihre Anlage, den Start in Ihr Leben, man sieht jedoch astrologisch
nicht, wie sehr Sie schon gelernt haben, damit umzugehen. Die eigenen Fähigkeiten und Talente zu erkennen und zu
entwickeln, ist sicher eine der anspruchsvollsten Aufgaben in unserem Leben. Mit dieser astrologischen Auswertung
haben Sie ein Skript zur Verfügung, das Ihnen helfen kann, manche Ihrer Fähigkeiten vielleicht schneller und präziser
kennen zu lernen.
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