astro deut

horoskopanalysen

Muster einer AstroDeut-Horoskopanalyse

„Lebenshoroskop“
Dabei wurde ein reales und astronomisch korrektes Horoskop
berechnet und mit Hilfe von Textbausteinen eine umfangreiche
Deutung erstellt. Nach einigen Daten und einer Einführung
beginnt die eigentliche Deutung dann auf Seite 12 frohes Probelesen!
Die anderen AstroDeut-Horoskopanalysen können Sie sich vom
Aufbau her ähnlich, aber im Inhalt verschieden vorstellen.
Sollten Sie es noch individueller wünschen, schreibe ich Ihre
Horoskopdeutung gerne auch persönlich für Sie in meinen
eigenen Worten. Informieren Sie sich dazu entweder auf meiner
website www.sonnenschein-astro.de oder sprechen Sie mich
direkt an.
Uwe Sonnenschein,
gepr. Astrologe DAV

Uwe Sonnenschein • Brendweg 1/1 • 78609 Tuningen • Tel. 0 74 64 / 52 90 838
e-mail: sonnenschein-vs@gmx.de • internet: www.sonnenschein-astro.de

Das Lebenshoroskop
für
George Clooney
geboren am
06.05.1961
in
Lexington
um
02:58:00
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George Clooney

Lexington

Radixhoroskop
Koch
Tropisch

Länge: 84°30' W
Breite: 38°2' N
06.05.1961
02:58:00 EST(GMT -05h 00m)
Sternzeit: 17:15:45
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Radix-Daten - Daten
George Clooney
06.05.1961 02:58:00 EST(GMT -05h 00m) - Lexington

Häuser (Koch)

Die Planeten in Zeichen und Häusern
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Was ist das - Astrologie ?
Ich freue mich, dass Sie Interesse an der Astrologie zeigen und sich für ein ASTRO-Deut
Lebenshoroskop entschieden haben.
Mein Anliegen ist es, Ihnen zu vermitteln, wie vielschichtig die Astrologie ist und welch
wichtige Erkenntnisse man bei näherer Beschäftigung mit ihr haben kann. Möglicherweise
haben Sie ja bisher angenommen, Horoskope seien das, was morgens in zwei kurzen
Sätzen in der Tageszeitung zu lesen ist. Falsch: ein Horoskop ist ein mit Symbolen
angefülltes Bild, das der Interpretation bedarf. Natürlich gibt es dabei Regeln, doch muß
auch jeder seine eigene Art finden, mit dieser Materie umzugehen. Zum Einstieg bieten
wir Ihnen Textinterpretationen an, die der modernen, von der Psychologie beeinflußten
Deutungsmethode entsprechen und einzelne Konstellationen im Horoskop beschreiben.
Natürlich ist der Nachteil an diesem "Baukastensystem", daß oft kein rundes Bild einer
Persönlichkeit entsteht. Aber abgesehen davon, daß "runde Persönlichkeiten" ohnehin
kaum existieren und jeder Mensch wohl oft Widersprüche in sich entdeckt, sind das nun
einmal die Grenzen, die der Computer setzt.
Ich hoffe ganz einfach, Sie mit der Hilfe der modernen Technologie zumindest dazu
animieren zu können, sich weiter mit diesem uralten und zugleich immer zeitgemäßen
Thema zu beschäftigen. Und ausserdem haben Sie ja die Möglichkeit, sich ergänzend
hierzu von mir persönlich oder telefonisch beraten zu lassen.
Aber vielleicht fragen Sie sich jetzt auch, was denn ein Geburtshoroskop eigentlich ist.
Ganz einfach: es ist ein Bild der Planetenkonstellation im Tierkreis, wie sie sich zur Zeit
Ihrer Geburt von Ihrem Geburtsort aus betrachtet darstellte. Der Tierkreis besteht aus den
Sternbildern, die die Sonne bei ihrem scheinbaren Umlauf um die Erde durchwandert. Das
Horoskop ist noch einmal in sich in zwölf Abschnitte unterteilt, die Häuser genannt
werden. Sie symbolisieren die verschiedenen Lebensbereiche. Der Anfang des ersten
Hauses ist der Aszendent, einer der wichtigsten Punkte im Horoskop. Um ihn zu
berechnen, benötigt man die genaue Geburtszeit.
In diesem Kreis befinden sich also die Planeten von Sonne bis Pluto, jeder an einer ganz
individuellen Stelle, wobei man in dieser Hinsicht bei den langsam laufenden Planeten wie
Neptun und Pluto Einschränkungen machen muß. Die Planeten werden danach
interpretiert, in welchem Zeichen des Tierkreises und Haus sie stehen; darüber hinaus
werden die Aspekte, also die Winkelbeziehungen, die sie untereinander eingehen,
gedeutet.
Weiter geht die die Astrologie davon aus, daß der Mensch durch die Zeitqualität, zu der er
geboren wurde und die durch das Horoskop dargestellt wird, geprägt ist, nach dem Motto:
wie oben, so unten. Das Horoskop beschreibt allerdings nur Anlagen, also Fähigkeiten
oder Schwächen, und soll nicht die Verantwortung für ein selbstbestimmtes Leben
abnehmen. Wahrscheinlich werden Sie beim Lesen an einigen Stellen sagen: "Dieses
Problem hatte ich früher einmal, aber inzwischen in den Griff bekommen " oder " was,
dieses Talent soll ich haben?" Nun, vielleicht haben Sie es einfach noch nicht entdeckt.
Der Mensch entwickelt sich ja bekanntlich, während das Geburtshoroskop bleibt.
Deshalb ist es auch sehr wichtig, daß Sie sich nicht an einzelnen Worten oder Beispielen
der Texte festhalten und versuchen, diese haargenau auf Ihr Leben zu übertragen. Sie
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sollten eher versuchen, ein Gefühl für die grundlegenden Energien zu entwickeln, die sich
durch die Aspekte und Planetenstellungen manifestiert haben; mögen sich diese bei
Ihnen auch etwas anders ausdrücken. Nutzen Sie einfach die Möglichkeit, Ihre eigene Art
von Astrologie zu machen. Denn hier treffen Sie auf ein Gebiet, das nicht von strikten
Regeln begrenzt wird, sondern durch Ihr individuelles Einfühlungsvermögen geprägt wird.
Ich wünsche Ihnen fruchtbare Erkenntnisse!
Uwe Sonnenschein,
gepr. Astrologe DAV
psych. Berater IK

Für viele Menschen ist es hilfreich, wenn Sie sich ein wenig grundsätzliches Verständnis
aneignen, worum es bei der Astrologie geht und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
Deshalb werden die wichtigsten Begriffe hier kurz und knapp erklärt. Die eigentliche, für
Sie persönlich erstellte Deutung kommt dann nach diesem Abschnitt.
1. Der Zodiak
Der Zodiak untergliedert sich u. a. in die zwölf Tierkreiszeichen:
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock,
Wassermann und Fische.
Da die Sonne in einem Jahr durch das gesamte Horoskop wandert, verweilt sie ca. einen
Monat in einem Zeichen.
Die Zeichen symbolisieren auch die Qualität der jeweiligen Jahreszeit; aneinandergereiht
stehen sie für die Entwicklung, die jeder Mensch von seiner Geburt bis zu seinem Tode
erfährt.
Wenn wir jemandem sagen: Ich bin Waage, dann meinen wir damit, daß die Sonne zum
Zeitpunkt unserer Geburt im Zeichen Waage gestanden hat.
Die Sonnenposition ist zwar ein sehr wichtide Indikator, weil sie unseren
Persönlichkeitskern beschreibt, doch existieren neben ihr noch viele andere Faktoren, die
es zu interpretieren gilt.
2. Die Planeten
Die Astrologie geht von der natürlichen Betrachtungsweise des Menschen auf der Erde
aus, und danach bewegt sich die Sonne um die Erde. Aufgrund dieses geozentrischen
Weltbildes - die Erde als Mittelpunkt des Universums - beinhaltet die astrologische
Interpretation neben der Sonne und dem Mond die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter,
Saturn, Chiron, Uranus, Neptun und Pluto. Zudem werden in der astrologischen Deutung
errechnete, sogenannte sensitive Punkte interpretiert. Dazu gehören z.B. die Mondknoten
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und Lilith, der Schwarze Mond.
Sie alle symbolisieren die Grundenergien, die in jedem menschlichen Lebewesen
vorhanden sind, aber individuell je nach ihrer Zeichen- und Hausposition gelebt werden
bzw. zum Ausdruck kommen.
3. Die Häuser
Das Häusersystem ist eine weitere Einteilung der Horoskopscheibe. Das erste Haus
beginnt immer beim Aszendenten. Von dort aus wird das Horoskop im
Gegenuhrzeigersinn in 12 Segmente eingeteilt. Diese Einteilung erfolgt je nach
angewandtem System auf unterschiedliche Art; es existieren Häusersysteme nach
Placidus, Monteregius, Koch, Campanus und Grimm, wobei gewöhnlich nach Placidus
oder Koch gearbeitet wird.
Jedes Haus findet seine Entsprechung in dem jeweiligen Zeichen, so daß zum Beispiel
das dritte Haus verwandte Qualitäten zu dem dritten Zeichen, welches das der Zwillinge
ist, aufweist. Während die Zeichen beschreiben, wie die Energien, die durch die Planeten
repräsentiert werden, eingesetzt werden oder eingefärbt sind, stehen die Häuser für die
angesprochenen Lebensbereiche. Die Häuserpositionen machen also deutlich, worauf
sich die alltäglichen Erfahrungen beziehen; sie sind der irdische Schauplatz des
Geschehens.
4. Elemente und Kreuze
Die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser sind als archetypische Energien zu
verstehen, die Auswirkungen auf das Bewußtsein und die Art der Wahrnehmung haben.
Je nachdem, welches Element im Horoskop vorherrschend ist, gestaltet sich das
Temperament der betreffenden Person.
Die astrologischen Kreuze unterteilen das Horoskop in drei Gruppierungen, die als
kardinal, fest und beweglich bezeichnet werden. Eine Gruppe umfaßt jeweils vier Zeichen,
die Gemeinsamkeiten in den Verhaltensweisen, der Durchsetzungskraft und der
Zielrichtung aufweisen.
4.1. Die astrologischen Elemente
Die Feuerzeichen
Widder, Löwe und Schütze stehen für ein extrovertiertes Temperament, für Dynamik,
Enthusiasmus und Willenskraft. Personen mit einer Feuerbetonung sind spontan,
besitzen ein gesundes Selbstvertrauen und versprühen meist gute Laune. Sie brauchen
ihre Unabhängigkeit und setzen sich hohe Ziele. Negative Eigenschaften sind Ungeduld,
Egoismus und mangelnde Sensibilität.
Die Erdzeichen
Stier, Jungfrau und Steinbock repräsentieren ein ruhigeres und in sich gekehrtes
Temperament, das manchmal erst aus der Reserve gelockt werden muß. Menschen
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dieses Typs denken praxisbezogen, brauchen materielle Sicherheiten, haben Geduld und
können Einschränkungen in Kauf nehmen. Manchmal fehlt es ihnen an Phantasie; sie
sind so realistisch, daß sie nur glauben, was sie auch sehen können.
Die Luftzeichen
Zwillinge, Waage und Wassermann zeichnen sich durch ihre intellektuellen Fähigkeiten
aus. Ist das Luftelement betont, sucht der Mensch geistige Anregung und will sich seiner
Umwelt mitteilen. Dieses Typen brauchen die Geselligkeit, haben viele Ideen und können
abstrakt denken. Sie gehen recht emotionslos vor und können daher objektiv urteilen. Auf
der anderen Seite stehen Wissenschaftsgläubigkeit und Oberflächlichkeit.
Die Wasserzeichen
Krebs, Skorpion und Fische stehen für eine Betonung der Emotionen und Empfindungen.
Menschen, in deren Horoskop das Wasserelement vorherrscht, können sich hingeben,
verlassen sich auf ihre Intuition und helfen gerne. Manchmal kapseln sie sich etwas ab,
denn wenn sie zu viele äußere Eindrücke verarbeiten müssen, können sie launisch
werden, unter Ängsten leiden oder Zwängen ausgesetzt sein.
4.2. Die astrologischen Kreuze
Die kardinalen Zeichen
Widder, Krebs, Waage und Steinbock repräsentieren die Fähigkeit, neue Entwicklungen
zu initiieren und in unbekannte Richtungen zu gehen. Menschen dieses Typs wissen,
wann sie handeln müssen, und leisten gerne Pionier- oder Aufbauarbeit. Sie sind kreativ,
zielbewußt und risikofreudig, müssen aber aufpassen, daß sie sich nicht übernehmen.
Die festen (fixen, stabilen) Zeichen
Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann denken auch an die Zukunft und wissen, daß sich
Durchhalten meist auszahlt. Diese Charaktere gehen gerne in die Tiefe und konzentrieren
ihre Kräfte auf bestimmte Ziele, können aber Schwierigkeiten haben, sich den
veränderten Umständen anzupassen. Es wird mit der bereits vorhandenen Materie
gearbeitet.
Die beweglichen (flexiblen, veränderlichen) Zeichen
Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische reagieren schnell auf veränderte Umstände und
haben daher keine Schwierigkeiten, sich fast überall zurecht zu finden oder einzufügen.
Dieser Typ braucht Abwechslung, will geistig gefordert sein und ist vielseitig interessiert.
Doch gibt er schnell auf und neigt manchmal zu Nervosität.
5. Die Aspekte
Diese Begriffe sind rasch erklärt: Ein Aspekt ist ein bestimmter Winkel zwischen zwei
Planeten. Stehen beispielsweise zwei Planeten von der Erde aus betrachtet in demselben
Winkel, so beträgt der Aspekt zwischen den Planeten Null Grad. Wir sprechen in diesem
Fall auch von einer Konjunktion. In der Regel werden folgende Aspekte interpretiert:
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Die Konjunktion, 0 Grad, bedeutet Intensität
Das Sextil, 60 Grad, bedeutet Harmonie
Das Quadrat, 90 Grad, bedeutet Spannung
Das Trigon, 120 Grad, bedeutet Harmonie
Die Opposition, 180 Grad, bedeutet Spannung
Weitere, weniger gebräuchliche Aspekte sind das Halbsextil (30 Grad), das Halbquadrat
(45 Grad), das Quintil (72 Grad), das Anderthalbquadrat (135 Grad), der Biquintil (144
Grad) und der Quincunx (150 Grad).

Der Aszendent (AC) und das erste Haus
Der Aszendent ist das zum Zeitpunkt der Geburt im Osten aufsteigende Zeichen. Seine
genaue Position im Horoskop kennzeichnet den Beginn des Häuserkreises und damit den
Anfang des ersten Hauses.
Im übertragenen Sinne steht er daher für die Erwartungshaltung, mit der wir durch unser
Leben gehen; der erste Eindruck begleitet uns durch den Tag und wird deshalb durch
seine spezifische Art alle Geschehnisse und Begegnungen beeinflussen. Der Aszendent
ist somit der Signifikator aller übrigen Energien, die in unserem Horoskop wirken und zum
Ausdruck drängen. Er beschreibt die Art und Weise, in der wir unser Horoskop leben und
in der wir der Außenwelt gegenübertreten, also einen wichtigen Teil unserer Identität.
Es kommt schnell die Frage auf, was denn nun die Bedeutung der Sonne in den Zeichen,
die ja den Persönlichkeitskern beschreibt, von der des Aszendenten unterscheidet.
Machen wir uns klar, wie schwierig es anderen und uns selbst fällt, eine Unterscheidung
zwischen der Äußerung der Persönlichkeit und der Persönlichkeit selbst zu treffen, wird
uns gleichzeitig die Begrenztheit einer Antwort auf unsere Frage klar. Es geht wohl
vielmehr darum, den positiven Ausdruck eines Zeichens zu leben und in Harmonie zu den
übrigen Energien und Bedürfnissen zu bringen.
Das erste Haus steht also für den spontanen Selbstausdruck, das Ego, die äußerliche
Erscheinung, die Konstitution, das Selbstverständnis und die Herangehensweise an alle
Aufgabenstellungen. Ihm werden das Sternzeichen Widder und der Planet Mars
zugeordnet. Grundsätzlich sind jedoch alle am Aszendenten und im ersten Haus
plazierten Planeten bei der Horoskopdeutung besonders zu berücksichtigen.
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Das zweite Haus
steht für die Ausbildung und Sicherung unserer materiellen und seelischen Existenz.
Daher symbolisiert es die Werte, nach denen wir streben, unseren Erwerbssinn, unsere
Sammelleidenschaften, den wirtschaftlichen Rahmen und die Einnahmequellen. Zudem
bezeichnet es unsere emotionale Bindung an die Dinge, mit denen wir uns umgeben. Ihm
zugeordnet ist das Sternzeichen Stier und der Planet Venus.

Das dritte Haus
steht für die Entwicklung der kommunikativen Beziehung zu unserer Umwelt und die Art,
wie wir äußere Umstände wahrnehmen und begreifen. Es geht hier um das begriffliche
Denken, den reinen Logos, den Gebrauch der Sprache und die Beschaffung von
Informationen. In der klassischen Astrologie werden mit dem dritten Haus unsere
Geschwister und Nachbarn, die leichte Unterhaltung, unsere Hobbies, Interessen und
kurze Reisen verbunden. Ihm zugeordnet ist das Sternzeichen Zwilling und der Planet
Merkur.

Der Imum Coeli (IC) und das vierte Haus
Der IC ist der Gegenpunkt zum MC und befindet sich damit an der tiefsten Stelle des
Horoskopes als Anfang des vierten Hauses. Ve reinzelt wird er auch Himmelstiefe oder
Nadir genannt. Er symbolisiert die Seiten der Persönlichkeit, die eher im Verborgenen
liegen, aber schon in der frühen Kindheit zum Ausdruck kommen. Hier befinden sich
unsere Wurzeln, das Heim und die äußerlich nicht immer erkennbaren Emotionen. Auch
die Art der Verbindung zu unseren Eltern läßt sich anhand dieses Punktes erkennen.
Allgemein steht der IC für unser Unterbewußtsein.
Damit symbolisiert auch das vierte Haus unser Verhältnis zur Familie, speziell den Eltern,
das Heim, die Traditionen, in denen wir aufwuchsen, unsere verborgenen Gefühle, die
emotionale Basis und das Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit. Ihm zugeordnet ist
das Sternzeichen Krebs und der Mond.

Das fünfte Haus
ist das Haus der Sonne und symbolisiert daher unser Streben nach Selbstdarstellung und
-verwirklichung. Hier zeigt sich unsere Experimentierfreude und schöpferische Kraft. Es
beschreibt ebenfalls unser Verhältnis zu Kindern, wie auch dem Kind in uns selbst. Das
fünfte Haus liefert uns Erkenntnisse über unsere Sexualität, unsere Lebensfreude und
allgemeine Konstitution. Ihm zugeordnet ist das Sternzeichen Löwe.
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Das sechste Haus
steht für unsere Fähigkeit und die Art, wie wir gemäß den Notwendigkeiten des Lebens
unsere Qualitäten zum Einsatz bringen. Hier zeigt sich unsere Einstellung zur Arbeit und
die Organisation unserer Existenz. Themen, welche die klassische Astrologie mit dem
sechsten Haus verbindet, sind Pflichterfüllung, Methodik, praktische Intelligenz,
Gesundheit und Ernährung. Ihm zugeordnet ist das Sternzeichen Jungfrau und der Planet
Merkur.

Der Deszendent (DC) und das siebte Haus
Der Deszendent liegt dem Aszendenten genau gegenüber und befindet sich somit in dem
Zeichen, das zur Stunde der Geburt am westlichen Horizont unterging. Im Gegensatz zum
Aszendenten beschreibt er unsere Fähigkeit zur Aufnahme und Verinnerlichung dessen,
was an uns herangetragen wird. Als Spitze des siebten Hauses symbolisiert dieser Punkt
demnach unsere Begegnung mit dem Du, die Gestaltung unserer persönlichen Kontakte
und die Menschen, die im Laufe unseres Lebens eine besondere Bedeutung für uns
erlangen. Es läßt sich erkennen, auf welche Typen wir anziehend wirken und welche
Erwartungshaltungen in unseren Beziehungen existieren.
Vor diesem Hintergrund steht das siebte Haus für gemeinsamen Unternehmungen,
unsere zwischenmenschlichen Kontakte, unsere Liebesbeziehungen und Partnerschaften.
Ihm wird das Sternzeichen Waage und der Planet Venus zugeordnet.

Das achte Haus
steht für die Intensivierung der Begegnung mit dem Du. Da es dem zweiten Haus
gegenüberliegt, symbolisiert es die Werte innerhalb der Partnerschaft und nicht zuletzt
auch unsere Fähigkeit zu teilen. Ressourcen sollen hier zum gemeinsamen Wohl
geschaffen und eingesetzt werden. In der klassischen Astrologie werden daher auch
Themen wie Erbschaftsangelegenheiten, Transformation und Infektionskrankheiten mit
diesem Haus verbunden. Ihm wird das Sternzeichen Skorpion und die Planeten Mars und
Pluto zugeordnet.

Das neunte Haus
In diesem Haus geht es darum, das erworbene Wissen in Zusammenhang mit den
persönlichen Erfahrungen zu bringen und daraus eine eigene Weltanschauung und
Orientierung zu bilden. Fakten werden nicht um ihrer selbst willen gesammelt, sondern
dienen dazu, mit dem Blick auf das Ganze gesellschaftliche Prozesse verstehen zu
lernen, eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Existenz zu finden und das eigene
ethische, moralische Bewußtsein zu erweitern.
Der Mensch entwickelt Visionen und sucht nach seinem Platz in der Welt, und dabei
helfen ihm auch die mit diesem Haus in Verbindung stehenden weiten inneren und
aüßeren Reisen. Weitere Themen sind Philosophie und Recht. Dem neunten Haus
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zugeordnet wird das Zeichen Schütze und der Planet Jupiter.

Der Medium Coeli (MC) und das zehnte Haus
Der MC bildet den höchsten Punkt des Horoskopes und befindet sich demnach genau
gegenüber dem IC. Er ist zugleich der Anfang des zehnten Hauses, welches unter
anderem unsere nach außen sichtbare soziale Position, die in unserer Gesellschaft oft
gleichbedeutend mit dem beruflichen Erfolg ist, symbolisiert.
Wie im neunten Haus geht es um gesellschaftliche Themen, doch steht hier Praxisbezug
und Realität im Vordergrund. Das Ansehen in der Öffentlichkeit, der Ehrgeiz, Karriere zu
machen, das Verantwortungsbewußtsein der Gemeinschaft gegenüber, die eigenen Ziele
im Lichte politischer Zusammenhänge sind die Themen des zehnten Hauses. Ihm
zugeordnet wird das Zeichen Steinbock und der Planet Saturn.

Das elfte Haus
spiegelt unser Bestreben, durch die Identifikation mit einer Gruppe eine bestimmte
Position zu beziehen. Wir nehmen Verbindung zu anderen Menschen auf, um uns
auszutauschen und gemeinsame Ziele zu formulieren, die oft die Verbesserung
bestehender Umstände beinhalten.
Gemeinsamkeiten werden gesucht, wodurch wir uns als ein Teil der gesamten Menschheit
verstehen lernen und Solidarität zeigen können. Daher steht das elfte Haus für unseren
weiten Freundeskreis, unser Gruppenverhalten, die kollektiven Erfahrungen, humanitäre
Ansichten, die Zukunftsvisionen und unseren Einsatz für gesellschaftlichen Fortschritt.
Ihm zugeordnet wird das Zeichen Wassermann und die Planeten Uranus und Saturn.

Das zwölfte Haus
ist wohl am schwierigsten zu beschreiben, weil es Bereiche beinhaltet, über die
üblicherweise nicht geredet wird. Zu seinem Verständnis sollte berücksichtigt werden, daß
es das letzte Haus des Häusersystems ist und damit den Abschluß einer Entwicklung
symbolisiert. Hier löst sich das Ego und die Individualität zugunsten eines starken
Gemeinschaftsgefühls auf. Gleichzeitig ziehen wir uns vor der Außenwelt zurück, um uns
auf den Tod vorzubereiten oder Verbindung zu etwas Höherem aufzunehmen.
Das zwölfte Haus steht auch für die freiwillige oder erzwungene Isolation, als Umfeld zur
Besinnig auf die Wesentlichkeiten des Seins; auf einer praktischen Ebene damit
traditionell für Gefängnisse oder Krankenhäuser. Weitere Themen sind Beschränkungen,
Opferbereitschaft, Mitgefühl, Karma und die mystische Inspiration. Ihm zugeordnet wird
das Zeichen Fische und die Planeten Neptun und Jupiter.
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Die Sonne - Das schöpferische Selbst
p
Die Sonne ist ein Fixstern, der das Zentrum unseres Sonnensystems bildet und von allen
uns bekannten Planeten umkreist wird. Da die Erde die Sonne auf einer ellipsenförmigen
Umlaufbahn umkreist, variiert die Entfernung zwischen beiden. Im Vergleich zu den
Planeten ist die Sonne riesig groß; ungefähr 700 mal größer als alle Planeten zusammen.
Auch wenn es von der Erde aus so scheint, als ob die Sonne jeden Tag gleichmäßig von
Ost nach West an uns vorbeizieht, werden wir getäuscht. Nach der
Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche wandert die Sonne vom Äquator in nördliche Richtung,
bis sie am 21. Juni, also dem Tag mit der kürzesten Nacht in der nördlichen Hemisphäre,
den Wendekreis des Krebses erreicht hat. Dann ändert sie ihre Richtung erneut und
wandert südlich, über die Herbst-Tag-und-Na cht-Gleiche hinweg zum Wendekreis des
Steinbocks. Diesen hat sie am 22. Dezember erreicht; es ist der Tag mit der längsten
Nacht in der nördlichen Hemisphäre.
Die Sonne war natürlich der erste und wichtigste Himmelskörper, der von den Menschen
beobachtet worden ist, und daher spielt er auch in der Mythologie eine herausragende
Rolle. Die Sonne wird darin von Apollon (griechisch) oder Helios (römisch) verkörpert.
Dieser Gott brachte Lebenskraft, Erleuchtung und Heilung.
In der Astrologie steht die Sonne für die schöpferische Selbstdarstellung des Menschen,
und astrologische Laien äußern z.B., sie seien ein Fisch, weil ihre Sonne zum Zeitpunkt
ihrer Geburt im Zeichen der Fische gestanden hat.
Natürlich ist die Sonne in der Deutung sehr wichtig, aber sie ist eben nur ein Faktor unter
vielen anderen. Mit einer positiv plazierten Sonne strahlen wir Lebensfreude, Zuversicht
und Kraft aus und können uns Krankheiten wahrscheinlich vom Leib halten. Die Sonne
wird dem Löwen zugeordnet, so daß sich dieses Zeichen ebenfalls mit solchen Attributen
schmücken darf.

Ihre Sonne im Stier
p ŠÁÅÌÃÂÍÅÆÍÍ Q‹
Der Stier, der als Zeichen dem Element Erde zugeordnet wird, zeichnet sich durch seine
Entschlossenheit und sein zielgerichtetes Handeln aus. Stiere sind gefordert, sich nicht zu
sehr von den materiellen Bequemlichkeiten im Leben in Versuchung führen zu lassen,
denn sie genießen ihre hart verdienten Erfolge auch gerne.
Da der Planet Venus den Stier beherrscht, können Sie sich für die schönen Seiten des
Lebens begeistern. Sie sind ein sinnlicher Mensch, der den Umgang mit der Materie
braucht und greifbare Resultate sehen will. Nur sollten Sie nicht den Fehler machen, sich
über Ihren Besitz zu definieren.
Sie brauchen Sicherheit und Stabilität in Ihrem Leben und arbeiten gerne für Ihre Rente
oder Pension. Sie wollen sich einfach keine finanziellen Sorgen machen müssen und sind
auch bereit, dafür etwas zu tun. Es fällt Ihnen nicht schwer, sich ausdauernd einer
Aufgabe zu widmen, nur sinnvoll soll es sein. Gerne bepflanzen Sie einen Garten oder
bauen vielleicht sogar ein Haus. Mit Ihrem Geld gehen Sie sehr verantwortungsvoll um
und freuen sich über Ihre Zinsgutschriften. Wenn man Sie herausfordert, können Sie auch
mal Ihre Gemütlichkeit verlieren und toben, wie es die Stiere nun einmal tun. Doch bis
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dahin muß schon viel passieren.
In Ihren Beziehungen können Sie manchmal sehr eifersüchtig werden, weil Sie etwas
besitzergreifend sind. Allerdings entwickelt kaum ein anderes Zeichen des Zodiaks soviel
Loyalität wie der Stier. Für Sie ist es jedoch wichtig, im Verlauf Ihres Lebens zu lernen,
daß Sie andere Menschen nicht besitzen können, sondern daß sich diese vielmehr
freiwillig entschieden haben, eine Etappe des Lebensweges mit Ihnen zusammen
zurückzulegen.

Ihre Sonne im zweiten Haus
In der humanistischen Astrologie geht es im zweiten Haus um den Test des Besitzens,
wobei Sie lernen sollten, mit materiellen Dingen dynamisch und tatkräftig umzugehen;
zwar deren Nutzen zu erkennen, dies aber nicht zum Anlaß zu nehmen, Ihre ständig
zunehmenden Besitztümer zu vergöttern. Leben Sie lieber Ihre persönlichen Talente aus
und verinnerlichen Sie Ihre Werte, damit Sie sich Ihrer selbst bewußter werden. Sie
müssen erkennen, was Sicherheit für Sie bedeutet, da Sie materiell von anderen
Menschen unabhängig sein wollen und werden. Ihre Befriedigung im Leben ziehen Sie
aus dem Erwerb von Besitz und Ihrem Talent, in der physischen Welt ohne Probleme
klarzukommen. Auf diesem Gebiet gehen Sie mit erhobenem Kopf voran. Möglicherweise
wollen Sie sich jedoch über diverse Luxus-Accessoires ständig selbst in Szene setzen,
weil Sie meinen, so nach außen hin einen besseren Eindruck zu machen. An Ihren
Finanzen lassen Sie andere gerne teilhaben, doch sollten Sie lernen, nicht unbedingt
daraus Profit schlagen zu wollen.
Die Kraftentfaltung der Sonne im zweiten Haus ist für Sie von Vorteil, weil Sie mit ihr über
genügend Energie verfügen, um sich mit den anstehenden Prüfungen im Bereich der
Werte auseinanderzusetzen. Letztendlich können Sie ein Selbstbewußtsein entwickeln,
mit dem Sie allen Herausforderungen des Lebens die Stirn bieten können. Dann haben
Sie sich eine stabile Basis geschaffen, die wiederum mit einem Gefühl der Sicherheit
einhergeht, das nicht abhängig von Ihrer finanziellen Lage ist. Klingt dies auch recht
hochtrabend, so ist es doch erstrebenswert.

Ihre Sonne in Konjunktion mit Ihrem Merkur
p ŠÁÅÌÃÂÍÅÆÍÍ Q‹ @ 2 ŠÂÀÌÄÅÍÀÅÍÍ Q‹
Dieser Aspekt gibt Ihnen die Fähigkeit, sich in vielen Bereichen der Kommunikation zu
betätigen. Vor allem, wenn es um berufliche und geschäftliche Angelegenheiten geht,
sind Sie zu einem phantasievollen und nützlichen Austausch fähig. Mit Ihrer reichlich
vorhandenen Energie sollten Sie imstande sein, Ihre Ideen und Entschlüsse
durchzusetzen.
Bildet Merkur eine besonders enge Konjunktion mit der Sonne in einem Umkreis von 1/2
bis 4 Grad, können Sie so intensiv mit Ihrem Ego beschäftigt sein, daß Ihr Selbstbild nicht
unbedingt dem Bild entspricht, das andere von Ihnen haben. Es fällt Ihnen schwer,
diesbezüglich die Ratschläge Ihrer Mitmenschen anzunehmen.
Sie besitzen erhebliche intellektuelle Fähigkeiten, auch wenn Ihr Wunsch, bloß nichts zu
verpassen, möglicherweise sehr an Ihren Kräften zehrt. Lassen Sie sich einfach ein wenig
Zeit, denn Ihre vielen Talente müssen sich bisweilen auch einmal erholen.
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Sie können sehr kreativ sein, und viele schöpferische Ideen können Ihrem Kopf
entspringen, doch sollten Sie sich besser vorbereiten, bevor Sie handeln; das käme dem
Erfolg zugute. Bisweilen könnten Sie auch ruhig mal versuchen, sich selbst nicht zu
wichtig zu nehmen und sich etwas bescheidener zeigen.

Ihre Sonne in Quadrat mit Ihrem Uranus
p ŠÁÅÌÃÂÍÅÆÍÍ Q‹ B 7 ŠÂÁÌÄÀÍÃÅÍÍ T‹
Mit diesem Aspekt in Ihrem Geburtshoroskop neigen Sie bisweilen dazu, den Boden der
Realität zu verlassen. Zwar kennt Ihr Einfallsreichtum keine Grenzen, doch sind Ihre
Vorstellungen zumeist undurchführbar, oder es mangelt Ihnen an Selbstdisziplin, um
diese auch zu verwirklichen. Ihr Arbeitsstil zeichnet sich selten durch Beständigkeit aus,
sondern eher durch seine Explosivität, worauf Ihre Kollegen mit Befremden reagieren
können.
Sie können sehr eigensinnig sein, und da Uranus im Spiel ist, sich selbst plötzlich
aufbauschen und zu wichtig nehmen. Dazu kommt Ihre Abscheu gegen alle stereotypen
Abläufe, und wenn Sie nicht aufpassen, befinden Sie sich plötzlich auf dem
gesellschaftlichen Abstellgleis. Sie sollten versuchen, in brenzligen Situationen nicht allzu
nervös zu reagieren, sonst könnten Ihre unberechenbaren Verhaltensweisen das
zerstören, was Sie sich aufgebaut haben. Wenn Sie anfangen würden, die Tips Ihrer
Mitmenschen zu beherzigen, könnte Ihr Leben konstruktivere Züge annehmen.

Ihre Sonne in Opposition mit Ihrem Neptun
p ŠÁÅÌÃÂÍÅÆÍÍ Q‹ A 8 ŠÀÉÌÄÇÍÄÀÍÍ W‹
Dieser Aspekt wird Sie auf mehreren Ebenen herausfordern. Aufgrund von mangelndem
Realitätssinn kann es passieren, daß Sie in Ihren erotischen und privaten Verbindungen
Schwierigkeiten begegnen. Möglicherweise neigen Sie auch zu Intoleranz gegenüber den
Schwächen Ihrer Partner. Wenn Sie sich im Umgang mit Ihren Mitmenschen nicht um
mehr Objektivität bemühen, werden Sie einige Enttäuschungen hinnehmen müssen.
Sie sind ziemlich entscheidungsschwach und wissen nicht so recht, was Sie mit Ihrem
Leben anfangen sollen. Schwierig kann es werden, wenn Sie unbeabsichtigt andere
Menschen täuschen, weil das für Sie unkalkulierbare Reaktionen provoziert. Sie brauchen
einfach ein wenig mehr Gefühl für die Realität Ihrer Umgebung und sollten nicht in Ihrer
Traumwelt verharren. Haben Sie das einmal verstanden, können Sie an den
Herausforderungen dieses Aspektes wachsen.

Ihre Sonne in Quadrat mit Ihrer Lilith
p ŠÁÅÌÃÂÍÅÆÍÍ Q‹ B ; ŠÁÀÌÃÀÍÁÈÍÍ T‹
Gerade bei schwierigen Aspekten (Quadrat, Opposition) kann es zu Problemen mit dem
anderen Geschlecht kommen, was daran liegen mag, daß Sie sich als Frau bzw. Mann
nicht besonders wohl in Ihrer Haut fühlen oder geradezu Angst vor einer Partnerschaft
haben, da diese Sie in Ihrer Freiheit beeinträchtigen könnte. Tatsächlich werden Sie sich
insbesondere als Frau nicht durch eine Beziehung einengen lassen, sondern stolz Ihren
eigenen Weg gehen. Allgemein kann bei einem Lilith-Sonnen-Aspekt die Identifikation mit
dem Selbst, der eigenen Persönlichkeit, gestört sein, was zwangsläufig zu Unsicherheit
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und Komplexen führt. Dies kann seine Ursache darin haben, daß Sie schon in frühen
Jahren Ablehnung erfahren mußten und sich dadurch ausgegrenzt fühlen. Da die Sonne
auch die Männlichkeit an sich sowie den Vater symbolisiert, kann insbesondere durch die
Kindheit ein negatives Männerbild geprägt worden sein, sei es, daß der Vater in der
Kindheit abwesend war, Männer in der näheren Umgebung nicht geduldet wurden oder
diese als verständnislos und autoritär empfunden wurden.

Ihre Sonne in Sextil mit Ihrem Aszendenten
p ŠÁÅÌÃÂÍÅÆÍÍ Q‹ F = ŠÁÁÌÅÇÍÄÅÍÍ [‹
Es sollte Ihnen nicht sehr schwer fallen, sich selbst kreativ zu verwirklichen. Geschickt
verstehen Sie es, sich zur Geltung zu bringen; Ihre Mitmenschen lauschen gerne Ihren
rhetorischen Ausführungen, die, getragen von Ihrer respekteinflößenden Art, sehr
glaubwürdig klingen. Sie sind ein Freund der Menschen und erwarten von ihnen, daß sie
sich in Ihrer Gesellschaft wohlfühlen. Da Ihr Humor sehr ansteckend wirken kann, können
Sie damit jede Zusammenkunft beleben.
Bei Ihrer beruflichen Tätigkeit sollten Sie darauf achten, daß Sie sich nicht des guten
zuviel zumuten, so als ob Sie noch nie eine Gelegenheit gehabt hätten, sich vor Ihren
Mitmenschen hervorzutun. Vielleicht treten Sie ja auch mit soviel Selbstvertrauen auf, daß
Ihre Vorgesetzten es mit der Angst um ihre Position zu tun bekommen könnten.
Sie gehen mit Ihrer Umgebung nett und charmant um und beim Anknüpfen von
Kontakten, die Ihnen später einmal nützlich sein könnten, übertreffen Sie sich selbst,
während Sie sich von den Menschen, die Ihnen nahestehen, nichts weiter als deren
aufrichtige Freundschaft wünschen. Nur Verlogenheit lassen Sie in Ihren Beziehungen
nicht zu. Kommt so etwas vor, brechen Sie wahrscheinlich jegliche Verbindung ab, und es
wird schwer werden, Ihr Vertrauen zurückzugewinnen.

Der Mond - Die emotionale Grundhaltung
1
Auch der Mond bewegt sich nicht genau kreisförmig um die Erde, sondern auf einer
ellipsenförmigen Umlaufbahn. Er hat einen Durchmesser von ca. 3.500 km und ist damit
nur ein winziges Staubkorn im Universum. Seine sich ständig verändernde Form hat die
Menschheit seit jeher fasziniert und zu zahlreichen Sagen, Mythen oder auch nur kleinen
Geschichten Anlaß gegeben. Während die Sonne mit männlichem Bewußtsein in
Verbindung gebracht wurde, ist der Mond immer als weiblich angesehen worden, denn
auch der weibliche Zyklus geht wie der Mondzyklus über 28 Tage. Die Göttinnen des
Mondes werden auf vielfältige Art beschrieben und sind entweder launisch, dunkel und
grausam, oder lebenspendend und gefühlvoll. Sie heißen Demeter, Hera, Artemis, Hekate
oder Persephone. Selbst die Jungfrau Maria wurde früher häufig auf einer Mondsichel
dargestellt.
Der Einfluß des Mondes auf die Erde und seine Bewohner ist nicht zu unterschätzen. Er
ist wahrscheinlich für den Wechsel von Ebbe und Flut verantwortlich, und warum soll er
dann nicht auch unsere Körpersäfte in Bewegung bringen können?
Für die astrologische Deutung ist sehr wichtig, in welchem Stadium sich der Mond zur Zeit
der Geburt befand. Der abnehmende Mond beschreibt eine Zeit der Konzentration und der
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Sammlung; alle Energien richten sich nach innen, und der Neumond stellt schließlich den
Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Bei zunehmenden Mond passiert das Gegenteil: es ist
die Zeit des Wachstums und der Äußerung der Gefühle, und wohl jeder ist bei Vollmond
schon mal übermütig geworden oder war so unruhig, daß an Schlaf kaum zu denken war.
In der Astrologie steht der Mond, der dem Tierkreiszeichen Krebs zugeordnet ist, für das
Unterbewußtsein des Menschen, seine Gemütslage, die Fruchtbarkeit, die schöpferische
Energie, das Zuhause, die Familie, die Mutter und die Empfänglichkeit für die
Stimmungen anderer Menschen. An seiner Position im Horoskop ist u. a. erkennbar, ob
der Betreffende eher launisch ist oder emotional stabil seinen Weg geht.

Ihr Mond im Steinbock
1 ŠÂÇÌÅÈÍÂÁÍÍ Y‹
Im Zeichen Steinbock steht der Mond im Exil, weswegen es nicht einfach für Sie werden
wird, emotionale Befriedigung zu erreichen. Sie teilen Ihre Gefühle nur ungern Ihrer
Umgebung mit, vielleicht aus Angst, sich dadurch verletzbar zu machen. Obwohl Sie mehr
als andere Menschen Geborgenheit und Sicherheit brauchen, zeigen Sie sich kühl und
gefühllos. Im schlimmsten Fall könnten Depressionen oder ständige Frustrationen die
Folge sein, die Ihr Herz in eine Mondlandschaft verwandeln. Wenn Sie nur ein wenig aus
sich herausgehen könnten und auch Ihre Schwächen akzeptieren könnten, würde Ihnen
das sehr weiterhelfen. Stattdessen sind Sie unzufrieden und nörgeln an allem herum, was
ja auch kein Wunder ist, da Sie wirkliche Nähe in Ihrer Kindheit wohl nie erfahren durften.
Wahrscheinlich mußten Sie schon früh Verantwortung übernehmen und erwachsen
werden, so daß Sie nie Ihren Spieltrieb ausleben konnten und vertrauensvoll
experimentieren konnten. Heute gehen Sie mit den unberechenbaren menschlichen
Gefühlen erst gar kein Risiko ein, sondern unterdrücken diese, so gut es eben geht. Sie
sind immer auf der Hut und nehmen alles ernst, obwohl Sie sich dadurch in Ihrer
Einsamkeit verlieren. Sie sollten den Kontakt zu Ihrem inneren Wesen wieder aufnehmen
und sich neugierig anderen Menschen zuwenden. Erkennen Sie Ihren Wert und lieben Sie
erst mal sich selbst, dann können Sie dieses Gefühl auch anderen Menschen
entgegenbringen und Ihrerseits geliebt werden.

Ihr Mond im elften Haus
Mit dem Mond im elften Haus erfüllen Sie sich Ihre Bedürfnisse nach Schutz und
Geborgenheit in außerberuflichen Gruppenaktivitäten. Sie sind ein Mensch, der sich
gerne zu einer Gruppe, einem Freundeskreis oder einer Organisation zugehörig fühlt.
Doch sollten Sie vorsichtig erwägen, welchem Verein Sie sich anschließen, da Sie
manchmal etwas zu aufgeschlossen sind und Ihre Freunde nicht immer realistisch sehen.
Sie sorgen gerne für Ihre Freunde und Freundinnen und erwarten dies gegebenenfalls
auch von Ihren Mitmenschen. So manche Freundschaft haben Sie noch aus der Kindheit
und der Jugendzeit herübergerettet. Versuchen Sie sich zu erinnern, ob sie mit
Frustrationen verbunden waren, da sich dadurch Verhaltensstrategien eingespielt haben
könnten, die Sie im Umgang mit Ihren Mitmenschen behindern.
Sie nutzen Ihre Freizeitaktivitäten dazu, neue Energien zu tanken und emotionale
Bestätigung außerhalb von Familie und Beruf zu erhalten. Besonders caritativen Vereinen
möchten Sie behilflich sein und können sich in deren Struktur wie Zuhause fühlen. Sie
brauchen das Gefühl, mit Ihren Aktivitäten viele Menschen zu erreichen und sind daher zu
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so manchem Opfer fähig.
Ist der Mond im elften Haus herausfordernd aspektiert, könnten Sie Problemen bei
Kontakten zu Frauen begegnen. Die Ursache könnte in nicht verarbeiteten
Schwierigkeiten mit Ihrer Mutter liegen, die sich nun in Ihrem weiblichen Freundeskreis
wiederholen. Umgekehrt spricht ein harmonisch aspektierter Mond hier dafür, daß Sie ein
freundschaftliches Verhältnis zu Ihrer Mutter pflegen und deswegen mit Frauen gut klar
kommen.
Zwei Dinge sollten Sie jedoch noch beachten: Ändern Sie Ihre Zielsetzungen im Leben
nicht vorschnell aus einer Laune heraus und hören Sie ab und an auch mal auf Ihre
ureigenen persönlichen Bedürfnisse.

Ihr Mond in Trigon mit Ihrem Merkur
1 ŠÂÇÌÅÈÍÂÁÍÍ Y‹ C 2 ŠÂÀÌÄÅÍÀÅÍÍ Q‹
Dieser Aspekt läßt Sie über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Sie
sind geistig sehr rege, und Ihr Intellekt und Ihre Gefühlswelt sollten sich in harmonischer
Zweisamkeit befinden. Dadurch schaffen Sie es, Ihren Ideen auch praktische Taten folgen
zu lassen. Sie sind ernährungswissenschaftlich 'uptodate' und treten immer gepflegt und
adrett gekleidet auf.
Ihren Haushalt haben Sie gut im Griff, so daß Ihnen die alltäglichen Herausforderungen
keine Mühe bereiten. Besonders die Kommunikation mit Ihren Nächsten ist
bemerkenswert. Ihr Gedankengut stellen Sie allen zur Verfügung, die sich dafür
interessieren, und das sind sehr viele, weil Sie sich nicht nur von den Vorgängen der
äußerlichen Welt beeindrucken lassen, sondern auch Ihren Gefühlen Ausdruck geben
wollen.
Sie verfügen über ein hohes Maß an Taktgefühl, da Sie sehr sensibel für die Stimmungen
Ihrer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Man bringt Sie nur schwer aus
dem Gleichgewicht, vor allem weil Sie sich auf Ihre Freunde verlassen können, denen Sie
wegen Ihrer sorgfältigen Wortwahl und Ihres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

Ihr Mond in Opposition mit Ihrem Mars
1 ŠÂÇÌÅÈÍÂÁÍÍ Y‹ A 4 ŠÀÀÌÀÈÍÄÂÍÍ T‹
Sie sind auf emotionaler Ebene recht wankelmütig. Achten Sie darauf, nicht immerzu, und
nicht selten nur aufgrund von Kleinigkeiten, allzu explosiv die Beherrschung zu verlieren.
Das kann Schatten über den Umgang mit Ihren Nächsten werfen, was sich nicht gerade
förderlich auf Ihr gesellschaftliches Ansehen auswirkt. Ein kleines bißchen
Kompromißbereitschaft hat noch keinem geschadet, das sollten auch Sie erkennen.
Womöglich kam es in Ihren frühen Jahren zu Konflikten mit den Eltern. Das könnte sich in
Ihren Partnerschaften fortgesetzt haben, weswegen es Ihnen Mühe bereitet, längerfristige
Verpflichtungen einzugehen.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht ! Das sollten Sie sich bisweilen hinter die Ohren
schreiben, würde Ihnen eine Portion Heiterkeit doch dabei helfen, ein wenig mehr
Gelassenheit zu entwickeln. Wenn Sie Ihre Impulsivität in den Griff bekommen, werden
Ihre Handlungen letztendlich konstruktiver sein und Ihrem Laster, das Geld mit vollen
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Händen aus dem Fenster zu werfen, ein Ende bereiten.

Ihr Mond in Konjunktion mit Ihrem Saturn
1 ŠÂÇÌÅÈÍÂÁÍÍ Y‹ @ 6 ŠÂÉÌÅÀÍÄÅÍÍ Y‹
Sie sind ein recht empfindsamer Mensch, der seine Probleme haben wird, mit seiner
Gefühlswelt ins Reine zu kommen. Bisweilen kann man sich des Eindrucks nicht
erwehren, Sie würden sich ausschließlich über Ihre Besitztümer definieren und die damit
verbundenen Erinnerungen zu wichtig nehmen. Sie sollten sich auf die Bewältigung der
Gegenwart konzentrieren, denn Ereignisse, die eigentlich längst vergessen sind, sollten
Sie nicht immer wieder aufwärmen, sonst wird man von Ihnen denken, Sie seien
nachtragend.
Manchmal können Sie einen etwas depressiven Eindruck hinterlassen. Sollte sich dies
bewahrheiten und die Zustände länger anhalten, täten Sie gut daran, sich in Aktivitäten zu
ergehen, die es Ihnen erlauben, ein wenig mehr Freude am Leben zu entwickeln.
Andererseits sollten Sie aber auch über eine große Portion gesunden Menschenverstand
verfügen und zu langanhaltenden Gefühlen fähig sein. Welche Eigenschaften bei Ihnen
dominieren, kann man an den Häuserpositionen von Mond und Saturn und an den zu
ihnen gebildeten Aspekten anderer Planeten ablesen.

Der Merkur - Der mentale Ausdruck
2
Der Planet Merkur bewegt sich von der Erde aus gesehen ungefähr genauso schnell wie
die Sonne, was aber eine Täuschung ist, denn er benötigt für einen Umlauf um die Sonne
etwa 88 Tage. Sein Entfernung zur Sonne beträgt etwa 59 Mio. km, und mit 4.840 km
Durchmesser ist er kleiner als die Erde. Er kann sowohl Morgen- als auch Abendstern
sein. Im Horoskop kann er höchstens 28 Grad entfernt von der Sonne stehen, so daß als
Aspekt zur Sonne nur eine Konjunktion in Frage kommt.
In der Mythologie fungierte Merkur oder auch Hermes als Götterbote, der für die
Nachrichtenübermittlung zuständig war. Da er klug und redegewandt war, wurde er auch
zum Gott des Handels. Er hatte sogar Spaß daran, andere übers Ohr zu hauen,
weswegen die Diebe und anderes Gesindel ihn als ihren Gott verehrten. In der Astrologie
steht er für unsere Fähigkeit zur Kommunikation, den analytischen Verstand, den
Geschäftssinn, das praktische Denken und für Schlagfertigkeit. Als Morgenstern wird er
dem Zeichen Zwillinge zugeordnet, als Abendstern dem Zeichen Jungfrau.

Ihr Merkur im Stier
2 ŠÂÀÌÄÅÍÀÅÍÍ Q‹
Sie sind ein praktisch denkender Mensch und bleiben auch mit Ihren Gedanken gern auf
dem Boden. Für weitschweifige, unrealisierbare Phantasien haben Sie nichts übrig, denn
Sie wollen konkrete Ergebnisse erzielen. Sie gehen nur ungern ein Risiko ein und
überlegen sich Ihre Schritte vorher genau. Man muß schon viele Fakten bringen, um Sie
von einer anderen Meinung zu überzeugen, doch dafür ist auf Ihre Erklärungen auch
Verlaß. Wahrscheinlich können Sie gut mit Geld umgehen und sind auch ansonsten sehr
geschäftstüchtig, was Ihrem Bankkonto nur zugute kommen wird.
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Sie führen Ihre Gedanken bis zum Ende durch und haben dabei immer die praktische
Realisierbarkeit Ihrer Ideen im Auge. Sie lassen sich nicht so leicht ablenken und dürften
sich daher auch gut konzentrieren können. Bauen Sie weiterhin auf Ihren gesunden
Menschenverstand.

Ihr Merkur im zweiten Haus
Ist der Planet Merkur im zweiten Haus harmonisch aspektiert, sind Sie finanztechnisch
begabt, finden einen Ausweg aus jeder noch so verfahrenen Lage und können gut
Geschäfte machen.
Vielleicht sind Sie beruflich im Verkaufsbereich oder im Transportwesen tätig oder
beschäftigen sich mit der Entwicklung neuer Produktionsmethoden. Auch in der
physikalischen Forschung sollten Sie Erfolg haben können. Auf jeden Fall sollten Sie Ihr
innovatives Talent, Ihre Fingerfertigkeit und Ihre Anpassungsfähigkeit nutzen.
Mit Hilfe Ihrer rationalen Fähigkeiten wollen Sie die materielle Welt begreifen, weil Ihnen
dies ein Gefühl von Stabilität vermittelt. Werden Sie nicht ungeduldig, wenn es etwas Zeit
braucht, bevor Ihre Beobachtungen zu Erkenntnissen geworden sind.

Ihr Merkur in Quadrat mit Ihrem Uranus
2 ŠÂÀÌÄÅÍÀÅÍÍ Q‹ B 7 ŠÂÁÌÄÀÍÃÅÍÍ T‹
Da Ihr Verstand ständig auf Hochtouren läuft, wird es Ihnen nicht gerade leichtfallen,
abzuschalten. Sie sollten lernen, sich zu entspannen. Werden Sie lockerer, denn morgen
ist auch noch ein Tag. So verhindern Sie, daß Ihre Ungeduld zu nervösen
Erschöpfungszuständen führt. Obwohl Sie geistig rege und originell sind, könnten Sie
etwas verfahrene Denkstrukturen besitzen und sich für unrealistische Projekte einsetzen.
Bisweilen wirken Sie geistig abwesend oder ziehen Schlußfolgerungen, die in keinster
Weise durchdacht sind. Sie sind vielleicht einfach ein bißchen zu schnell, was auf den
plötzlichen Charakter des Uranus zurückzuführen ist.
Ihre mentale Haltung könnte recht sture und rebellische Züge aufweisen, womit Sie bei
anderen auf Ablehnung stoßen könnten, die Ihre Einstellung für anmaßend befinden.
Erschwerend kommt hinzu, daß Sie diese Einstellung ständig ändern und sich von
niemandem in irgendeiner Form etwas sagen lassen wollen. Von heute auf morgen
können sich Veränderungen in Ihrem Leben ergeben, weil Sie stets auf der Suche nach
neuen ungewöhnlichen und aufregenden Erlebnissen sind. Ob diese einen sittlichen
Nährwert haben, kümmert Sie erstmal wenig, da Sie sich grundsätzlich für etwas
besonderes halten. Letztendlich sollten Sie sich nicht so wichtig nehmen und versuchen,
Ihre Eigensinnigkeit in den Griff zu bekommen.
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Die Venus - Die Art zu lieben
3
Der Planet Venus benötigt für einen Umlauf um die Sonne ca. 224 Tage und ist ungefähr
so groß wie die Erde. Wir können die Venus oft mit bloßem Auge sehen, denn sie strahlt
wie kein anderer Planet. Wie Merkur ist sie Abend- oder Morgenstern; sie kann im
Horoskop höchstens 48 Grad von der Sonne entfernt stehen, weswegen als Aspekt zur
Sonne ebenfalls nur eine Konjunktion möglich ist.
Die strahlende Schönheit dieses Himmelkörpers führte dazu, daß Venus (oder auch
Aphrodite) in der Mythologie als die Göttin der Schönheit und der Liebe verehrt wurde.
Nachdem Zeus seinen Samen ins Meer geworfen hatte, entstieg sie diesem als die
Schaumgeborene. Doch sorgte ihre Schönheit nicht nur für Harmonie, sondern entfachte
sogar den trojanischen Krieg. In der Astrologie steht die Venus für alles, was wir als schön
und begehrenswert empfinden. Ihre Stellung im Horoskop gibt Auskunft über unser
Harmoniebedürfnis, unser Liebesleben und unsere Hingabefähigkeit. Auch die schönen
Künste und besonders der Gesang werden mit ihr in Verbindung gebracht, sowie unser
Sinn für Ästhetik und die Art, in der wir gerne verführen oder verführt werden. Als
Abendstern wird Venus dem Zeichen Waage zugeordnet, während sie als Morgenstern in
das Zeichen des Stieres gehört.

Ihre Venus im Widder
3 ŠÁÃÌÀÄÍÁÃÍÍ P‹
In Sachen Liebe gehen Sie ziemlich forsch zur Sache, und falsche Hemmungen kennen
Sie in dieser Hinsicht nicht. Egal, ob Sie männlichen oder weiblichen Geschlechts sind,
Sie machen häufig den ersten Schritt und fahren damit auch recht gut. Sie sind zu
stürmischen Gefühlen fähig und wollen Ihre Leidenschaften auch ausleben. Dafür
nehmen Sie auch Niederlagen auf sich, denn Sie geben niemals auf. Die Sexualität ist für
Sie sehr wichtig, und in diesem Bereich sind Sie allem neuen gegenüber aufgeschlossen.
Wo Sie auftauchen, da entsteht Bewegung, und wenn Sie ein wenig Diplomatie gelernt
haben, sind Sie ein gerngesehener Gast, der anderen nichts vormacht, sondern offen
zeigt, ob er sich wohl fühlt oder nicht.
In der Partnerschaft werden Sie es vermeiden, sich abhängig zu machen, und werden Ihre
Freiheit nie aus den Augen verlieren. Daher könnte es Ihnen auch schwerfallen,
beständige feste Beziehungen zu führen. Sie sind sehr impulsiv und haben sich vielleicht
morgen schon wieder frisch verliebt. Nehmen Sie Rücksicht auf die Gefühle Ihrer
Nächsten und stoßen Sie diese nicht allzu oft vor den Kopf.

Ihre Venus im ersten Haus
Die Venus in diesem Bereich Ihres Horoskops spricht dafür, daß Sie dem Leben
aufgeschlossen gegenübertreten. Sie verspüren den Wunsch, Ihrer Sensibilität und
Freundlichkeit bei den Begegnungen mit Ihren Mitmenschen freien Lauf zu lassen.
Wenn Sie Ihre innere Harmonie und Ihre Flexibilität fördern, werden Sie erkennen, wer Sie
sind, obwohl es Ihnen auch möglich ist, sich innerlich zu zerreißen, weil Sie zu gerne die
Bedürfnisse Ihrer Umgebung erfüllen. Sie sollten sich auch ruhig selbst ein wenig mögen
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und achten. Selbstsicherheit und Selbstbewußtsein sind für Sie unerläßlich, wenn Sie Ihre
Mitmenschen gern haben wollen. Wenn Sie sich selbst achten, wirkt sich dies positiv auf
Ihr Verhältnis zu Ihrer Umgebung aus und es fällt Ihnen leichter, andere Menschen so zu
nehmen, wie sie sind.
Venus im ersten Haus deutet darauf hin, daß Sie ein ästhetisches Äußeres haben, das
andere sehr attraktiv finden. Selbst wenn Sie nicht im althergebrachten Sinne "schön"
sind, wirken Sie durch Ihre charmante Art sehr anziehend.
Hoffentlich haben Sie während Ihres Aufwachsens nicht zu sehr dem Drang nach
Bequemlichkeit nachgegeben. Vielleicht sitzen Sie gerne in Ihrem Lieblingssessel und
warten darauf, daß Ihnen alles ohne Ihr Zutun zugeflogen kommt. Lassen Sie das besser
und ergreifen Sie auch mal die Initiative, das täte Ihnen ganz gut.
Mit einer harmonisch aspektierten Venus sind Sie in den Genuß einer guten Erziehung
gekommen, die Ihnen viel Selbstvertrauen und eine lebensbejahende Einstellung mit auf
den Weg gegeben hat.

Ihre Venus in Trigon mit Ihrer Lilith
3 ŠÁÃÌÀÄÍÁÃÍÍ P‹ C ; ŠÁÀÌÃÀÍÁÈÍÍ T‹
Diese Aspekte weisen von ihrer Thematik her Parallelen zu Lilith-Mond-Verbindungen auf,
denn auch hier wird die Weiblichkeit und das Verständnis von ihr berührt. Doch während
die Lilith-Mond-Aspekte die Mutterschaft beschreiben, geht es hier eher um das Verhältnis
zum anderen Geschlecht. Bei Frauen kann die Neigung bestehen, mit den Männern zu
spielen und sich über Annäherungsversuche zu belustigen, was natürlich nur eine
vorhandene Unsicherheit übertünchen soll. Gerade bei herausfordernden
Winkelbeziehungen wie Quadrat oder Opposition können generell Probleme vorhanden
sein, eine tiefergehende Bindung einzugehen und den Partner als ebenbürtig zu
respektieren. Haßliebe, Verachtung und sexuelle Ausbeutung anstelle von Verständnis,
Akzeptanz und Wärme wurden möglicherweise schon in der Kindheit erfahren und prägen
das Männer- bzw. Frauenbild, welches nun die Beziehungen bestimmt. Die Erotik steht
ebenfalls unter dem Einfluß Liliths, und so kann es hier zu Obsessionen kommen, die
eine erfüllende Partnerschaft zumindest zeitweise unmöglich machen. Im Extremfall wird
der Wunsch nach Zärtlichkeit immer wieder selbst zunichte gemacht, indem ein Partner
gewählt wird, der dieses Bedürfnis von vorne herein gar nicht erfüllen kann.

Ihre Venus in Trigon mit Ihrem MC
3 ŠÁÃÌÀÄÍÁÃÍÍ P‹ C > ŠÁÉÌÄÉÍÅÀÍÍ X‹
Dieser Aspekt läßt Sie mit diplomatischem Geschick an Ihr Berufsleben herangehen, und
auch die familiären Beziehungen lassen nichts zu wünschen übrig. Schon früh wurden Sie
von Ihren Eltern gefördert und haben wahrscheinlich eine glückliche Kindheit verlebt. So
erscheinen Sie heutzutage recht ausgeglichen, sehr zur Freude Ihrer Kollegen und
Arbeitgeber. Auch in Ihren Liebesbeziehungen sollten Sie Zufriedenheit erreichen können.
Venus hat mit den schönen Dingen im Leben zu tun, so daß es Ihnen vielleicht möglich
sein wird, sich in künstlerischen Berufen auszuleben. Möglicherweise beschäftigen Sie
sich auch damit, Kunst jeglicher Art zu verkaufen oder zu verbreiten. Ihr Zuhause wird
geschmackvoll eingerichtet sein, wobei Ihnen Pflanzen in Ihrer näheren Umgebung sehr
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wichtig sind.

Der Mars - Der Wille zur Selbstbehauptung
4
Die Umlaufzeit des Mars um die Sonne beträgt ca. 687 Tage. Er ist mit einem
Durchmesser von 6.800 km kleiner als die Erde, und ist bekannt für seine rote Farbe, die
seit jeher mit Aggression in Verbindung gebracht wurde. Daher wurde er in der Mythologie
auch als der Gott des Krieges verehrt, der bei den Griechen Ares genannt wurde. Er war
für seinen Mut und seine Tapferkeit berühmt und stürzte sich in jede Schlacht. Traditionell
symbolisiert er den Krieger, der in friedlichen Zeiten aber auch das Feld bestellen muß,
um seine Familie zu ernähren. Damit steht er für männliche Energie, während die Venus
die Weiblichkeit verkörpert. Doch wird es glücklicherweise immer schwieriger, mit dieser
doch etwas überholten Auffassung astrologisch zu arbeiten. Daher ist es sinnvoller, ihn
mit unserer Antriebsenergie gleichzusetzen, die in irgendeiner Form ja sowohl Männer als
auch Frauen besitzen. Mars steht für Durchsetzungskraft, Tatendrang, Aggressionen, Mut
und auch für den Sexualtrieb. Er wird dem Zeichen Widder und gemeinsam mit Pluto
auch dem Skorpion zugeordnet.

Ihr Mars im Löwen
4 ŠÀÀÌÀÈÍÄÂÍÍ T‹
Mit dem Planeten Mars im Löwen verfügen Sie über ein großes energetisches Potential
und sind willens und in der Lage, Ihre kreativen Talente zum Ausdruck zu bringen. Sie
sagen anderen Menschen gerne, wo es lang geht, und diese haben meist auch gar nichts
dagegen, weil sie Ihre Autorität respektieren. Sie sollten es damit nur nicht übertreiben,
sonst haben Sie bald keine Freunde mehr, sondern nur noch Lakaien.
Sie verfügen über ein großes Selbstvertrauen und können sich gut ins rechte Licht
setzen. Vielleicht haben Sie ja schauspielerische Begabungen, da laut astrologischen
Untersuchungen viele Schauspieler und Schauspielerinnen den Planeten Mars im Löwen
haben. Auch sind Sie sehr unternehmungslustig, wobei Ihnen besonders Aktionen mit
Kindern viel Freude bereiten. Es mangelt Ihnen nicht an Ehrgeiz, und haben Sie sich ein
Ziel in den Kopf gesetzt, können Sie auch ausdauernd dafür arbeiten, besonders wenn es
Ihre Popularität erhöhen würde. Sie sollten sich schon manchmal fragen, was Sie aus
Ihren eigenen Bedürfnissen heraus erreichen wollen und was nur Show für andere ist.
Wahrscheinlich haben Sie einen starken Sexualtrieb, der sich in vielen Romanzen und
Affären äußert. Sie sind zu leidenschaftlichen Gefühlen fähig, doch könnten Sie als Mann
auch zu Macho-Gebaren neigen, was etwas übertrieben wirken könnte. Dann wird es Ihre
Aufgabe sein, Ihre Eitelkeit unter Kontrolle zu bekommen und ein wenig bescheidener zu
werden.
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Ihr Mars im fünften Haus
Im fünften Haus kommen spielerische Tendenzen zur Geltung, und mit dem Planeten
Mars in diesem Haus ist klar, wer das Spiel dominiert. Da Sie große Ambitionen haben,
fühlen Sie sich herausgefordert, wenn andere Sie übertrumpfen und sinnen darüber nach,
wie Sie noch besser werden können. Es geht für Sie darum, zu gewinnen oder zu
verlieren, unabhängig davon, ob alles fair zugeht.
Die gleiche Energie fließt auch in Ihre Liebesangelegenheiten und in Ihre schöpferischen
Tätigkeiten. Sie sind bei Ihren Unternehmungen hochmotiviert, wobei eine gewisse
Theatralik nicht fehlen darf. Positiv hervorzuheben sind Ihre Lebenskraft und Ihr Talent,
Ihre Mitmenschen durch Ihre Begeisterung mitzureißen. Im künstlerischen Bereich
müssen Sie nicht unbedingt sehr feinsinnig zu Werke gehen, doch haben die Kunstwerke,
die Sie bisweilen produzieren, zumindest für Sie eine ganz spezielle Note.
Sie lieben den Sport und messen Ihre Kräfte und Ihren Mut gern mit dem Ihrer
Konkurrenten. Auch widmen Sie sich gern dem Liebesspiel, und da sind Sie zu einer
Leidenschaft fähig, die seinesgleichen sucht. Meist haben Sie in dieser Beziehung nicht
sehr viel Durchhaltevermögen, und ein paar aufregende Stunden sind Ihnen manchmal
wichtiger als eine langjährige Beziehung. Deswegen scheuen Sie auch viele Jahre lang
vor der Verantwortung zurück, die eine eigene Familie mit sich bringt. Falls Sie sich dann
doch dazu überwinden, tollen Sie mit Ihren Kindern bestimmt gerne durch den Garten.

Ihr Mars in Opposition mit Ihrem Jupiter
4 ŠÀÀÌÀÈÍÄÂÍÍ T‹ A 5 ŠÀÆÌÃÃÍÃÈÍÍ Z‹
Sie sollten zusehen, Ihre verschwenderischen Tendenzen, besonders im Umgang mit den
finanziellen Ressourcen Ihrer Mitmenschen, in den Griff zu bekommen. Auf diese wirken
Sie liebenswürdig und höflich, doch können Ihre dahinterstehenden Motive egoistischer
Natur sein. Viele Ihrer Unternehmungen zielen möglicherweise nur darauf, Ihre eigenen
Interessen durchzusetzen.
Recht aggressiv können Sie Ihrer Umgebung Ihre globalen und gesellschaftlichen
Ansichten aufdrängen und sie damit häufig einschüchtern. Sollten Sie den Drang
verspüren, sich auf Reisen zu begeben, sollten Sie diesem ruhig nachgeben, das könnte
Ihre Abenteuerlust befriedigen und Ihren Horizont erweitern. Lassen Sie sich nicht auf
riskante Geschäftsunternehmungen ein, sondern überprüfen Sie genau, mit wem Sie sich
da einlassen, auch wenn das schnelle Geld eine große Verlockung für Sie darstellen
sollte.

Ihr Mars in Opposition mit Ihrem Saturn
4 ŠÀÀÌÀÈÍÄÂÍÍ T‹ A 6 ŠÂÉÌÅÀÍÄÅÍÍ Y‹
In Ihrem Leben werden Sie wohl des öfteren meinen, ungerecht behandelt worden zu sein
und sich deswegen genötigt fühlen, Ihre scheinbar abhanden gekommene
Durchsetzungskraft durch Gewalttätigkeiten oder Wutausbrüche zu demonstrieren, um so
Ihr Gefühl von Schwäche zu kompensieren. Falls dies schon zur Routine geworden sein
sollte, dürfen Sie sich auch nicht wundern, wenn Ihre Mitmenschen Sie bei der
Verwirklichung Ihrer Ziele nicht unterstützen.
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Ihre frühen Jahre sind möglicherweise durch einen Konflikt mit Ihren Eltern
gekennzeichnet, wobei ein Elternteil recht dominant aufgetreten ist und keinen
Widerspruch geduldet hat. Daher könnten Sie wohl auch später versucht sein, sich auf
eine mehr oder weniger destruktive Art Erfolg zu verschaffen, werden aber auf weitere
Enttäuschungen stoßen, wenn Sie diesem Drang nachgeben.
Wenn Sie sich im Laufe Ihres Lebens dazu überwinden könnten, etwas freundlicher zu
Ihren Mitmenschen zu sein und diese auch mal uneigennützig zu unterstützen, dürfte es
Ihnen leichter fallen, Ihre Vorhaben und Pläne zu verwirklichen.

Der Jupiter - Der Wegweiser zur höheren Einsicht
5
Der Planet Jupiter benötigt für seinen Umlauf um die Sonne fast 12 Jahre und ist der
größte der uns bekannten Planeten. Sein Durchmesser beträgt 143.000 km, so daß die
Erde im Vergleich mit ihm winzig klein ist. Wegen seiner Größe und seinem strahlenden
Licht findet er sein Pendant in dem gleichnamigen römischen Göttervater, der in der
griechischen Mythologie Zeus genannt wird. Er kümmerte sich wohlwollend um die
untergeordneten Götter und um die Menschen, wenn ihm diese den gebührenden Respekt
zollten. Doch konnte er auch wütend oder hochmütig auftreten und hatte zahlreiche
Liebesaffären, so daß seine Gattin Hera nicht zu beneiden war.
In der Astrologie steht Jupiter für die Suche nach höheren Erkenntnissen, für die
Philosophie, die Religion, Moral und Ethik. Seine Stellung im Horoskop gibt darüber
Auskunft, wie wir am besten unseren Horizont erweitern können, denn er steht auch für
Expansion in allen Bereichen. Recht und Gesetz, sowie die Lehre werden ebenfalls mit
ihm in Verbindung gebracht. Außerdem sollte man mit seiner Hilfe auch ab und an Glück
haben. Wo Jupiter steht, sollte man aber immer darauf achten, nicht zu dogmatisch,
hochmütig oder exzessiv zu werden. Das Zeichen des Schützen ist sein natürlicher
Zuordnungsbereich.

Ihr Jupiter im Wassermann
5 ŠÀÆÌÃÃÍÃÈÍÍ Z‹
Sie wünschen sich aufrichtig, daß alle Menschen Brüder und Schwestern werden. Sie
wenden sich gegen jede Art von Diskriminierung, da die Menschheit für Sie eine große
Familie ist. Es fällt Ihnen nicht schwer, mit Männern und Frauen der unterschiedlichsten
Herkunft in Kontakt zu treten und sich mit diesen auszutauschen. Sie hassen
Ungerechtigkeit, Intoleranz und Unterdrückung; vielleicht sind Sie ja bei Amnesty
International oder Robin Wood aktiv. Ihr Blick richtet sich oft in die Zukunft, und Sie
machen sich viele Gedanken um die Gestaltung derselben. Sie könnten ein gedanklicher
Vorreiter des Wassermannzeitalters sein, das das Zeitalter der Fische soeben ablöst und
in dem der Dienst an der Menschheit gefordert ist. Es ist Ihnen klar, daß alle
Erdenbewohner an einem Strang ziehen müssen, wenn dieser Planet eine Chance haben
soll. Am liebsten wäre Ihnen wohl, es würde eine Weltregierung gebildet werden, die die
akuten Probleme angeht und die nötigen Reformen einleitet.
Sie sind sehr hilfsbereit und haben einen großen Freundeskreis. Obwohl Sie ein
geselliger Typ sind und gerne viele Menschen um sich haben, vertreten Sie recht
unorthodoxe Ideen und haben nicht vor, sich der landläufigen Meinung anzuschließen.
Musteranalyse AstroDeut-Lebenshoroskop für George Clooney - www.sonnenschein-astro.de

- 25 -

Sie wollen den Fortschritt und können sehr ungeduldig werden, wenn es nicht schnell
genug vorangeht.
Sollte Jupiter im Wassermann herausfordernd aspektiert sein, könnten Sie sich in
illusorischen Utopien verlieren und die Realität ignorieren. Vielleicht ist auf Sie kein
Verlaß, weil Sie ständig Aktion brauchen und zu viele Projekte auf einmal in Angriff
nehmen.

Ihr Jupiter im elften Haus
Im elften Haus dürfte sich Jupiter recht wohl fühlen, denn hier hat er genug Platz, um
seine Ideen zu verbreiten. Bei Ihnen äußert sich diese Konstellation dadurch, daß Sie auf
die Menschen zugehen und somit keine Kontaktschwierigkeiten haben sollten. Zur
Verwirklichung Ihrer Ziele, die oft aus dem humanitären und karitativen Bereich stammen,
suchen Sie sich eine Gruppe, die Ihre Anschauungen teilt und deren Geschicke Sie
vielleicht sogar leiten. Sie machen sich oft Gedanken, wie die Welt in Zukunft aussehen
könnte und möchten Ihr Scherflein dazu beitragen, daß es etwas besser wird und ein paar
Probleme gelöst werden. So können Sie farbenprächtige Zukunftsvisionen haben, durch
die Ihre Freunde mitgerissen werden. Auch wenn Ihr Optimismus sehr schön ist, sollten
Sie nicht den Fehler machen und zu hohe Erwartungen haben, das könnte Sie nur
enttäuschen und frustrieren. Verlassen Sie nicht den Boden der Tatsachen und nehmen
Sie Fehlschläge nicht zu persönlich.
Ihr bunt gemixter Bekanntenkreis und gemeinsame Aktivitäten helfen Ihnen, die größeren
Zusammenhänge zu verstehen und das Leben nicht zu verbissen anzugehen. In der
Isolation würden Sie wahrscheinlich umkommen, denn Sie brauchen einfach den
Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten. Achten Sie darauf, sich nicht zu überlasten und
zu viele Projekte zur gleichen Zeit anzugehen. Wenn Sie dies berücksichtigen, sollten Sie
immer Ihr Gespür für die wichtigen Entwicklungen der Gesellschaft und der Technologie
behalten.

Ihr Jupiter in Konjunktion mit Ihrem Saturn
5 ŠÀÆÌÃÃÍÃÈÍÍ Z‹ @ 6 ŠÂÉÌÅÀÍÄÅÍÍ Y‹
Ihre Auffassung vom Leben ist recht negativ. Vielleicht haben Sie eine anstrengende
Verpflichtung gegenüber Ihrer Familie oder einem Nächsten und daher kaum Freiraum,
um etwas Spaß zu haben. Bisweilen ergeben sich auch finanzielle Probleme. Sie sind
gefordert, geduldig und ausdauernd Ihren Weg weiter zu gehen, damit Sie eines schönes
Tages doch noch das tun können, was Sie eigentlich schon immer tun wollten.
Doch bis dahin werden Ihr Tatendrang und Frohsinn ein wenig gebremst sein, denn Ihre
frustrierenden Erlebnisse können Sie in Ihrer Lebensfreude ganz schön hemmen.
Wahrscheinlich ist Ihr größtes Problem, daß Sie sich zu viel Arbeit aufhalsen, deshalb
sollten Sie sich unbedingt des öfteren von Ihren Alltagssorgen befreien und ein wenig
Entspannung suchen. So könnten Sie sich erholen, um sich dann mit neuem Elan Ihren
Aufgaben zu widmen.
Sie legen großen Wert auf weiterbildende Maßnahmen, da Sie der Ansicht sind, nur
dadurch konkurrenzfähig bleiben zu können, indem Sie Ihren Mitmenschen immer einen
Schritt voraus sind. Ihr gutes Gedächtnis unterstützt Sie dabei vorzüglich, und Sie sind
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ständig über die neuesten Entwicklungen informiert.

Ihr Jupiter in Quadrat mit Ihrem Neptun
5 ŠÀÆÌÃÃÍÃÈÍÍ Z‹ B 8 ŠÀÉÌÄÇÍÄÀÍÍ W‹
Versuchen Sie, Ihren Enthusiasmus unter Kontrolle zu bekommen, kann es doch sein,
daß Sie sich merkwürdigen spirituellen Idealen verschreiben, die sich nicht unbedingt
durch ihren Realitätsgehalt hervorheben. Möglicherweise gleiten Sie in eine Traumwelt ab,
während in Ihrem übrigen Leben chaotische Zustände herrschen. So ist es von enormer
Wichtigkeit für Sie, im Laufe Ihres Lebens zu einem realistischen und autonomen
Selbstbild zu finden, das es Ihnen ermöglicht, etwas wirklichkeitsnäher in Ihrer Umgebung
aufzutreten.
Bisweilen verspüren Sie eine große Reiselust, da Sie Ungewöhnliches erleben wollen und
glauben, weitentfernte Länder könnten diesem Zweck sehr dienlich sein. Eine gewisse
Ruhelosigkeit wird Sie immer begleiten, und Sie werden kaum imstande sein, Ihr Leben
lang an einem einzigen Ort oder in einer einzigen Region zu bleiben. Vielleicht finden Sie
in einem fernen Land ja ein neues Zuhause, doch sollten Sie genau prüfen, ob Sie im
Grunde nicht vor sich selbst weglaufen.
Was Sie in Ihrer Entwicklung etwas behindert, ist Ihr Hang zum Luxus und zur
Bequemlichkeit. Wenn Sie nicht aufpassen, leben Sie über Ihre Verhältnisse und
versprechen Ihren Mitmenschen mehr, als Sie zu halten imstande sind. Vermeiden Sie
auch extreme und dauerhafte kulinarische Genüsse, wäre es doch nicht unbedingt
angenehm, mit 25 kg Übergewicht durch die Gegend zu laufen.

Ihr Jupiter in Opposition mit Ihrer Lilith
5 ŠÀÆÌÃÃÍÃÈÍÍ Z‹ A ; ŠÁÀÌÃÀÍÁÈÍÍ T‹
Solche Aspekte stehen für Nihilismus, Ve rlust des Glaubens oder Zerstörung des
Weltbildes. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, Vertrauen zu schenken und den nötigen
Optimismus zu entwickeln, um die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Sie
könnten aus dem Bewußtsein heraus agieren, daß die Gesellschaft keinen Wert auf Sie
legt, oder verzichten freiwillig auf einen Platz in ihr. Mit Autoritäten könnten Sie allgemein
Ihre Probleme haben, denn für Sie ist es unmaßgeblich, ob jemand im "System" zu Ehren
und Würden gekommen ist; Sie schätzen eher unabhängiges Denken und
Persönlichkeiten, die den Mut haben, unsere Ordnung in Frage zu stellen. Sollten Sie
Ihrerseits eine anerkannte Position einnehmen, werden Sie wohl hart für diese gearbeitet
haben und stets um Ihre Integrität bemüht sein.

Der Saturn - Die Notwendigkeit der Verantwortung
6
Der Planet Saturn hat einen Durchmesser von ca. 110.000 km und umrundet die Sonne in
einem Abstand von etwa 1426 Mio. km. Für seinen Umlauf benötigt er durchschnittlich
etwa 29 Jahre, weswegen er sich relativ langsam durch den Tierkreis bewegt.
Die Mythologie berichtet von Chronos (Saturn), daß er seine Kinder auffraß, weil er
glaubte, sie könnten ihn aus Machtgier umbringen. Genau das hatte er nämlich getan, um
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seinen Vater zu entthronen. In der Astrologie gilt Saturn daher als der karmische Planet:
Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, und Saturn sorgt dafür, daß wir mit den
Konsequenzen unserer Handlungen konfrontiert werden. Das ist besonders beim
sogenannten 'Saturn-Return' der Fall, der im Alter von ungefähr 29 zustande kommt,
wenn der Geburts-Saturn mit dem transitierenden Saturn eine Konjunktion eingeht. In
dieser Zeit schaut man auf sein bisheriges Leben und ist vielleicht gezwungen,
bedeutende Korrekturen vorzunehmen.
Saturn steht für die Vergangenheit und Tradition, den Vater und das einschränkende
Prinzip. Wo er steht, da müssen meist Probleme bewältigt oder Angst und Hemmungen
überwunden werden; solche Herausforderungen lassen sich in jedem Horoskop erkennen.
Positiv gesehen bringt Saturn Beständigkeit, Ausdauer, Fleiß und Verantwortungsgefühl.
Er wird dem Zeichen des Steinbocks zugeordnet.

Ihr Saturn im Steinbock
6 ŠÂÉÌÅÀÍÄÅÍÍ Y‹
Sie besitzen große Ausdauer und viel Ehrgeiz, so daß Sie in gesellschaftlicher Hinsicht
eine hohe Position bekleiden könnten. Es ist Ihnen wichtig, Karriere zu machen und sich
Ansehen und Respekt zu verschaffen. Vielleicht gehen Sie dabei sogar über Leichen und
haben für Menschen, die sich nicht so hohe Ziele stecken wie Sie, nur Verachtung über.
Sie könnten verbissen, überarbeitet und humorlos wirken, und sich am Ende über Ihren
Erfolg gar nicht mehr freuen können. Wenn Sie es mit Ihrer Selbstbeherrschung
übertreiben, findet vielleicht niemand mehr Zugang zu Ihrer inneren Welt, so daß Sie
vereinsamen und gefühlsarm werden.
Wenn Sie die Lektionen des Saturn im Steinbock gelernt haben, werden sich die positiven
Seiten dieser Planetenstellung zeigen. Diese könnten sehr stark zum Ausdruck kommen,
denn Saturn steht bei Ihnen im Zeichen seiner Zuordnung. Sie besitzen große
Konzentrationskraft und können viel für die Gesellschaft tun, in der Sie leben. Nie
verlieren Sie bei Ihrer Arbeit den Praxisbezug, denn Ihre Pläne sollen sich realisieren
lassen. Ihre Leistungen sind anerkannt, und besonders schön ist, daß Sie anderen
Menschen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln können. Ihre Ansichten sind eher
konservativ, denn Sie respektieren die traditionellen Werte wie
Verantwortungsbewußtsein und Pflichtgefühl. Sie sind ein unermüdlicher Arbeiter, der sich
seine Erfolge ehrlich verdient hat und sich doch niemals ausnutzen lassen würde. Mit
Ihren Vorgesetzten sollte es keine Probleme geben, da Sie sich unterordnen können und
loyal sind. Sie sollten sich bemühen, Ihren Gefühlen zumindest Ihren Nächsten
gegenüber Ausdruck zu verleihen und ein bißchen Spaß am Leben zu entwickeln. Ist
Saturn harmonisch aspektiert, sollten Sie erfolgreich und anständig sein und Menschen,
die sich eine berufliche Existenz aufbauen wollen, finanziell oder durch Ihre wertvollen
Erfahrungen unterstützen können. Besonders in der Politik könnten Sie wohl einiges in
Bewegung setzen.
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Ihr Saturn im elften Haus
Sie könnten Schwierigkeiten begegnen, sich in eine Gruppe einzufügen. Obwohl Sie das
Bedürfnis verspüren, sich mit anderen Menschen zu verbinden, kommen gerade in diesen
Situationen Ihre problematischen Seiten zum Ausdruck. Vielleicht fühlen Sie sich
gehemmt und glauben, nicht so toll zu sein wie die anderen, oder aber Sie befürchten, die
vielen neuen Erfahrungen könnten Sie aus der Bahn werfen. Möglicherweise glauben Sie
auch, Sie müßten sich zu sehr anpassen und liefen Gefahr, Ihre Individualität zu verlieren.
Wie auch immer, Sie sollten den Kontakt zu den Menschen nicht aufgeben, denn dadurch
werden Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse kommen. Nur wenn Sie sich weiterhin der
Gemeinschaft stellen und sich ihr gegenüber öffnen, werden Sie eventuell vorhandene
zwanghafte Verhaltensmuster ablegen können.
Machen Sie sich bewußt, daß gute Freunde nie mehr von Ihnen verlangen werden, als Sie
selbst von ihnen in Anspruch nehmen dürfen. Werden Sie etwas lockerer im Umgang mit
Ihren Bekannten, was soll denn schon schlimmes passieren ?
Wenn Sie Ihren Weg gegangen sind, werden Sie im Verbund mit anderen Menschen sehr
viel erreichen können und wahrscheinlich ein Vorbild für Verläßlichkeit und
Verantwortungsgefühl sein. Sie werden Projekte angehen, die ernsthafte Reformen
anstreben und die Welt von morgen bewußt mitgestalten. Für Sie steht die Humanität an
erster Stelle, und aufgrund Ihres Realitätsbewußtseins werden Sie wohl viele Ihrer Ziele
verwirklichen können.

Der Uranus - Der Prozeß der Emanzipation
7
Der Planet Uranus wurde erst im März 1781 entdeckt, also zu einer Zeit, in der in Europa
alte Strukturen verschwanden und in Frankreich der Vorabend der Revolution
angebrochen war. Sein Durchmesser beträgt ca. 49.000 km, und mit einer Umlaufzeit um
die Sonne von ca. 84 Jahren benötigt er etwa 7 Jahre, um ein Tierkreiszeichen zu
durchwandern.
In der Mythologie war Uranus der Vater des Saturn, der ihn jedoch entmannte und seine
vielen furchtbaren Kinder in die Welt entließ. In der Astrologie steht Uranus für den Bruch
mit der Tradition und die Entwicklung des Neuen; er ist Geist, Intuition und Spontaneität.
An seiner Horoskopstellung kann man außerdem erkennen, wie das Verhältnis zu
unseren Freunden ist und ob wir uns mit Autoritäten arrangieren können. Uranus kann
auch Rebellion bringen und manchmal zerstören, was er selbst gar nicht besser machen
kann. In dem Zeichen des Wassermannes findet er seine Zuordnung.

Ihr Uranus im Löwen
7 ŠÂÁÌÄÀÍÃÅÍÍ T‹
Der Planet Uranus im Löwen repräsentiert eine Generation (1955-1962), die liberalere
Vorstellungen im Bereich der Liebe und Erotik durchsetzen wollte und vielleicht auch noch
will. Die Sexualität wurde zum ersten mal in der Öffentlichkeit diskutiert, und einige Tabus
mußten dran glauben. Im Mittelpunkt standen nicht mehr Traditionen und starre Regeln,
sondern Menschlichkeit und Individualismus. Die freie Liebe, was immer das auch sein
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mag, könnte zum Synonym für Uranus im Löwen werden. In diesem Bereich wurde sehr
viel ausprobiert, doch ist heute, nachdem sich der AIDS-Virus in das Bewußtsein der
Menschheit gebrannt hat, nicht mehr so klar, wie denn die Idealform von Liebe aussehen
sollte. Wie Sie letztendlich mit den Ihnen innewohnenden Leidenschaften umgehen,
müssen Sie in diesen Zeiten selber herausbekommen.
Sie verfügen über Originalität und Entschlossenheit auf allen Ebenen des
Selbstausdrucks. Als Sie zur Welt kamen, wurde die Kunst revolutioniert, weswegen Sie
auch ein Interesse für dieses Gebiet entwickeln könnten.
Da sich der Planet Uranus im Löwen in seinem Exil befindet, sollten Sie Ihre egoistischen
und narzistischen Tendenzen jedoch im Zaum halten und sich auch für die Lösung der
rasant bedrohlicher werdenden globalen Probleme einsetzen, wenn Sie kreativ sein
wollen. In der heutigen Zeit ist es wichtig, daß immer mehr Menschen verstehen, daß man
das Leben auf diesem Planeten für unsere Kinder lebenswert erhalten sollte.

Ihr Uranus im sechsten Haus
Sie nehmen regen geistigen Anteil an Ihrer Arbeit und wollen ständig gefordert sein. Am
liebsten verfolgen Sie ideelle oder humanitäre Zwecke und brauchen dabei viel
Abwechslung. Sie arbeiten nicht aus purem Pflichtgefühl Ihrem Arbeitgeber gegenüber,
sondern wollen sich engagieren. Wenn Sie Ihre Aufgabe gefunden haben, werden Sie
viele fortschrittliche Verbesserungsvorschläge machen und einiges ins Rollen bringen
können. Ihre geistige Beweglichkeit sollten Sie auf diese Weise für Ihre Mitmenschen
einsetzen. Sie könnten diesen vorbildhaft zeigen, wieviel Erfüllung man in seinem Beruf
finden kann, wenn man genug Möglichkeiten hat, inspiriert tätig zu werden.
Bei schwierigen Aspekten zu Uranus kann es vorkommen, daß Sie Ihren Arbeitsplatz oft
wechseln, weil Ihre Vorstellungen allzu idealistisch sind. Möglicherweise beschweren sich
auch Kollegen über Ihre Flatterhaftigkeit und haben Schwierigkeiten mit Ihrer
Andersartigkeit. Oder Sie überfordern sich und werden krank, denn das sechste Haus
steht auch für unsere Verbindung zum Körper. Normalerweise sollten Sie für die Signale
Ihres Körpers aber sehr empfänglich sein und seine Bedürfnisse ernst nehmen.
Sie interessieren sich für alle neuen Technologien und sollten auch für die
Forschungsarbeit geeignet sein, da Sie sich den Aufgabengebieten recht
unvoreingenommen nähern.

Ihr Uranus in Trigon mit Ihrem MC
7 ŠÂÁÌÄÀÍÃÅÍÍ T‹ C > ŠÁÉÌÄÉÍÅÀÍÍ X‹
Dieser Aspekt läßt darauf schließen, daß es bei Ihrer Berufs- und Positionsfindung im
Leben ungewöhnlich zugehen könnte. Vielleicht sorgen Sie wegen Ihrer
unkonventionellen Methoden für etwas Aufregung und Abwechslung am Arbeitsplatz.
Oder Sie gewinnen Preise für die besten betriebsverändernden Maßnahmen. Sie
bestehen auf Ihre Individualität, und genau das ist es, was Ihr Ansehen steigen läßt.
Uranus steht für alles neue im technologischen Bereich, und daher kann dieses Trigon
eine Tätigkeit im Bereich der naturwissenschaftlichen Forschung anzeigen.
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Auch das Verhältnis zu Ihren Eltern mag von ungewöhnlicher Natur sein. Möglicherweise
war ein Elternteil sehr unorthodox, was Sie immer noch so beeindruckend finden, daß
dieser eine große Bedeutung für Ihr Leben hat.

Der Neptun - Das kosmische Bewußtsein
8
Neptun wurde im Jahre 1846 von dem Berliner Astronom Galle entdeckt, nachdem zuvor
aufgefallen war, daß Uranus des öfteren von seiner Umlaufbahn abwich. Der Grund dafür
mußte ein bisher unbekannter Planet sein, dem man dann den Namen Neptun gab. Er
benötigt für seinen Umlauf um die Sonne fast 165 Jahre und hat einen Durchmesser von
47.000 km. Mit bloßem Auge ist er nicht zu erkennen.
In der Mythologie ist Neptun oder auch Poseidon der Gott des Meeres, und der Herr über
das Wasser, dem Element, aus dem alles Leben entstanden ist. In der Tiefe des Meeres
ist die Sicht oft verschleiert, und man befindet sich in einer für uns unwirklichen Welt.
Daher steht Neptun astrologisch für Täuschung, Mystik, Phantasie, Träume, übersinnliche
Fähigkeiten, Ahnungen und Inspiration. Er symbolisiert die Schöpfungskraft, so daß mit
seiner Hilfe möglicherweise unsere kreativen Fähigkeiten zum Ausdruck kommen. Da er
sich 14 Jahre in einem Zeichen befindet, sollten in der individuellen Deutung vorwiegend
seine Hausposition und seine Aspekte zu anderen Planeten berücksichtigt werden.
Neptun wird dem Zeichen Fische zugeordnet.

Ihr Neptun im Skorpion
8 ŠÀÉÌÄÇÍÄÀÍÍ W‹
Um diese Planetenstellung für die eigene Person deuten zu können, sollte man sich die
Hausposition des Neptun und seine Aspekte zu anderen Planeten betrachten. Neptun
verweilte von ca. 1955 bis 1970 im Skorpion.
Zur Zeit Ihrer Geburt veränderte sich die Einstellung der Gesellschaft gegenüber der
Sexualität grundlegend. Man fing an, Erotik und Sex als Werbeträger zu mißbrauchen und
auch anderweitig wirtschaftlich auszunutzen. Es war nicht mehr selbstverständlich, sein
Leben lang nur einen Partner zu haben. Elektrisch erzeugte Musik hat sich durchgesetzt,
und vielen dieser Künstler ist es auch dank einer breiten Konsumentenschicht gelungen,
ihre Gedanken im größeren Rahmen zu äußern. Oftmals haben sie neue Visionen für
Formen der friedlichen Koexistenz entwickelt, die Menschen, die sich noch nicht bis zu
diesem Grad verwirklicht haben, leider nicht verstehen. Vertreter Ihrer Generation werden
erkennen, daß unser Planet ökologisch und menschlich regeneriert werden muß, und
eines Tages die geeigneten Maßnahmen formulieren, um letztendlich die Balance in
unserem Lebensraum wiederherzustellen.

Ihr Neptun im achten Haus
Der Tod sollte Sie nicht ängstigen, sondern im Gegenteil eine starke Faszination auf Sie
ausüben und Sie neugierig machen, was wohl danach kommt. Auch das, was die
Franzosen den kleinen Tod nennen, zieht Sie magisch an: Durch die körperliche
Vereinigung mit einem anderen Menschen wollen Sie Grenzen überschreiten und zu
einem tieferen Verständnis der menschlichen Natur kommen.
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Doch wo Neptun steht, lauern auch viele Gefahren, denn er vernebelt die Wirklichkeit und
läßt uns oft zum Opfer von Täuschungen werden. Daher sollten Sie die Sexualität nicht
zum Fluchtmittel machen oder glauben, mit ihr auf längere Sicht seelische Schmerzen
lindern zu können. Sie werden immer ein Individuum bleiben, solange Sie Ihre
menschliche Existenz führen, und kein Rausch wird Sie die Grenze überwinden lassen,
die Ihr Körper in der Beziehung zu anderen Menschen darstellt. Sie sind zu großer
Hingabe fähig, doch hüten Sie sich davor, die Kontrolle abzugeben und in Ihren
Leidenschaften umzukommen.
Bei schwierigen Aspekten zu Neptun könnte es sein, daß Sie Ihre Partner häufig
wechseln, vielleicht weil Sie sich unbewußt mit der ganzen Menschheit vereinigen wollen.
Auch könnten Sie dazu neigen, andere Menschen auszunutzen und auf Kosten ihrer
Ressourcen zu leben. Werden Sie sich klar darüber, daß das, was Sie suchen, längst in
Ihnen vorhanden ist.

Ihr Neptun in Sextil mit Ihrem Pluto
8 ŠÀÉÌÄÇÍÄÀÍÍ W‹ F 9 ŠÀÅÌÃÄÍÀÅÍÍ U‹
Dieser Aspekt besteht schon seit ca. 1943 und wird auch noch länger Bestand haben,
insbesondere in der jetzigen Zeit, in der Pluto sich auf einer unregelmäßigen Umlaufbahn
befindet. Daher sollte dieser Aspekt wohl in bezug auf die ganze Welt interpretiert werden
und nicht auf einen einzigen Menschen. Mit diesem Aspekt sollte es der Menschheit
möglich sein, geistigen Fortschritt zu erreichen, der vielleicht seinen Höhepunkt in der
heutigen Zeit findet, in der Neptun und Uranus eine Konjunktion im Steinbock eingehen.
Ende der achtziger Jahre verschwand praktisch eins von den zwei vorherrschenden
politischen Systemen, und die Generation, die dafür gesorgt hat, wird zum großen Teil in
ihrem Geburtshoroskop Neptun im Sextil mit Pluto haben.
Es ist auch kein Zufall, daß dieser Aspekt in einer so kritischen Periode der Menschheit
zustande kommt. Die Atom-Ära, so wurde uns weisgemacht, würde eine für alle
Menschen ideale Welt erstehen lassen, die Wohlstand und Zufriedenheit im Schlepptau
mit sich führt, doch wurde dabei verschwiegen, daß sie auch das Potential der vielfachen
Vernichtung des Planeten Erde in sich birgt. Sagte man vor 20 Jahren noch, daß die
unglaublichen plutonischen Kräfte, die von in die Irre geleiteten genialen
Wissenschaftlern entwickelt wurden, ungefährlich kreativ genutzt werden könnten, so ist
heute eigentlich jedem, der sein Geld nicht in der atomaren Industrie verdient, klar, daß
diese Technik das Potential des ver heerenden menschlichen und technischen Versagens
in sich birgt. Wenn man sich darüberhinaus noch betrachtet, wie dem wohl nützlichsten
nachwachsenden Rohstoff, dem Hanf, der Zugang in das menschliche Bewußtsein
schwergemacht wird, ist es wohl an der Zeit, Entscheidungen, die das Wohl dieses
Planeten und der Menschheit betreffen, nicht mehr nur noch von Menschen fällen zu
lassen, denen nur eins wichtig ist: in vier Jahren wiedergewählt zu werden.
Vielleicht sollten mehr jüngere Menschen und vor allem auch mehr Frauen das Schicksal
unseres Planeten in ihre Hände nehmen, weil sie zum einen die Zukunft noch vor sich
haben und andererseits viel einfühlsamer an die Gestaltung derselben herangehen
können als unsere doch zum Teil schon recht alten "Volksvertreter".
So kommt es heute mehr denn je darauf an, eine Art universeller Liebe, repräsentiert von
Neptun, mit aller Kraft zum Ausdruck kommen zu lassen. Wie diese aussehen könnte,
und aus welchen noch ärgeren Notwendigkeiten sie zustande kommt, ist angesichts der
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Welt-Klima Konferenz, die 1995 in Berlin stattfand schon etwas klarer, zumal sich gewisse
Inselstaaten zu recht sehr besorgt über das Steigen des Meeresspiegels äußerten und
ihnen keine Möglichkeiten offenstehen, diesem Prozeß aus eigener Kraft die Stirn zu
bieten. Auch wenn wir uns das Ozon Paradoxon anschauen - oben zu wenig, unten zuviel
- bekommen wir einen Eindruck davon, wie die Herausforderungen der Menschheit in
naher Zukunft aussehen werden. Es wird eine Menge davon abhängen, wie intensiv wir
verstehen lernen, daß unser Leben von ca. 70-75 Jahren nichts im Vergleich zu der
Zeitspanne ist, in der sich diese Welt entwickelt hat. Hoffentlich können wir eines schönen
Tages verinnerlichen, daß auch der Mensch nur ein ganz winziges Rädchen im Getriebe
des Universums ist, auch wenn er, und gerade das mag das Schlimme sein, denken kann.

Ihr Neptun in Trigon mit Ihrem Chiron
8 ŠÀÉÌÄÇÍÄÀÍÍ W‹ C : ŠÀÆÌÀÇÍÃÂÍÍ [‹
Ihre Glaubenskraft dürfte stark ausgeprägt sein, und wahrscheinlich werden Sie auch
einen Traum haben, den Sie Ihr Leben lang verfolgen. In Ihnen schlummert das Potential,
mit einer solchen (vielleicht unbewußten) Überzeugungskraft zu agieren, daß Sie andere
Menschen automatisch miteinbeziehen und an Ihrer Welt teilhaben lassen. Es fällt Ihnen
also leicht, Ihre Vorstellungen weiterzugeben, eine Vorbildfunktion auszuüben und ohne
Hintergedanken unterstützend tätig zu werden. Sollte Neptun allerdings schwierige
Aspekte empfangen, könnte die Tendenz bestehen, sich zurückzuziehen und von der
Realität außerhalb Ihrer selbst keine Kenntnis nehmen zu wollen. Nichtsdestotrotz dürften
Sie ein außerordentlich empfindsames Wesen und vielleicht sogar heilerische
Fähigkeiten besitzen.

Ihr Neptun in Quadrat mit Ihrer Lilith
8 ŠÀÉÌÄÇÍÄÀÍÍ W‹ B ; ŠÁÀÌÃÀÍÁÈÍÍ T‹
Diese Aspekte sind schwer zu erfassen, denn Neptun ist an sich ein Planet, der das
Unfaßbare, Nebulöse und Irrationale verkörpert. Möglicherweise fällt es Ihnen manchmal
schwer, sich selbst zu verstehen, oder Sie über- bzw. unterschätzen sich. Es könnte auch
eine Tendenz bestehen, sich zurückzuziehen, einzuigeln und trotzdem zu glauben, die
Welt in all ihren Zusammenhängen als einziger durchschaut zu haben. Überdies wird
Neptun immer wieder mit Drogenmißbrauch in Verbindung gebracht, weswegen gerade
bei schwierigen Winkelbeziehungen wie Quadrat oder Opposition eine erhöhte Vorsicht
geboten ist. Im positiven Sinne kann eine tiefe Einsicht und ein besonderes Bewußtsein
entwickelt werden, das Sie über den Dingen stehen läßt. Sie haben das Potential, Ihre
"neptunischen" Seiten in sich hervorzuholen und dadurch beispielsweise außerordentlich
kreativ zu sein; die Erkenntnis, daß kaum etwas so ist, wie es auf den ersten Blick
erscheint, kann Sie ruhig und gelassen machen.

Ihr Neptun in Trigon mit Ihrem Aszendenten
8 ŠÀÉÌÄÇÍÄÀÍÍ W‹ C = ŠÁÁÌÅÇÍÄÅÍÍ [‹
Mit Ihrer feinfühligen Art verfügen Sie wahrscheinlich über mediale Fähigkeiten, von
denen Sie vielleicht noch gar nichts wissen. Sie sind in der Lage, hinter die Kulissen zu
blicken, doch was Sie da sehen, behagt Ihnen oftmals überhaupt nicht. Aber Sie werden
nicht an sich selbst zweifeln, sondern versuchen, die Zustände, die Sie erkennen, positiv
umzuwandeln.
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Auch könnten Sie eine magische Anziehungskraft auf andere Menschen ausüben, was
Sie sogar soweit bringen kann, hypnotische Begabungen zu entwickeln. Wahrscheinlich
ist die Gefahr, daß Sie diese für Ihre egoistischen Ziele gebrauchen, nicht sehr groß. Da
Sie höchstwahrscheinlich wissen, wie die Erde ein friedlicher und gesunder Lebensraum
werden könnte, sollten Sie Ihre Energien auch dafür einsetzen. Dies könnte für Sie
gefühlsmäßig sehr lohnenswert sein und Ihnen letztendlich die Anerkennung einbringen,
die Sie sich schon immer gewünscht haben.

Der Pluto - Die unvermeidbare Wandlung
9
Pluto ist mit 2.400 km Durchmesser der kleinste uns bekannte Planet. Er wurde am 18.
Februar 1930 in Flagstaff, Arizona entdeckt. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt er
247 Jahre und 7 Monate, weshalb sich Pluto ca. 20 Jahre in einem Zeichen aufhält. Er
wird von seinem Mond Charon umkreist, der nach der griechischen Mythologie die Seelen
der Toten über einen Fluß in den Hades, also in die Unterwelt, bringt. Pluto selbst ist der
römische Gott der Unterwelt, dem jeder einmal begegnen wird. Astrologisch gesehen
symbolisiert er die Massen und steht für plötzliche Veränderung, Zerstörung,
Regeneration und Transformation. Er kann durchaus weltgeschichtlich gedeutet werden;
will man ihn für das individuelle Horoskop berücksichtigen, sollte mehr auf seine
Häuserstellung und seine Aspekte eingegangen werden. Pluto herrscht gemeinsam mit
Mars über das Tierkreiszeichen Skorpion.

Ihr Pluto in der Jungfrau
9 ŠÀÅÌÃÄÍÀÅÍÍ U‹
Pluto sollte individuell nur nach seiner Häuserstellung und den Aspekten zu anderen
Planeten gedeutet werden, denn er bewegt sich sehr langsam. Er befand sich von 1957
bis 1972 im Zeichen der Jungfrau.
Während er in der Jungfrau stand, kam es zu großen Veränderungen im Bereich der
Arbeitswelt und der Medizin. Die Rolle der Gewerkschaften wurde immer wichtiger, denn
die Menschen erkannten, daß sie gemeinsam stärker waren (Pluto ist auch der Planet der
Massen). Man entwickelte den Computer, der vom Arbeitsplatz gar nicht mehr
wegzudenken ist und der die industrielle Produktion revolutioniert hat. Die Lebensmittel
wurden chemisch behandelt, und auch in Laboren hergestellte Drogen veränderten (oder
zerstörten) vielfach das Leben der Menschen. Bevölkerungspolitisch bedeutsam wurde
die Anti-Baby-Pille entwickelt.

Ihr Pluto im sechsten Haus
Das sechste Haus zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Körper wahrnehmen und mit ihm umgehen.
Mit Pluto in diesem Haus ist es möglich, daß Sie oft bis an die Grenze Ihrer Belastbarkeit
gehen, einen Zusammenbruch erleiden und daraufhin der Forderung Ihres Körpers nach
Ruhe nachgeben müssen, indem Sie eine Krankheit auskurieren. Sie sollten wissen, wie
eng Körper und Geist zusammenhängen und nicht darauf warten, bis Sie in die Knie
gezwungen werden, sondern durch Stärkung der Abwehrkräfte und Aufbau Ihres
seelischen Gleichgewichts zu Ihrer Gesunderhaltung beitragen.
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Das wird nicht immer einfach sein, denn haben Sie erst einmal eine Aufgabe
angenommen und fühlen Sie sich verantwortlich, dann widmen Sie sich ihr mit
größtmöglicher Pflichtbesessenheit und Detailtreue. Vielleicht sehen Sie den großen Sinn
schon gar nicht mehr, sondern analysieren und zerpflücken alles in seine Einzelheiten.
Wenn Sie dem nicht Einhalt gebieten, wird alles wie Sand durch Ihre Hände rinnen, und
Sie werden sich eines Tages ernsthaft fragen müssen, welchen Sinn Sie Ihrem Leben
eigentlich gegeben haben. Falls Sie sich zum Märtyrer für andere gemacht haben und Sie
jede Last von deren Schulter nahmen, um diese sich selbst aufzubürden, könnten Sie
enttäuscht werden und mit Undank behandelt werden.
Sie sind gefordert, die realen Erfordernisse des alltäglichen Lebens zu sehen und sich
nicht dazu verführen lassen, sie als Fluchtmittel vor Ihrer inneren Welt zu benutzen. Sie
müssen die Bedürfnisse von Körper und Seele in Einklang bringen, damit Sie den
Gefahren des Pluto entgehen und seine positiven Seiten leben, indem Sie die
heilerischen Fähigkeiten nutzen, die in Ihnen schlummern.

Ihr Pluto in Opposition mit Ihrem Chiron
9 ŠÀÅÌÃÄÍÀÅÍÍ U‹ A : ŠÀÆÌÀÇÍÃÂÍÍ [‹
Vielleicht fühlen Sie sich ständig dazu angetrieben, etwas Besonderes aus Ihrem Leben
zu machen, und setzen sich dadurch selbst unter Druck - was aber nicht unbedingt von
Nachteil für Sie sein muß, da Sie ein beträchtliches Potential besitzen, ein höheres
Bewußtsein zu entwickeln und über sich hinauszuwachsen. Es mag zwar oft zu
Spannungen kommen, die Sie selbst erzeugen, doch brauchen Sie vielleicht eine solche
Atmosphäre hin und wieder, um die Dynamik aufrecht zu erhalten. Trotzdem sollten Sie
darauf achten, sich nicht zu überfordern, gegen unsichtbare Mauern anzurennen oder in
Kollegen nur Konkurrenten zu sehen. Wichtig wird es sein, die Anspannung, die Ihre
Aktivitäten oft verursachen, wieder abzubauen und sich auch mal ganz bewußt
zurückzuziehen, um wieder Ruhe zu finden. Sport und Bewegung im Freien wären eine
gute Methode, überschüssige Energie abzubauen.

Ihr Pluto in Konjunktion mit Ihrem aufsteigendem
Mondknoten
9 ŠÀÅÌÃÄÍÀÅÍÍ U‹ @ < ŠÀÂÌÄÂÍÁÉÍÍ U‹
Vielleicht glauben Sie langsam an Schicksal, denn in Ihrem Leben finden oft große
Umwandlungen statt, die Sie scheinbar nicht beeinflussen können und die alles in Frage
stellen. Ständig müssen Sie sich mit grundlegenden Themen wie zum Beispiel Tod oder
Machtmißbrauch auseinandersetzen, doch gewinnen Sie dadurch viel an Charakterstärke
und Selbstsicherheit. Ein anderes wichtiges Thema ist die Sexualität, die eine Art
Kraftquelle für Sie darstellt.
Sie gehen Ihren Weg, und keine Katastrophe dürfte Sie aus der Bahn werfen können. Ihre
Energiereserven können Sie immer wieder mobilisieren, und daher brauchen Sie sich
auch nicht vor der Zukunft zu fürchten. Sie haben gelernt, die Vergangenheit loszulassen,
weil man die Toten ruhen lassen sollte und die Gegenwart fordernd genug ist.
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Ihr Pluto in Opposition mit Ihrem Aszendenten
9 ŠÀÅÌÃÄÍÀÅÍÍ U‹ A = ŠÁÁÌÅÇÍÄÅÍÍ [‹
Mit Ihrer großen Willenskraft können Sie manipulierend auf die Sie umgebenden
Menschen einwirken, und das mit einer Überzeugung, die so manchen vor Ihnen
zurückweichen läßt. Doch gleichzeitig werden auch andere Menschen versuchen, Ihnen
ihren Glauben aufzuzwingen. Deswegen sollten Sie sehr darauf achten, auf wen Sie sich
einlassen. Das Problem dabei ist, daß Sie recht hohe Anforderungen an Ihre
Mitmenschen stellen; sich dann jedoch dagegen wehren, wenn diese ähnliche
Bedürfnisse anmelden.
Wenn Sie sich irgendwann dazu durchringen könnten, sich für die Interessen von
größeren Bevölkerungsschichten einzusetzen, wird Ihnen das letztendlich die Akzeptanz
Ihrer Mitmenschen einbringen und Sie könnten sich freimachen vom negativen Einfluß
anderer Menschen. Sie sollten versuchen, Ihrem Egoismus nicht zu freien Lauf zu lassen
und dabei auch nicht dem Egoismus eines anderen zum Opfer zu fallen.

Chiron - Das Sozialbewußtsein
:
Chiron ist ein relativ kleiner Himmelskörper, der zum ersten mal am 1. November 1977
gesichtet wurde. Seine Umlaufbahn verläuft zwischen Saturn und Uranus, und um einmal
die Sonne zu umkreisen, benötigt Chiron zwischen 50 und 51 Jahre. Aufgrund seiner
äußerst elliptischen Umlaufbahn ist seine Aufenthaltsdauer in einem Zeichen ganz
unterschiedlich lang; so verweilt er im Zeichen der Waage nur etwa 1,5 Jahre, im Zeichen
Widder aber zum Beispiel über 8 Jahre lang. Von einigen Astrologen wird er dem Zeichen
Jungfrau zugeordnet, andere bringen ihn eher mit dem Zeichen des Schützen in
Verbindung.
Die Interpretationsversuche um Chiron sind verständlicherweise noch nicht allzu weit
fortgeschritten, denn die astrologische Erforschung steckt hier noch in ihren Anfängen.
Wie bei allen in der Neuzeit entdeckten Planeten wird die aktuelle Zeitqualität, die die
gesamte Menschheit in der Phase während der Entdeckung erfährt, auch bei Chiron in die
Deutungsversuche miteinbezogen. Symbolisch wird er in Schlüsselform dargestellt. Ein
weiterer Anhaltspunkt für die Interpretation ist aber natürlich auch seine Rolle in den alten
Mythen. Chiron war ein Zentaure, also halb Mensch, halb Pferd. Er war Heiler, Astrologe,
Lehrer, Musiker und Krieger in einem. Die großen Helden wie Herakles, Achilles oder
Orpheus wurden von ihm in allen Disziplinen unterrichtet, außerdem gründete er das
Asklepeion, ein Zentrum, im dem Kranken geheilt und die Heilkunde unterrichtet wurde.
Interessanterweise wurde Chiron durch einen Pfeil des Herakles verwundet, welcher mit
einem Gift getränkt war, das er selbst entdeckt hatte. Chiron litt von da an furchtbare
Schmerzen, konnte aber nicht sterben, da er unsterblich war. So zog er sich in seine
Höhle zurück und wurde von seinen Qualen erst erlöst, als er im Austausch für die
Befreiung des Prometheus freiwillig in die Unterwelt, den Hades, hinabstieg.
Wie schon erwähnt, umkreist Chiron die Sonne zwischen Saturn und Uranus, d.h. dem
letzten inneren und dem ersten der äußeren Planeten. Diese Schlüsselstellung hat zur
Konsequenz, daß Chiron als Mittler oder auch Brücke zwischen äußeren und inneren
Planeten gesehen wird. Die nicht gerade leicht verständlichen Planeten Uranus, Neptun
und Pluto werden durch die Erfahrungen des Chiron zugänglich. Die durch diese Planeten
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repräsentierten kollektiven Energien können mit Hilfe des Chiron nutzbar gemacht und
erfahren werden. Wenn man sich die Zeitqualität näher betrachtet und erkennt, wie die
Sinnsuche der Menschheit in den Jahren seit Chirons Entdeckung um sich gegriffen hat
und immer mehr Individuen die Notwendigkeit des gemeinsamen Erkennens und
Handelns begriffen haben, scheint Chiron wirklich der innere Führer zu sein, der Licht ins
Dunkel bringt und den Geist öffnet für Erfahrungen abseits der alltäglichen Routinen. Das
entwickelte und positive kollektive Bewußtsein, das allein die notwendigen Umwälzungen
für eine friedliche und sichere Zukunft der Menschheit bringen kann, bleibt aufgrund der
Entdeckung des Chiron vielleicht nicht nur ein Traum.
Wer sich näher für dieses Thema interessiert, sollte am besten mit Gedanken über die
Chiron-Stellung im eigenen Horoskop beginnen; möglicherweise ergeben sich hier
Hinweise auf Schlüsselerlebnisse, die das Denken und Empfinden stark verändert haben.
Dabei sollten wohl insbesondere Quadrat-Transite des Chiron, welche je nach
Zeichenstellung in ganz unterschiedlichem Alter stattfinden, näher untersucht werden.

Ihr Chiron in den Fischen
: ŠÀÆÌÀÇÍÃÂÍÍ [‹
Bevor Sie Ihr Geschenk an die Menschheit machen können, brauchen Sie Rückhalt in
Ihrer Umgebung und vor allen Dingen genügend Ansporn oder Bestätigung, um Ihre
ständigen Zweifel an den eigenen Fähigkeiten zu besiegen. Sie müssen begreifen lernen,
daß Sie keinen Schutz benötigen, da Ihnen gar nichts passieren kann, wenn Sie Ihre
Kräfte entsprechend nutzen. Die Hausposition Chirons könnte Ihnen Auskunft darüber
geben, auf welchem Feld Sie sich betätigen sollten, um sich Ihrer spirituellen Energie
bewußt zu werden und sie konkret einzusetzen lernen. Vielleicht fühlen Sie sich oft etwas
schwach oder den Anforderungen der modernen Welt nicht gewachsen, doch läßt sich
diese Schwäche in Stärke umwandeln, die wiederum in Form von Verständnis und Liebe
für die Menschen zum Ausdruck kommen kann. Sie können auf Gedanken und
Empfindungen anderer sensibel reagieren; so brauchen auch die mit dieser
Chironstellung Geborenen am wenigsten Überwindung, um das Ego loszulassen, wenn
sie es denn erst einmal (was das größere Problem ist) erkannt haben.

Ihr Chiron im zwölften Haus
Ihnen werden die Energien des Chiron dabei helfen, Vertrauen in die eigenen spirituellen
Fähigkeiten zu fassen und diese dann endlich zu zeigen. Deshalb sollten Sie Phänomene
nicht außerhalb Ihrer selbst suchen, indem Sie sich an Gurus, Lehrer oder Meister
hängen, sondern indem Sie der eigenen Stimme vertrauen, die Sie bestimmt im hintersten
Winkel Ihres Bewußtseins flüstern hören können. Sie verfügen über das Potential, Ihr Ego
aufzugeben, es loszulassen und sich somit aufnahmebereit zu machen für mystische
Erfahrungen. Ihr (insgeheimes) Streben nach Anerkennung und Macht kann und muß
aufhören, damit eine andere Welt erfahren werden kann, die von Ihrer Intuition bestimmt
wird. Lassen Sie sich aber Zeit bei diesem Prozeß, denn er wird erst dann beginnen, wenn
Sie sich nicht mehr bewußt für ihn entscheiden: Das Wissen, das Sie suchen, wird sich
Ihnen dann ab diesem Zeitpunkt offenbaren, und es wird Sie mehr berühren, als es die
intensivsten Studien vermocht hätten.

Musteranalyse AstroDeut-Lebenshoroskop für George Clooney - www.sonnenschein-astro.de

- 37 -

Lilith - Die verdrängte Weiblichkeit
;
Lilith ist kein Planet, sondern ein errechneter, sogenannter "sensitiver" Punkt. Um seine
Position im Horoskop zu bestimmen, wird zunächst von der ellipsenförmigen Umlaufbahn
des Mondes um die Erde ausgegangen. In dieser Ellipse betrachtet man dann die Achse,
welche die Verbindungslinie der beiden von der Erde am weitesten entfernten Punkte
bildet. Lilith befindet sich nun auf dieser Achse gegenüber der Erde, mit gleichem
Abstand zum Mittelpunkt der Ellipse. Dieser Punkt ist also neben der Erde der zweite
Brennpunkt der Mondumlaufbahn. Für einen Umlauf benötigt Lilith 3232 Tage; das sind
etwa 8,9 Jahre.
Um die Stellung von Lilith im Horoskop interpretieren zu können, muß man zunächst die
Geschichte dieser Figur kennen: sie war die erste Frau Adams und floh aus dem
Paradies, weil sie sich nicht aufgrund ihres Geschlechts von ihm unterwerfen lassen
wollte. Danach lebte sie mit Dämonen, denen sie unzählige Kinder gebar, am Roten Meer.
Von Gott gesandte Engel fanden sie schließlich und forderten sie auf, zu Adam
zurückzukehren; Lilith aber weigerte sich. Zur Strafe wurden daraufhin täglich hundert
ihrer Kinder umgebracht. Vor Trauer wahnsinni g geworden, mordete Lilith nun selbst. Ihre
Opfer waren Wöchnerinnen, kleine Kinder und Männer, die sie erst verführte und dann
tötete. Außerdem soll sie in Gestalt einer Schlange im Paradies erschienen sein und Eva
den Apfel vom Baum der Erkenntnis gereicht haben, wodurch es zur Vertreibung aus dem
Paradies kam.
Auch ein weiterer Name Liliths gibt Aufschluß über deren Bedeutung im Horoskop: sie
wird der Schwarze Mond genannt (so wird sie zudem bildlich dargestellt) und symbolisiert
damit die andere, unsichtbare Seite der Weiblichkeit. Sie ist nicht nur Lebensspenderin,
sondern bringt auch den Tod, den Schmerz, das Unheil. Bereits in der babylonischen und
assyrischen Astrologie spielte sie eine wichtige Rolle, die wiederentdeckt wurde, als sich
die Frauen in den sechziger und siebziger Jahren emanzipierten und für ihre Rechte
eintraten, die sexuelle Selbstbestimmung, Empfängnisverhütung, Abtreibung und
Gleichbehandlung beinhalteten. Es verwundert daher nicht, daß sich gerade Frauen vom
Thema Lilith besonders angezogen fühlen und die Literatur zur Lilith-Interpretation
hauptsächlich von Frauen stammt.
Im Lichte der modernen Psychologie interpretiert gibt die Lilithstellung danach Auskunft
über unerfüllte Wünsche, verdrängte Schattenseiten der Persönlichkeit, Erfahrungen mit
dem Schmerz, Entbehrungen und Finsternis. Vergleichbar mit dem Charakter von Pluto
sollten die dadurch ausgelösten Prozesse zu Selbsterkenntnis und Akzeptanz der dunklen
Seiten in uns führen; es soll nicht mehr in Gut und Böse unterschieden werden, sondern
das Menschsein als Existenz mit vielen Facetten begriffen werden.
Im Horoskop von einem Mann könnte Lilith anzeigen, welche Frauentypen ihm Angst
einflößen und ihn auch tatsächlich verzweifeln lassen können.
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Ihre Lilith im Löwen
; ŠÁÀÌÃÀÍÁÈÍÍ T‹
Mit dieser Lilithstellung sind Sie nicht vor einer gewissen Überheblichkeit gefeit, die Sie
dazu verleiten könnte, sich als das Maß aller Dinge anzusehen. Dabei können Sie sehr
kreativ sein und mittels der Kunst Ihrer Persönlichkeit Ausdruck geben oder Konventionen
anprangern. Wenn Sie sich schöpferisch betätigen, werden Sie neue Wege gehen und
vielleicht schon zwanghaft experimentierfreudig sein. Obwohl Sie so tun mögen, als sei
Ihnen die Meinung Ihrer Umgebung über Sie egal, streben Sie doch danach, als etwas
Besonderes anerkannt zu werden. Sie möchten nicht in der Masse untergehen, und dies
werden Sie auch kaum, da Ihre Aktionen außerordentlich provokativ wirken können. Ihre
Individualität nehmen Sie sehr wichtig, doch sollten Sie sich auch mal fragen, ob Sie nicht
selbst unter Ihren hohen Ansprüchen zu leiden haben, immer das Außerordentliche
leisten zu müssen. Es täte Ihnen bestimmt gut, wenn Sie sich auch um die Belange Ihrer
Umgebung kümmern würden und Sie nicht nur die eigene Person im Sinn hätten.
Gerade wenn Sie anfangen, sich Ihrer unsicher zu werden, gehen Sie noch einen Schritt
weiter, um es sich selbst zu beweisen. Dabei brächte Sie das Zugeben der eigenen
Schwächen und der Tatsache, daß sogar Sie m anchmal Angst verspüren, sicherlich einen
größeren Schritt weiter.

Ihre Lilith im sechsten Haus
Mit dieser Konstellation können Autoagressionen vorhanden sein, falls Sie nicht die
Möglichkeit haben, Ihre Persönlichkeit durch die Art Ihrer Arbeit auszuleben. Daher kann
es gerade bei Frauen, die die klassische Frauenrolle ausfüllen, dafür aber keine
Anerkennung finden oder eigentlich andere Interessen haben, zu ernsthaften Problemen
kommen. Nicht zu vergessen ist, daß Kollegialität und Beständigkeit im Berufsleben von
herausragender Wichtigkeit sind, solche Verhaltensweisen von Ihnen aber vielleicht nicht
immer zu erwarten sind. Bei schwierigen Aspekten zu Lilith wird ein labiler
Gesundheitszustand dazukommen, weswegen oft psychosomatische Krankheiten zu
beobachten sein werden. Krankheiten können auch als Folge von Überarbeitung
auftreten, denn in diesem Bereich könnten Sie sich besondere Opfer auferlegen, etwa um
Wohlstand zu rechtfertigen oder Schuldgefühle zu kompensieren. Je nach Aspekt können
Sie sich jedoch auch vor körperlicher Arbeit drücken und allen Mühseligkeiten aus dem
Wege gehen, worunter wiederum Ihr Umfeld zu leiden hat.

Der Mondknoten - Die karmische Komponente
Wo komme ich her? - Wo gehe ich hin?
<
Die Mondknoten bezeichnen die Punkte, an denen die Umlaufbahn des Mondes um die
Erde die Umlaufbahn der Erde um die Sonne kreuzt. Diese Schnittpunkte lassen sich
errechnen und liegen sich genau gegenüber, so daß deren Verbindung miteinander, die
Mondknotenachse, quer durch das gesamte Horoskop verläuft. Sie bewegt sich
rückwärts, also vom Widder in die Fische, dann in den Wassermann u.s.w..
Um sich einmal durch den gesamten Tierkreis zu bewegen, benötigt die
Mondknotenachse ungefähr 18,5 Jahre, für ein Zeichen demnach ca. 1,5 Jahre. Wir
Musteranalyse AstroDeut-Lebenshoroskop für George Clooney - www.sonnenschein-astro.de

- 39 -

befinden uns in unserem Jahrgang also in Gesellschaft von Menschen, deren
Mondknoten oft in den gleichen Zeichen, aber in individuellen Häusern plaziert ist.
Der aufsteigende Mondknoten wird auch nördlicher Mondknoten oder Drachenkopf
genannt, während der absteigende Mondknoten als südlicher Mondknoten oder
Drachenschwanz bezeichnet wird. In der indischen Astrologie heißen sie Rahu und Ketu.
Die Bedeutung der Mondknotenachse ist eng mit der karmischen Astrologie verbunden
und wird durch diese überhaupt erst verständlich. Der Ausgangspunkt ist die Ahnung in
uns, nicht zum ersten mal hier auf der Erde zu verweilen, sondern schon Erfahrungen in
vergangenen Leben gesammelt zu haben, die immer noch an uns haften. Das Prinzip der
Reinkarnation wird im Horoskop durch die Mondknotenachse beschrieben, indem der
absteigende Mondknoten die Vergangenheit und der aufsteigende Mondknoten die
Zukunft und das Ziel in diesem Leben beschreibt. Die Achse ist somit der Weg, auf dem
wir uns in diesem Leben befinden. Vielleicht ist sie sogar das auf eine Linie komprimierte
Horoskop, das durch die übrigen Faktoren nur etwas näher erläutert wird.
Der absteigende Mondknoten enthält die Summe aller Erfahrungen aus vergangenen
Leben und ist uns daher auch meist vertrauter als sein Gegenüber. Er repräsentiert alle
uns liebgewordenen Gewohnheiten, die wir oft aus Bequemlichkeit nicht ablegen und die
uns an unserer Weiterentwicklung hindern; damit ist er sozusagen der "Weg des
geringsten Widerstandes". Doch ist es unsere Aufgabe, uns zu überwinden und neue
Erfahrungen zu machen, die, wie es gegenüberliegende Zeichen ausdrücken, in ganz
andere Richtungen gehen. Wir sollten die Fesseln des Alten abschütteln und vorwärts
schauen, zu neuen, meist noch unbekannten Ufern. Durch die Häuserstellung der
Mondknoten können wir erkennen, in welchen konkreten Lebensbereichen die
Weiterentwicklung stattfinden soll bzw. wo wir in überkommenen Verhaltensmustern
gefangen sind.
Es ist eine der interessantesten Betrachtungsweisen des Geburtshoroskops,
festzustellen, wie weit des Weges wir bis zum jetzigen Zeitpunkt schon gekommen sind
und was wohl noch vor uns liegen mag.

Ihr aufsteigender Mondknoten in der Jungfrau
< ŠÀÂÌÄÂÍÁÉÍÍ U‹
Mit dieser Mondknotenstellung sind Sie gefordert, klare und rationale Entscheidungen zu
treffen und von Ihrer emotionalen Märtyrerstellung Abschied zu nehmen. Sie schwelgten
in Illusionen und Tagträumen und ließen sich von rührseligen Geschichten nur zu gerne
erweichen. Ihre Positionen konnten Sie anderen gegenüber nicht ausdrücken, weil Sie sie
selbst nur in seltenen Momenten erkannten. In diesem Schleier von unkontrollierter
Emotionalität wurden Sie oft ausgenutzt, ohne sich dagegen wehren zu können oder Ihr
Verhalten daraufhin zu ändern. Konsequenz und Zielstrebigkeit waren Ihnen fremd, Sie
verschlossen Ihre Augen vor der Realität und konnten daher nicht verstehen, warum Sie
denn so viel leiden mußten. Ihr Wesen war nicht faßbar, und Ihr Selbstmitleid entfremdete
Sie Ihren Nächsten immer mehr. Mangelndes Selbstbewußtsein und Ihre ständige
Nachsicht dem Mißverhalten anderer Menschen gegenüber behinderten Sie in Ihrer
Entwicklung.
Aus diesen Verhaltensmustern müssen Sie in diesem Leben herausfinden. Auch wenn die
Wahrheit nicht immer schön ist, dürfen Sie nicht weiter vor ihr fliehen. Lassen Sie sich
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nicht weiter von den Launen anderer beeinflussen und sagen Sie öfters mal nein, sowohl
zu etwaigen Bittstellern als auch zu sich selbst. Sie müssen kritisches Denken lernen und
Ihre Ziele klar definieren, wenn Sie sie irgendwann einmal erreichen wollen. Analysieren
und unterscheiden Sie zwischen übertriebenem Mitleid und angebrachtem Mitgefühl, und
wenn Sie helfen wollen, dann gehen Sie in Krankenhäuser oder ähnliche Einrichtungen
und leisten dort konkrete Hilfe für die wirklich Hilfsbedürftigen.

Ihr aufsteigender Mondknoten im sechsten Haus
Für Sie ist es an der Zeit, Struktur in Ihr Leben zu bringen. Lösen Sie sich von Ihren
schwermütigen Gedanken und wenden Sie sich konkreten Aufgaben zu. Wenn Sie
Probleme haben, dann begnügen Sie sich nicht mit Trauer und Selbstmitleid, sondern
suchen Sie nach realisierbaren Lösungsstrategien, auch wenn Sie dazu die Hilfe Ihrer
Freunde benötigen.
Scheuen Sie sich nicht, Verantwortung zu übernehmen und Ihr Wirken in den Dienst Ihrer
Mitmenschen zu stellen. Sorgfalt und Pflichtbewußtsein mag sich zwar nicht sehr
anziehend anhören, doch ist es gerade für Sie sehr wichtig, die alltäglichen Dinge
konsequent zu regeln, um nicht im Chaos zu versinken. Ihre große Sensibilität hindert Sie
des öfteren daran, Distanz zu halten und Ihrem logischen Verstand zu folgen. Auf der
anderen Seite haben Sie das Potential zu spiritueller Entwicklung, doch müßten Sie sich
dazu von der Vergangenheit lösen und die realen Chancen dieser Inkarnation
wahrnehmen.

Der Glückspunkt - Ihr persönlicher Schlüssel zur
wahren Zufriedenheit
?
Jeder Mensch fragt sich wohl manchmal, wie er bzw. sie wohl glücklich werden kann, und
die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellen mag, denn
oft existieren einfach falsche Vorstellungen über die wahren Bedürfnisse. Man macht sich
vor, dieses oder jenes zu brauchen, eifert unpassenden Vorbildern nach, richtet sich nach
den Vorstellungen anderer, und schon ist man auf dem falschen Weg, was sogar oft erst
sehr spät entdeckt wird. Wenn man jedoch weiß, was einen wirklich glücklich macht, kann
man sogar bereit sein, für diese Ziele oder Ideale zumindest zeitweise Mühen auf sich zu
nehmen oder schmerzliche Entscheidungen zu treffen. Der Glückspunkt ist damit so
etwas wie die persönlichen Grundsätze, die in keiner Situation vergessen werden sollten.
Er ist einer der sensitiven Punkte, die ihren Ursprung in der arabischen Astrologie haben.
Der Glückspunkt wird nach folgender Formel berechnet:
Bei Taggeburt: Glückspunkt = Aszendent - Sonne + Mond, bei Nachtgeburt: Glückspunkt
= Aszendent + Sonne - Mond.
Nun sind natürlich die Positionen der Sonne, des Mondes und des Aszendenten nicht
wahllos als Berechnungsgrundlage für den Glückspunkt herangezogen worden.
Hintergrund der Überlegung war, daß diese drei Energien den Menschen prägen und ihm
seinen einzigartigen Charakter geben:
Die Sonne als Symbol der Identität und der bewußten Zielsetzung, der Mond für die
Emotionalität und die Reaktionen, und schließlich der Aszendent als sichtbare
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Persönlichkeit, die Sonne und Mond gleichermaßen zum Ausdruck bringt. Die Verbindung
dieser drei Positionen ist der Glückspunkt. Er markiert den Punkt, an dem Sonne, Mond
und Aszendent harmonisch wirken und der Mensch somit die Chance hat, sein Glück zu
erleben.

Ihr Glückspunkt in den Zwillingen
? ŠÂÉÌÃÂÍÁÉÍÍ R‹
Leben bedeutet für Sie, sich immer wieder an neue Gegebenheiten anzupassen und
diese aus den verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Sie brauchen Bewegung,
intellektuelle Herausforderungen und Menschen um sich herum, die Ihnen ständig neue
Einsichten vermitteln. Deswegen suchen Sie auch das Gespräch, informieren sich
gründlich und beschäftigen sich gedanklich mit allem, was für eine Existenz in dieser
Gesellschaft wichtig ist. Sie sind glücklich, wenn Sie mitreden können, interessante
Themengebiete entdecken oder Situationen richtig analysiert haben. Vielleicht verstehen
Sie die emotionalen Seiten Ihrer Mitmenschen nicht gerade besonders gut, dafür aber
umso besser deren Denkweisen.
Es mag wohl etwas paradox klingen, aber Sie möchten gerne mittendrin stehen, ohne
jedoch zu tief in die Angelegenheiten verwickelt zu sein, damit Sie sich ohne Probleme
wieder zurückziehen können. Ihr Realitätsbewußtsein sagt Ihnen, daß es nicht gerade
sinnvoll ist, das Herz an etwas zu hängen, was nicht zu kontrollieren ist; und so sind Sie
oft der Beobachter, der seine Schlüsse zieht und dadurch wieder ein bißchen klüger
geworden ist, ohne die Gefahr eingegangen zu sein, verletzt zu werden. Verbunden fühlen
Sie sich nicht durch emotionale, sondern durch geistige Nähe, weswegen Ihr Partner Sie
nur glücklich machen kann, falls anregende und sachliche Gespräche möglich sind.

Ihr Glückspunkt im vierten Haus
Ihr ursprüngliches Bedürfnis geht dahin, mit dem Gefühl leben zu können, von anderen
gebraucht zu werden. Deswegen fühlen Sie sich besonders wohl, wenn Sie Ihnen
nahestehende Menschen oder Tiere, ja sogar Pflanzen umsorgen und Ihr Möglichstes
dazu beitragen können, daß es allen gut geht. Sie möchten säen und beobachten, wie
sich Beziehungen entwickeln, Kinder aufwachsen und Vertrauen entsteht. Ihr
Lebenskonzept könnte sogar so sehr auf Geben ausgerichtet sein, daß es Ihnen
manchmal schwerfällt, zu nehmen; Sie möchten sich dann zumindest gleich wieder
erkenntlich zeigen können. Wahrscheinlich besitzen Sie so etwas wie ein emotionales
Gewissen. Die Erkenntnis, selbst auferlegte Verantwortung für das Wohl anderer zu
tragen, kommt ganz natürlich aus Ihrem Inneren heraus und bestimmt viele Ihrer Taten.
So gesehen werden Sie, wenn Sie Ihr Glück gefunden haben, sich nichts nehmen, was
auf Kosten anderer gehen würde.
Vielleicht werden Sie es zunächst nicht leicht haben, sich in dieser Welt zurecht zu finden,
in der ja eine bestimmte Ordnung herrscht und das Ausleben ursprünglicher Gefühle
daher oft nicht möglich ist; auch Enttäuschungen können entstehen, wenn man für seine
Gutmütigkeit ausgenutzt wird oder keine Anerkennung erhält. Doch sollte Sie das nicht
davon abhalten, weiterhin zu Ihrer Unvoreingenommenheit zu stehen und zu tun, wobei
Sie sich wohl fühlen. Natürlich sollten auch Sie sich Ziele setzen, aber immer nur solche,
zu denen Sie eine seelische Verbundenheit spüren. Handeln Sie gegen Ihr Gefühl,
werden sich Ihre Pläne nicht verwirklichen lassen. Versuchen Sie also, zu all Ihren
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Unternehmungen Nähe herzustellen, und dadurch so etwas wie persönliche Identifikation
zu erreichen. Sie werden erkennen, daß Sie diese brauchen, um glücklich zu sein.
Eine ganz wichtige Rolle spielt für Sie auch die Familie, insbesondere Ihre Mutter.
Wahrscheinlich fällt es Ihnen in dieser Hinsicht nicht gerade leicht, die Situation aus einer
gewissen Distanz heraus zu beurteilen. Doch kann Ihnen dafür das Gefühl der
Verbundenheit mit der Familie eine Stabilität geben, nach der viele Menschen das ganze
Leben lang suchen. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Sie Ihre Erfüllung finden,
wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ohne dabei auf
starre Vorgaben oder Verhaltensregeln achten zu müssen. Sorgen Sie dafür, daß Sie in
Kontakt zur Natur bleiben, denn das ist schließlich die Verbindung zum Leben, die Sie so
schätzen.

Der Aszendent - Das Tor zur Außenwelt
=
Bevor wir den Aszendenten individuell deuten, möchten wir kurz dessen Bedeutung
erläutern. Der Aszendent ist das zum Zeitpunkt der Geburt im Osten aufsteigende
Zeichen. Im übertragenen Sinne kennzeichnet er daher die Erwartungshaltung, mit der wir
durch unser Leben gehen; der erste Eindruck begleitet uns durch den Tag und wird
deshalb durch seine spezifische Art alle Geschehnisse und Begegnungen beeinflussen.
Daher wird der Aszendent zum Signifikator aller übrigen Energien, die in unserem
Horoskop wirken und zum Ausdruck drängen. Er beschreibt die Art und Weise, in der wir
unser Horoskop leben und der Außenwelt gegenübertreten, also einen wichtigen Teil
unserer Identität.
Es kommt schnell die Frage auf, was denn nun die Stellung der Sonne in den Zeichen, die
ja den Persönlichkeitskern beschreibt, von dem Aszendenten unterscheidet. Machen wir
uns klar, wie schwierig es anderen und uns selbst fällt, eine Unterscheidung zwischen der
Äußerung der Persönlichkeit und der Persönlichkeit selbst zu treffen, wird uns gleichzeitig
die begrenzte Bedeutung der Antwort auf unsere Frage klar. Es geht wohl vielmehr darum,
den positiven Ausdruck eines Zeichens zu leben und in Harmonie zu den übrigen
Energien und Bedürfnissen zu bringen. Nun aber zu Ihnen:

Ihr Aszendent in den Fischen
= ŠÁÁÌÅÇÍÄÅÍÍ [‹
Sie sind ein sehr sensibler und phantasievoller Mensch und scheinen oft nicht so ganz
auf der Erde zu wandeln. Manchmal kann sich Ihre zarte Haut einfach nicht der vielen
Eindrücke erwehren, die nur so auf Sie einstürmen und Sie etwas verwirrt zurücklassen.
Öffnen Sie sich unkontrolliert allen äußeren Geschehnissen, hat das für Sie überwiegend
negative Folgen. Weil Sie sich nur sehr schwer abgrenzen können, wird Ihre labile
Persönlichkeit noch unentschlossener, bis sich sogar heftige Selbstzweifel auftun können.
Für Sie ist es besonders wichtig, einen einigermaßen sicheren Pfad im Leben zu finden
und nicht etwaigen Gurus bedingungslos zu folgen, denn Sie geben sich gerne Ihren
Träumen und Illusionen hin.
Haben Sie diese Klippen genommen, können Sie Ihr ganzes Wesen zur Entfaltung
kommen lassen. Wenn Sie sich schon jetzt eine Vorstellung davon machen wollen, dann
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machen Sie sich bewußt, daß die letzten zweitausend Jahre des Christentums auch als
das Fische-Zeitalter bezeichnet werden. Die Figur des Jesus Christus erklärt besser als
alle anderen Versuche die Symbolik des Zeichens der Fische. Unendliches Mitgefühl und
völlige Selbstlosigkeit muß nicht unbedingt Ihr Ziel im Leben sein, doch hätten Sie in
etwas abgemilderter Form durchaus das Potential dazu.
Wenn Sie Menschen begegnen, dann bilden Sie sich Ihr Urteil nicht aufgrund äußerer
Umstände, vielmehr erspüren Sie Ihr Gegenüber regelrecht. Doch dazu müssen Sie
zunächst Stabilität und etwas Selbstvertrauen gewinnen. Von Natur aus recht feige,
können Sie in herausfordernden Situationen so viel Mut aufbringen wie kein anderer, was
Sie wahrscheinlich manchmal selbst verwundert.
Ihr größtes Talent ist Ihre grenzenlose Phant asie. Sie sollten es wagen, diese Phantasie
in kreative Bahnen zu lenken und somit sinnvoll zu nutzen. Ihre Inspirationen werden eine
Bereicherung für jede Art von Kunst sein.
Auch das Prinzip der Auflösung wird mit dem Zeichen der Fische in Verbindung gebracht.
Wie Sie dies für sich deuten wollen, sollte Ihnen selbst überlassen bleiben.

Der Medium Coeli (MC) - Die gesellschaftliche
Position
>
Bevor wir Ihren MC individuell deuten, möchten wir noch gerne ein paar Worte zu seiner
Bedeutung voranschicken.
Der MC wird auch Himmelsmitte genannt und kennzeichnet den höchsten Punkt im
Horoskop. Es ist der Kulminationspunkt, an dem sich die Planeten auf ihrer (scheinbaren)
Bahn am höchsten über den Horizont erheben; zugleich bildet er die Spitze oder den
Anfang des zehnten Hauses. Ihm genau gegenüber, an der Spitze des vierten Hauses,
liegt der Imum Coeli (IC), der den tiefsten Punkt des Horoskops beschreibt. Während nun
der MC allgemein für das Bewußtsein des Menschen steht, begreift man den IC als
Symbol für sein Unterbewußtsein.
Anhand der Position des MC in Ihrem Horoskop können Sie erkennen, wie Sie sich in der
äußeren Welt verhalten. Dazu gehören Ihre Stellung in der Öffentlichkeit, Ihre berufliche
Laufbahn, Ihre gesellschaftliche Position und vielleicht auch Ihr Erfolg. Der MC
beschreibt, wie Sie sich beruflich orientieren, wo Ihre Talente liegen und wie Sie an die
Planung Ihrer Karriere herangehen. Seine Plazierung gibt Auskunft darüber, wie wichtig
Ihnen die Meinung anderer Menschen bezüglich Ihrer Person ist, ob Sie Ausdauer
besitzen oder sehr ehrgeizig sind.
Für eine genaue Untersuchung Ihres beruflichen Strebens sollten Sie auch die Planeten
berücksichtigen, die im zehnten Haus plaziert sind, sowie deren Aspekte zu den übrigen
Himmelskörpern.
Die folgende Interpretation enthält u.a. eine Aufzählung von Berufen, die die klassische
Astrologie mit der betreffenden MC-Position verbindet. Dabei sollten Sie sich nicht
unbedingt an den einzelnen Berufsbezeichnungen festhalten, sondern eher darauf
achten, welche Begabungen für die verschiedenen Berufsbilder wichtig sind.
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Ihr MC im Schützen
> ŠÁÉÌÄÉÍÅÀÍÍ X‹
Sie möchten durch Ihre berufliche Position zu Ansehen und Ehren in der Öffentlichkeit
kommen. Es ist Ihnen wichtig, was man von Ihnen hält; wenn möglich, möchten Sie sogar
als Vorbild für faires und joviales Verhalten dienen. Sie verfolgen vielfältige Interessen, so
daß Sie sich vielleicht erst relativ spät beruflich festlegen. Am liebsten mögen Sie die
geistigen Arbeiten, doch haben Sie auch gegen einen körperlichen Ausgleich nichts
einzuwenden. Sie planen die Karriere langfristig und weiträumig, wobei Sie viel
Selbstbewußtsein und Optimismus an den Tag legen. Für Sie ist der Beruf eigentlich mehr
eine Berufung, da Sie mit Hilfe des gewonnenen Einflusses Ihre Ideale verwirklichen
wollen. Haben Sie erst einmal den Einstieg geschafft, werden Sie alles daransetzen, um
sich weiterzubilden und intellektuell auf der Höhe zu bleiben.
Gerade als Chef oder Chefin sind Sie sehr beliebt, denn Sie verlangen nichts, was Sie
nicht selbst leisten, und möchten alles dazu beitragen, um in einer angenehmen
Atmosphäre arbeiten zu können. Das Wohl Ihrer Angestellten liegt Ihnen am Herzen,
weswegen Sie mit loyalem Verhalten Ihnen gegenüber rechnen dürfen. Zudem können
Sie Ihre Standpunkte immer gut begründen und versuchen, andere in die
Entscheidungsfindung miteinzubeziehen. Passen Sie nur auf, daß Sie nicht anfangen,
sich selbst zu beweihräuchern, denn auch wenn mit Jupiters Hilfe alles zu Ihrer
Zufriedenheit läuft, ist Selbstkritik bei Ihnen nie fehl am Platze.
Um erkennen zu können, wie ausgeprägt diese Wesenszüge bei Ihnen sind, sollten Sie
sich die Stellung des Jupiters und dessen Aspekte zu den übrigen Planeten in Ihrem
Horoskop genauer betrachten.
Beruflich käme für Sie eine Tätigkeit als Lehrer/in, Jurist/in, oder Theologe bzw. Theologin
in Frage. Möglicherweise arbeiten Sie auch in der Reisebranche oder in der Politik.
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