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Vorwort

Der Begriff Aspekt kommt vom lateinischen Wort „aspectare = anblicken“. Aspekte beschreiben, in
welchem Winkelabstand bzw. Verhältnis die Planeten zueinander stehen, wodurch man das
energetische Grundmuster eines Menschen erkennen kann. 
Diese Analyse beinhaltet auch eine neue Aspektelehre, in der auch die kleinen Aspekte, wie zum
Beispiel das Septil (51°25´), das Novil (40°) oder das Decil (36°) usw. beschrieben werden, dies
ermöglicht somit eine weitaus verfeinerte Auswertung als üblich. Zusätzlich wird jeder Aspekt in
seiner Bedeutung sowohl auf der mentalen, astralen und physischen Ebene klar und verständlich
beschrieben, was wiederum eine tiefere Analyse der Auswirkung eines Aspektes zwischen zwei
Planeten ermöglicht. Der weitere Vorteil dieser Aufteilung in mental, astral und physisch besteht
darin, dass es dadurch möglich ist, die Bedeutungen der Aspekte sowohl aus spiritueller,
psychologischer als auch aus klassischer Sicht zu beschreiben. 
Durch die Beschreibung der kleinen Aspekte werden auch sehr verborgene Verhaltensmuster
sichtbar, die Verhaltensweisen im Menschen aufzeigen können, die nur er selbst in sich erkennen
wird, jedoch für seine Umgebung meist nicht sichtbar sind. Darin liegt auch der große Wert dieser
verfeinerten Aspekteanalyse, weil Sie dadurch auch Seiten von sich selbst oder eines Menschen
erkennen können, die für gewöhnlich gar nicht sichtbar sind, wenn man nur wie üblicherweise die
großen Aspekte, wie zum Beispiel das Quadrat , das Trigon usw. analysiert. Und nun: Viel Freude
mit Ihrer Astroplus-Aspekteanalyse!

Sonne Quintil Mond

Mental
Positiv: kann eventuell mit Hilfe seines Geistes willentlich sein Unterbewusstsein beeinflussen;
kann oft relativ leicht auf gespeicherte Erfahrungen in der Vergangenheit zurückgreifen, um sie für
seine momentane Situation einzusetzen; malt sich in seiner Phantasie aus, was er erreichen möchte
und auch könnte; weiß, was er will; 
Negativ: zwingt eventuell anderen seine persönlichen Bedürfnisse auf und denkt kaum darüber
nach, was andere eigentlich von ihm brauchen könnten; ist oft viel zu stark auf seine Persönlichkeit
fixiert; 

Astral
Positiv: kraftvoll seine Gefühle zum Ausdruck bringen können; steht zu seinen Gefühlen und kann
sich damit identifizieren; hat das Selbstvertrauen, vieles zu schaffen und ist sich seiner Stärke
bewusst; ist oft gut gelaunt, zugänglich und psychisch stabil; kann sein schöpferisches Potenzial
einsetzen; 
Negativ: hat oft das Gefühl, dass er der Wichtigste ist und sich alles um ihn drehen sollte; kann
eventuell starken Wünschen nicht widerstehen und lässt sich von seinen Bedürfnissen zu sehr in
den Bann ziehen; nimmt möglicherweise wenig Rücksicht auf andere und zwingt ihnen seine
Launen auf, wenn es ihm einmal nicht gut geht; 

Physisch
Positiv: nimmt oft ganz natürlich eine Hauptrolle im Geschehen ein und zieht die Aufmerksamkeit
auf seine Person; gewinnt in seinem Leben leicht die Unterstützung von Frauen; 
Negativ: könnte glauben, dass es selbstverständlich ist, anderen gegenüber in irgendeiner Weise
bevorzugt zu werden; kümmert sich möglicherweise nicht gerne um die Angelegenheiten anderer,
Hauptsache es geht ihm gut; 

Schlüsselbegriffe:
Kann möglicherweise mit Hilfe des Geistes sein Unterbewusstsein beeinflussen; kraftvoll und
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selbstsicher seine Gefühle zum Ausdruck bringen; ist sich seiner Stärke bewusst; hat oft das
Gefühl, dass er der Wichtigste ist; zwingt anderen manchmal seine Bedürfnisse und Launen auf; 

Sonne Halbquadrat Venus

Mental
Positiv: denkt darüber nach, welche gemeinsamen Wertigkeiten ihn mit anderen verbinden; lässt
sich nicht leicht vom Charme anderer Menschen verführen, sondern denkt sehr wohl darüber nach,
warum sie sich ihm gegenüber so verhalten; lernt mit der Zeit relativ viel aus den Schwierigkeiten
in seinen Beziehungen zu anderen Menschen, da er sehr wohl seine eigene Rolle und seinen
Einfluss auf die Beziehungen tiefgründig zu überdenken beginnt;  
Negativ: manipuliert andere mit seinem Charme; geht häufig recht berechnend vor, um sich das
Leben mit Hilfe anderer leichter zu machen; versucht möglicherweise andere so zu verwöhnen,
dass sie von ihm abhängig werden; ist in seine Macht, die er über andere Menschen hat, verliebt
und buhlt mit allen Mitteln um ihre Sympathie; könnte Freude daran empfinden, wenn er an
Intrigen teilhat; 

Astral
Positiv: erlebt seine zwischenmenschlichen Beziehungen sehr intensiv und ist sehr wohl bereit auch
Tabus dabei zu behandeln; könnte fähig werden sehr enge und verbindliche Beziehungen zu
anderen Menschen zu pflegen; 
Negativ: neigt zu Eifersucht, Eitelkeit, Misstrauen und Bequemlichkeit auf Kosten anderer;
manipuliert andere recht häufig ganz gezielt mit seinem Charme und möchte sie an sich binden;
hat schnell das Gefühl, dass das Glück anderer auf seine Kosten geht; hat möglicherweise seine
Sinnlichkeit nicht im Griff und zeigt sich übermäßig interessiert an allen möglichen sexuellen
Abenteuern; es mangelt eventuell an echter Herzensreife im Umgang mit anderen Menschen; hat
dazu Tendenzen, andere mit seiner Liebe und Zuneigung zu erpressen oder an sich zu binden; 

Physisch
Positiv: der Teilhaber; der intensive Liebhaber, der seine Partner verwandelt und durch seine
Liebe und Erotik in seinen Bann ziehen kann; 
Negativ: bewegt sich bevorzugt im Kreise von Menschen, die in Beziehungen zu anderen Menschen
vor allem auf die Befriedigung ihrer Wünsche aus sind und ihr Herz noch mehr entwickeln müssen;
möglicherweise die Hure oder Puffmutter; der Lustmolch;

Schlüsselbegriffe:
Andere mit seinem Charme manipulieren und von sich abhängig machen, um sich das Leben durch
sie  leichter zu machen; betätigt sich des öfteren als Intrigant in zwischenmenschlichen
Beziehungen; Berechnung, Eifersucht, Eitelkeit und Misstrauen; denkt tief über den Wert seiner
Beziehungen nach und entwickelt dadurch unter anderem immer mehr Herzensreife; 

Sonne Sextil Jupiter

Mental
Positiv: trotz großem Selbstbewusstsein ist dieser Mensch meistens bereit, sich in ein größeres
Ganzes einzuordnen und besteht auf keinerlei Starallüren; analysiert ganz genau und verbindet
viele größere Zusammenhänge sinnvoll miteinander, sodass er erkennt, welche Rolle er einnehmen
soll, damit möglichst allen gedient ist; erkennt sehr genau, seine wahre Größe und seine
Möglichkeiten, sodass er Schritt für Schritt auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung und zum
Persönlichkeitswachstum voranschreitet; intuitiv erkennen, was für sich oder andere sinnvoll ist;
sieht sowohl größere Zusammenhänge, als auch kleine Details und kann mit Hilfe seiner
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Erkenntnisse eine sinnvolle Synthese herstellen; versteht intuitiv Hindernisse zu überwinden und
daraus auch noch Kapital für sich zu schlagen; 
Negativ: neigt manchmal dazu, den Moralapostel zu spielen; übertreibt es ab und zu mit dem guten
Benehmen und nervt andere mit seiner übertrieben vornehmen Art; hat manchmal etwas strenge
religiöse Ansichten; 

Astral
Positiv: moralisch gefestigt, bescheiden und trotzdem selbstbewusst, gewissenhaft und
zuversichtlich an seiner Persönlichkeitsentwicklung arbeitend, charaktervoll, wohltätig und
verständnisvoll; kann auf den richtigen Moment warten und nützt dann sehr effektiv günstige
Gelegenheiten; der Horoskopeigner dieses Aspektes ist oft bereitwilliger für seinen Erfolg hart zu
arbeiten, als andere Menschen mit Sonne-Jupiter Konstellationen;
Negativ: benimmt sich manchmal etwas lehrmeisterlich und wirkt dadurch auf andere arrogant
und überheblich; 

Physisch
Positiv: bewahrt auch bei Erfolgen und Anerkennung durch andere eine würdevolle
Bescheidenheit; die angemessene Expansion; bekommt immer wieder Unterstützung von
einflussreichen Menschen oder steht in gewisser Weise unter ihrem Schutz; 
Negativ: beruft sich gerne auf seine guten Kontakte, um Eindruck zu schinden; 

Schlüsselbegriffe:
Erkennt intuitiv, was für ihn selbst als auch für andere sinnvoll ist; ist bereit, sich einem größeren
System einzuordnen und besteht auf keinen Sonderstatus; moralisch gefestigt, selbstbewusst und
trotzdem bescheiden; hat die Neigung, ein Moralapostel zu sein;

Sonne Trigon Saturn

Mental
Positiv: kalkuliert seine persönlichen Möglichkeiten realistisch ein; konzentrierter Geist; gefestigte
Persönlichkeit mit klaren Strukturen und Prinzipien; kommt mit schwierigen Aufgaben gut zurecht;
hat sich selbst meist gut im Griff; arbeitet ernsthaft an seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung;
ist bereit, sich an gewisse Rahmenbedingungen zu halten und fühlt sich dadurch in seiner
Persönlichkeitsentwicklung kaum eingeschränkt; hat das Bedürfnis, Dinge zu Ende zu bringen, die
er begonnen hat; geht davon aus, dass mit der nötigen Mühe alles im Leben zu meistern ist; 
Negativ: hält sich manchmal zu strikt an alle Vorschriften, sodass die persönliche Kreativität und
die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten darunter leiden könnten; 

Astral
Positiv: beständig, gewissenhaft, bescheiden, verantwortungsbewusst, leistungsorientiert,
realistisch, nüchtern und ausdauernd; kann sich selbst Grenzen stecken, ohne sich jedoch dadurch
selbst zu bestrafen oder in irgend einer Form zu behindern; beachtet respektvoll die Grenzen
anderer Menschen; bleibt gelassen, wenn etwas auch sehr schwierig ist oder er auf Grund
persönlicher Mängel nicht gleich erfolgreich ist; hat nicht das Bedürfnis, sich besonders
hervorzutun;  
Negativ: zeigt kaum eine Bereitschaft oder Interesse, sich innerlich mit Tabuthemen
auseinanderzusetzen, weil er ein Leben, welches in geordneten Bahnen verläuft, führen möchte,
sich dadurch aber seine Persönlichkeit oft recht langsam entwickelt; manchmal etwas zu ernst und
steif, sodass es ihm an einer gewissen spielerischen Leichtigkeit mangelt; 
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Physisch
Positiv: besitzt recht häufig eine natürliche Autorität und wird von anderen Menschen als eine
Stütze empfunden; die reife abgeklärte Persönlichkeit; die Ernte für eine geduldige
Persönlichkeitsarbeit; der Erbauer; die nachhaltige Persönlichkeitsentfaltung; jemand, der sich
selbst nicht wichtig nimmt, sondern sich auf seine zu leistende Arbeit konzentriert; 
Negativ: muss jeden ständig an seine Verantwortung erinnern und ist oft der Hüter von Anstand
und Moral; besteht darauf, dass sein Leben in gewohnten Bahnen verläuft; 

Schlüsselbegriffe:
Realistische Einschätzung seiner Möglichkeiten; gefestigte Persönlichkeit; seine Persönlichkeit im
Rahmen der Möglichkeiten entwickeln; beachtet respektvoll die Grenzen anderer; bescheiden,
ausdauernd, leistungsorientiert und gewissenhaft; 

Sonne Halbquadrat Chiron

Mental
Positiv: weiß, dass man jede Schwäche auch in eine Stärke verwandeln kann; wird meistens durch
das Schicksal schnell belehrt, wenn er die göttliche Ordnung in irgendeiner Weise verletzt; erfährt
durch höheres Wissen eine heilsame Persönlichkeitstransformation; setzt sich möglicherweise
durchaus tief mit seinen persönlichen Verletzungen auseinander; 
Negativ: bekommt relativ leicht die Sichtweise, dass Lehrer ihn nur persönlich manipulieren wollen
und ist ihnen gegenüber daher oft sehr misstrauisch; tritt häufig etwas zynisch auf, sodass er
andere immer wieder persönlich verletzt; rechtfertigt häufig sein verletzendes Verhalten damit,
dass andere ja auch Schwächen haben und niemand perfekt ist; missbraucht immer wieder höheres
Wissen, um andere Menschen persönlich zu manipulieren; 

Astral
Positiv: hat das Bedürfnis, seine persönlichen Fehler und Schwächen aufzuarbeiten, um sie in
Stärken zu verwandeln; setzt sich sehr tief mit etwas auseinander, wenn er bemerkt, dass es ihn
noch verletzt; spürt seine Selbstheilungskräfte und verschließt sich ihnen nicht; 
Negativ: übertritt immer wieder die persönlichen Grenzen anderer und verletzt sie dadurch;
erpresst möglicherweise andere mit ihren Schwächen und legt seine Finger genau auf ihren
wunden Punkt; verhält sich oft unbewusst genau so, dass er damit im Endeffekt nur sich selbst
verletzt; empfindet es als eine persönliche Niederlage, wenn er anderen einen Fehler eingestehen
soll; kann oft anderen schwer verzeihen, wenn sie ihn verletzt haben; 

Physisch
Positiv: der Notarzt; der Arzt, der in der Intensivstation arbeitet; jemand, der andere lehrt, mit
Grenzsituationen zurecht zu kommen; der Magier; der Geistheiler; 
Negativ: könnte ein Mensch sein, der dazu neigt, dass er die Schwächen anderer dazu nützen
möchte, um über sie Kontrolle auszuüben; 

Schlüsselbegriffe:
Weiß, dass man jede Schwäche auch in eine Stärke verwandeln kann; erfährt durch höheres Wissen
eine tiefgehende Persönlichkeitstransformation; empfindet es als eine persönliche Niederlage,
wenn er anderen einen Fehler eingestehen soll; verletzt möglicherweise immer wieder andere,
indem er seine Finger genau auf ihre wunden Punkte hält; 

Mond Sextil Merkur

Mental
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Positiv: ausgezeichnete Beobachtungsgabe verbunden mit einem praktischen Hausverstand; mit
Hilfe der Gedanken werden die Gefühle in vernünftige Bahnen gelenkt, sodass dieser Mensch sehr
schnell lernen und arbeiten kann; weiß sehr gut, was für seinen Körper gesund ist; kann meistens
ausgezeichnet die Gedanken und Gefühle anderer Menschen einschätzen und analysieren; aus dem
Unterbewusstsein stammende Inhalte können durch den Verstand sehr konkret gedeutet werden; 
Negativ: denkt oftmals viel zu genau über seine emotionale Befindlichkeit nach; könnte die
Neigung haben, dass er ein bisschen kühl wirkt, da er in übertriebener Weise um Sachlichkeit
bemüht ist; könnte zu genau Botschaften seines Körpers analysieren, sodass er schon ein leichter
Hypochonder werden könnte; 

Astral
Positiv: ausgesprochen geduldige, taktvolle und maßvolle Natur; ist meistens sehr bemüht, dass er
die Grenzen anderer Menschen nicht übertritt und den Abstand wahrt, den er gefühlsmäßig spürt;
lässt sich kaum aus der Reserve locken, sondern besitzt eine gefestigte Selbstbeherrschung; kann
sich auf Gefühle einlassen und verliert trotzdem nicht die Übersicht; kann sehr gut bis ins kleinste
Detail beschreiben, was er beobachtet hat; sehr gewissenhaft, anständig und aufmerksam;
Negativ: fühlt sich meistens sehr schnell persönlich angesprochen und auch durch das verletzt, was
andere sagen; könnte auch ein bisschen verkrampft wirken, weil die Verbindung zwischen Kopf
und Bauch durch das übermäßige Bemühen sachlich und ausgeglichen zu sein, etwas gestört wird;
hat zu oft das Gefühl, dass es noch nicht perfekt genug ist und grübelt dann wieder über eine noch
bessere Lösung nach; 

Physisch
Positiv: der Hausmann oder die Hausfrau, die alle praktischen Tipps und Tricks kennt; praktische
Veranlagung verbunden mit Sinn für einfache Lösungen im alltäglichen Leben; kommt immer
pünktlich; hält meistens eine gesunde Ordnung um sich herum, sodass er ungestört arbeiten kann; 
Negativ: verbringt den ganzen Tag mit irgendwelchen Arbeiten für sein Heim, damit er sich nicht
auf emotionaler Ebene mit seinem Umfeld auseinandersetzen muss; kümmert sich manchmal etwas
zu viel um seinen Körper; 

Schlüsselbegriffe:
Der praktische Hausverstand, der kleinste Details haargenau beobachten und verwerten kann;
kann sehr gut seine eigenen als auch die Gefühle anderer Menschen einschätzen und analysieren;
geduldig, sachlich, taktvoll und maßvoll; 

Mond Halbsextil Venus

Mental
Positiv: folgt meistens seiner Intuition oder inneren Stimme, wenn es darum geht, wie er sich bei
Kontakt mit anderen Menschen verhalten soll und hat damit auch meistens Erfolg;  manchmal
angeborene Weisheit; sucht fast immer eine friedliche Lösung; fühlt ganz genau, was in anderen
Menschen vorgeht, und so kann man ihm kaum etwas vorspielen; fruchtbare Phantasie und ein
reiches inneres Leben;  
Negativ: entscheidet sich meistens unbewusst für den Weg des geringsten Widerstandes, weil er
Konflikten schon lange aus dem Weg geht, bevor sie überhaupt entstehen; schmeichelt häufig allen
Menschen, damit er sich ja keine Feinde macht; frisst oft vieles in sich hinein; weicht allen
Anstrengungen im Leben nach Möglichkeit aus, da ihm Kämpfertum völlig fremd ist; lässt sich von
Erinnerungen viel zu stark beeindrucken und hängt ihnen oft sentimental nach; 

Astral
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Positiv: hingebungsvoll, fürsorglich, einfühlsam, liebevoll, rücksichtsvoll, friedvoll und
ausgesprochen zärtlich; zieht sich gerne zurück, um sich in aller Stille zu sammeln und wieder ins
Gleichgewicht zu kommen; ist auch für Opfer bereit, wenn er jemanden liebt; kann jemandem
vieles verzeihen; braucht sehr viel Zärtlichkeit und Geborgenheit und versucht, diese durch seine
Hingabe und seinen Dienst an allen, die er liebt, zu bekommen; 
Negativ: ist manchmal ziemlich menschenscheu; weicht jedem Konflikt von vorne herein aus und
traut sich daher auch meistens zu niemandem nein zu sagen; lebt seine Begierden meistens
heimlich aus, weil er sich für diese schämt; hat überhaupt relativ wenig Kontrolle über seine
Laster; ist möglicherweise sehr faul und bequem; ist manchmal etwas zu sentimental und
anhänglich; 

Physisch
Positiv: die hingebungsvolle und aufopfernde Mutter; die Krankenschwester; das Wochenendhaus
in wunderschöner Natur; 
Negativ: sehr oft Dickleibigkeit; der heimliche Genießer; sich heimlich mit seinem Expartner
treffen; meistens ein Feigling; die gutmütige Frau, die immer wieder ausgenützt wird; 

Schlüsselbegriffe:
Kann sich auf seine Intuition oder auf sein Gefühl in zwischenmenschlichen Beziehungen
verlassen; hingebungsvoll, fürsorglich, einfühlsam und verzeihend; weicht meistens feige jeder Art
von Konflikt von vorne herein aus; traut sich nicht, nein zu sagen, weil er bei allen beliebt sein
möchte; 

Mond Undecil Venus

Mental
Positiv: weiß ganz genau, wie er die Sympathie anderer Menschen gewinnen kann; hat ein sehr
gutes Gefühl für die Stimmung in einem Volk;  lernt gerne neue Menschen kennen, da er es als sehr
unterhaltend empfindet, wenn er sich mit den verschiedenen Stimmungen und Erfahrungen der
Menschen beschäftigen kann; geht ab und zu durchwegs auch andere Wege, die man ihm im ersten
Moment gar nicht zugetraut hätte; er liebt das Persönliche, Individuelle jedes einzelnen ganz
besonders; überlegt sich sehr gut, wann es sinnvoll ist, mit jemandem eine Freundschaft zu
schließen und wann man besser mit sich alleine bleiben sollte; 
Negativ: spielt manchmal etwas mit den Stimmungen der Menschen; ändert recht schnell seine
Sympathie für jemanden; kann mit allen gut Freund sein, aber kaum von jemandem berechnet
werden, weil er immer wieder zu plötzlichen Anwandlungen neigt; 

Astral
Positiv: tolerant, humorvoll, gesellig, fühlt sich im Kreis von Freunden geborgen; spürt sehr
schnell, wem er vertrauen kann; kommt aber emotional durchaus gut mit nicht so engen
Beziehungen zu anderen  zurecht; liebt das individuell Schöne in jedem Menschen; 
Negativ: wenn er auch freundlich ist, so achtet er trotzdem immer darauf, dass eine gewisse
emotionale Distanz vorhanden bleibt, da er sich anderen gegenüber nicht gerne emotional
verpflichtet fühlt; es besteht die Neigung zu launenhaftem Verhalten; so blitzartig wie er sich in
jemanden verlieben kann, kühlt die Liebe oft leider auch wieder ab;

Physisch
Positiv: das Familienfest; das Dorffest; der Menschenfreund; trifft immer wieder plötzlich Freunde
aus seiner Vergangenheit; die Tupperparty; 
Negativ: der Populist; die Boygroup, in der gelackte Muttersöhnchen anzutreffen sind; ein alter
Modetrend wird wieder ausgegraben; 
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Schlüsselbegriffe:
Ein gutes Gefühl für die Stimmung eines Volkes besitzen und wissen, wie man die Sympathie von
Menschen gewinnt; liebt das individuell Schöne an jedem einzelnen Menschen; humorvoll, gesellig
und nicht immer so berechenbar, wie es zuerst den Anschein macht; launenhaft;

Mond Septil Mars

Mental
Positiv: versucht, Kraft daraus zu schöpfen, möglichst ausgeglichen zu bleiben, selbst wenn es um 
ihn herum rund geht; setzt sich aktiv dafür ein, jedem das Gefühl zu verleihen, seine Bedürfnisse
befriedigen zu können; kann sich durchaus dafür engagieren, gemeinsam für etwas zu kämpfen;
nimmt in seinen Bestrebungen, sich durchzusetzen, so gut wie möglich auch auf andere Rücksicht; 
Negativ: mischt sich möglicherweise ohne zu zögern in die Angelegenheiten von anderen ein,
obwohl sie ihn im Grunde nichts angehen, weil er der Meinung ist, dass er für Ordnung und
Harmonie sorgen muss; könnte immer auf der Suche nach einer neuen Eroberung sein; 

Astral
Positiv: versucht, sich konstant zu bemühen; ist meistens darum bemüht, dass er bei Konflikten
nicht zu persönlich wird, sondern sich gefühlsmäßig mit den gegenüberstehenden Parteien
auseinandersetzt; achtet darauf, dass er in Konflikten nicht ausfällig wird und seinen Gefühlen
einfach freien Lauf lässt; kämpft darum, dass er sich wohl fühlt; 
Negativ: könnte Aggressionen immer wieder verdrängen, da er Angst vor möglichen
Wutausbrüchen hat; wird ziemlich aggressiv, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt; könnte aber
auch immer wieder Streit brauchen, damit sich seine Aggressionen entladen können; wird meistens
sehr unzufrieden, wenn er nicht das Gefühl hat, dass alle seine Bedürfnisse gestillt sind; 

Physisch
Positiv: sorgt energisch dafür, dass zwischen den Familienmitgliedern Übereinstimmung besteht;
für die Gleichberechtigung der Geschlechter kämpfen; Sport und alle Arten von anstrengenden
Aktivitäten wirken sich grundsätzlich sehr harmonisch auf seinen Körper aus; 
Negativ: zieht recht oft einen aggressiven Partner an, der ihn mit seinen Wutausbrüchen
konfrontiert; 

Schlüsselbegriffe:
Bewahrt seine Kräfte durch gleichmäßige Aktivität; kämpft dafür, dass alle das Gefühl haben, ihre
Bedürfnisse befriedigen zu können; könnte Aggressionen immer wieder verdrängen, da er Angst
vor einem Wutausbruch hat; 

Mond Konjunktion Pluto

Mental
Positiv: wird durch das Schicksal unweigerlich darauf hingewiesen, dass er mehr Macht über seine
Gefühle erlangen muss; kann tief in sein innerstes Wesen vordringen und sich bisher unbewusste
Persönlichkeitsanteile bewusst machen; hat das Bedürfnis sich tiefgreifend zu wandeln; dringt tief
zu den inneren Motivationen für sein eigenes als auch das Handeln anderer vor; zielstrebig seine
Bedürfnisse verfolgen; besitzt oft die Fähigkeit, andere Menschen zu führen und ganz in seinen
Bann zu ziehen; 
Negativ: hat sehr oft eine intolerante und extreme entweder-oder-Haltung; zwingt recht häufig
anderen seinen Willen auf, weil er sich nur sicher fühlt, wenn er alles kontrollieren kann; Mangel
an Objektivität, weil er von seinen Gefühlen beherrscht wird; ist kaum bereit, ein einmal gefälltes
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Urteil zu revidieren, selbst wenn es sich als falsch herausstellen sollte; 

Astral
Positiv: ist zu ganz tiefen Gefühlen fähig; muss sich schonungslos mit seinen Schattenseiten
auseinandersetzen und transformiert seine grundlegende Wesensnatur oft mehrmals im Leben;
arbeitet daran, innere Sicherheit zu erlangen und sich selbst zu vertrauen, indem er immer mehr
Macht über seine Gefühlsnatur erlangt; kann sein Umfeld mit der Macht seiner Emotionen
beherrschen (hat natürlich bei einer unreifen Persönlichkeit negative Auswirkung); enorme
Zähigkeit; reagiert oft instinktiv richtig; fühlt sofort, wenn jemand anderer ein mächtiger Mensch
ist und viel Tiefe besitzt; voller Intensität; durchdringt Tabus, um schlussendlich seine
Schattenseiten zu transformieren und über sich hinaus zu wachsen; wird sich früher oder später
bewusst, dass er nur dann inneren Frieden findet, wenn sein größtes Bedürfnis darin besteht, das
zu wollen, was auch seine Seele will; 
Negativ: zwanghafte Erwartungshaltung; hasst sich möglicherweise selbst, weil es ihm nicht
gelingt, dass er sich von tiefsitzenden emotionalen Mustern trennt und immer wieder anders
handelt als er es sich im Grunde vorgenommen hat; emotionaler Machtanspruch bewirkt, dass man
alle an sich bindet und kontrollieren möchte; ist eventuell extrem eifersüchtig, in sich
zurückgezogen, rachsüchtig, herrschsüchtig und kaltblütig; manipuliert andere mit seinen
gewaltigen Emotionen; ist oft besessen von seiner Leidenschaft; 

Physisch
Positiv: an seine körperlichen Grenzen gehen können; sehr gute körperliche als auch psychische
Regenerationsfähigkeit; setzt sich machtvoll durch; körperliche Stärke und Zähigkeit; der
Psychotherapeut oder die Psychotherapie; die Höhle; der Naturforscher; 
Negativ: hat meistens eine dominante Mutter, die die ganze Familie emotional kontrolliert und ihre
Kinder beinahe zwanghaft behütet und seelisch an sich bindet; könnte immer wieder durch
Krankheiten mit seelischen und körperlichen Grenzsituationen konfrontiert werden, damit ihm
bewusst wird, dass er keine Macht über Leben und Tod hat; die graue Eminenz im Hintergrund;

Schlüsselbegriffe:
Hat die Aufgabe mehr Macht über seine Gefühle zu erlangen; hat oft das unbewusste Bedürfnis
sich tiefgreifend zu wandeln; tiefe Gefühle; folgt seinem Instinkt; überschreitet Tabus, um
schlussendlich seine Schattenseiten zu transformieren; Eifersucht, Kontrollsucht und manchmal
extreme Hassgefühle; 

Merkur Halbsextil Venus

Mental
Positiv: wird in Gesprächen mit anderen inspiriert; nimmt intuitiv wahr, ob andere ihm gut
gesonnen sind oder nicht; malt sich in Gedanken die schönsten Ereignisse aus, die sein Herz
erfreuen; denkt darüber nach, was andere brauchen, um glücklicher zu werden und nimmt intuitiv
ihre Bedürfnisse wahr;
Negativ: lügt auch einmal, damit andere ihm positiv gesonnen sind; bildet sich ein, dass alles in
Ordnung ist, weil es ihn glücklich stimmt; 

Astral
Positiv: ist äußerst hilfsbereit und zeigt seine Zuneigung, indem er gerne Kleinigkeiten für andere
erledigt; besitzt im Kontakt mit anderen ein ganz besonderes Einfühlungsvermögen, sodass er
immer die richtigen Worte findet; ist sehr höflich und zuvorkommend; liebt es, sich zum Lesen
zurückzuziehen und ganz in der Lektüre zu versinken; 
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Negativ: ist oft zu feige, um offen sich zu dem zu bekennen was er liebt; wartet zu lange, bis er sagt
was ihm gegen den Strich geht;

Physisch
Positiv: der hilfsbereite und stets zur Verfügung stehende Freund; der Gesellschafter, der sich
blendend an seine Umgebung anpasst; der geheime Liebesbrief;
Negativ: könnte Opfer von Klatsch und Tratsch werden;

Schlüsselbegriffe:
Der inspirierte Gastgeber; intuitiv die Bedürfnisse anderer wahrnehmen; der hilfsbereite Freund;
erfreut sich an den schönen Gedanken in seiner Phantasie; der Feigling, der Angst hat zu sagen,
was er liebt oder nicht liebt;

Merkur Undecil Venus

Mental
Positiv: genießt es, über Sinnvolles nachzudenken; beobachtet das Verhalten von Menschen
objektiv; erfasst intuitiv, welche Einstellung andere zu einer Beziehung haben; weiß intuitiv das
Passende zu sprechen; setzt sich gedanklich auch mit ausgefallenen Beziehungsmustern
auseinander;
Negativ: denkt relativ häufig, dass seine Freunde klüger und schöner sind als andere; will nur zu
gerne von seinen Freunden unentwegt hören, dass er einzigartig ist;

Astral
Positiv: liebt sinnvolle Gespräche; hat auch für die eigenartigsten Anschauungen seiner Freunde
Verständnis; ist äußerst gemeinschaftsfähig; besitzt einen außergewöhnlichen Humor und ist
immer für einen pointierten Witz gut; könnte ein Kommunikationsgenie sein;
Negativ: empfindet, dass er eine besondere Behandlung verdient; hat meistens nur Lust sich über
das zu unterhalten, was ihn auch interessiert; unterhält sich gerne aus Zeitvertreib über Dinge, die
niemandem wirklich von Nutzen sind;

Physisch
Positiv: ist ein Erfinder von neuen Modetrends und besitzt einen ausgefallenen Geschmack; kennt
die neuesten Künstler und stellt diese seinen Freunden vor; informiert sich gerne über die neuesten
Trends bei Freizeitvergnügungen;
Negativ: vergisst die kleinen Aufmerksamkeiten in einer Beziehung, weil er meint, dass er sich mit
den wirklich wichtigen Dingen beschäftigt;

Schlüsselbegriffe:
Die Liebe über etwas Sinnvolles nachzudenken oder zu sprechen; der pointierte Witz, der alle zum
Lachen bringt; fordert in seinen Freundschaften eine besondere Behandlung;

Merkur Septil Jupiter

Mental
Positiv: größere Zusammenhänge harmonisch miteinander in Beziehung bringen, sodass der
gemeinsam verbindende Sinn ersichtlich wird; Frieden stiften, indem man anderen den Sinn
erklärt; wachsende Gedankenstille; jemand, der sich daran erfreut, selbst etwas zu lernen, wenn er
anderen Wissen lehrt;
Negativ: weicht mit ausschweifenden Formulierungen und Relativierungen einer klaren Aussage
aus, weil er sich die Anerkennung von allen wünscht oder zumindest keine
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Meinungsverschiedenheiten haben möchte; sucht meistens nur nach Lösungen, die seine bisherigen
Konzepte nicht untergraben;

Astral
Positiv: kann zwischen verschiedenen Parteien vermittelnd für alle ein annehmbares Konzept
entwickeln; ist innerlich zuversichtlich, dass alles gut ausgehen wird; empfindet es als
entspannend, wenn er über Sinnfragen nachdenken kann;
Negativ: drückt sich leicht blessiert und förmlich aus, weil er im Grunde verbalen
Auseinandersetzungen ausweichen möchte; verdrängt sinnvolle Erkenntnisse, weil er sich dadurch
Fehler in seiner bisherigen Lebensphilosophie zugestehen müsste; 

Physisch 
Positiv: die vornehme und edle Ausdrucksweise; im Gespräch zwischen verschiedenen
Anschauungen den gemeinsam verbindenden Sinn herausfinden; Frieden schließen, weil das, das
einzig Sinnvolle ist; ; ein Diplomatengespräch mit gemeinsamem Statement;
Negativ: übertreibt gerne, um anderen zu gefallen; jemand, der nur schön redet, aber inhaltlich
nichts zu sagen hat; 

Schlüsselbegriffe:
Die Harmonisierung verschiedener Lebensanschauungen durch Kommunikation jeglicher Art;
jemand, der sich beim Philosophieren entspannt; die Verdrängung von Erkenntnissen, weil sie
bisherige Anschauungen zum Einstürzen bringen würden; die Friedenserklärung; der weise
Diplomat; 

Merkur Undecil Chiron

Mental
Positiv: versteht, dass viele verschiedene Wege zur Gesundung oder Einweihung führen; weiß
intuitiv so zu lehren, dass sich dass Bewusstsein seiner Schüler erhöht; könnte ein genialer Denker
sein, der blitzartig unterscheiden kann, welches Wissen nützlich ist und welches unbrauchbar ist;
hat viele Ideen, wie man jemanden gesunden könnte; könnte in diesem Leben hohe Weisheit
erlangen; 
Negativ: hat vielleicht die Neigung sich geistig abzusondern und könnte dadurch eventuell zu
einem Spinner werden; hält meistens nur das Wissen für wertvoll, welches anderen nicht
zugänglich ist; verletzt andere, indem er ihnen zeigt, dass sie Schmalspurdenker sind; 

Astral
Positiv: könnte innerlich dazu bereit sein, Opfer auf sich zu nehmen, damit die Menschheit sich
geistig entwickelt; hat Verständnis für die verschiedensten menschlichen Fehler, weil er ein
ausgezeichneter Menschenkenner ist; kann sehr sachlich und objektiv die eigenen Fehler
betrachten; 
Negativ: könnte sehr eingebildet darauf sein, dass er intelligenter ist als andere und schnell
beleidigt reagieren, wenn man ihn nicht dementsprechend behandelt; glaubt, dass alle anderen
seine Weisheiten hören wollen, weil er seiner Ansicht nach dazu berufen ist, sie zu unterrichten; 

Physisch
Positiv: die magischen Einweihungsformeln; das rhythmisch angestimmte Mantra, welches den
Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen öffnet; möglicherweise ein intuitiver eingeweihter Lehrer;
der universell ausgebildete Mediziner; jemand, der Vorträge über höheres Wissen vor Gruppen
hält; 
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Negativ: der eigenwillige Gelehrte, der glaubt, dass er als einziger die Formeln für die Heilung der
Menschheit besitzt; der Umweltaktivist, der kompromisslos alles anprangert, was seinen Ansichten
widerspricht; der eigenbrötlerische Lehrer, der seine Schüler weltfremd erzieht;

Schlüsselbegriffe:
Die heilbringende Erkenntnis aus höheren Ebenen; der intuitive Lehrer, der seinen Schüler
höchstes Wissen lehrt; der spirituelle Meister, der Opfer für die Menschheit bringt, damit ihre
geistige Entwicklung voranschreitet; der Spinner, der glaubt, die Lösung für alle Probleme der
Menschheit zu kennen; 

Merkur Decil Chiron

Mental
Positiv: der präzise Denker, der seine Aufgabenstellungen ausdauernd geistig bearbeitet; hat eine
ganzheitliche Ordnung im Denken; manifestiert hohes Wissen; wählt seine Worte ganz genau,
sodass jeder ihn verstehen kann, vorausgesetzt, dass er ihm zuhört; weiß für alle möglichen
Probleme eine praktische Lösung; hat oft hohes Wissen in sich gefestigt über die verschiedenen
Wege, ein Wissender zu werden; merkt sich das, was gesund für ihn ist;
Negativ: könnte im Denken übertrieben perfektionistisch sein; besteht darauf, dass man auf Punkt
und Beistrich das befolgt, was er lehrt; hat eine Neigung, sich geistig zu überarbeiten und schadet
damit seinen Nerven; 

Astral
Positiv: ist sich sehr genau bewusst, was er anderen lehrt und damit in ihnen auslöst; hat eine
enorme Selbstbeherrschung im Denken und kann daher viel Leid ertragen; geht sehr konsequent
mit seinen eigenen Fehlern um und erzieht sie sich durch ein diszipliniertes Denken ab; 
Negativ: könnte sehr verschlossen sein und spricht nicht über seine eigenen Fehler; nimmt sich
eventuell zuwenig Zeit, um das Leben zu genießen, weil er sich mit geistiger Arbeit und
verschiedenen Pflichten überhäuft; 

Physisch
Positiv: setzt das um, was gesund für ihn ist; der verantwortungsbewusste Lehrer; der exakte
Lehrplan; der Magier, der Gedanken zur Manifestation bringt; könnte ein geschickter
Chiropraktiker sein; das Organisationstalent, das zukünftige Entwicklungen mit einberechnet; der
Wissende, der den göttlichen Plan kennt; der Mathematiker;
Negativ: kritisiert mit voller Härte seine Umgebung und verletzt andere damit; eventuell ein sturer
Gelehrter, der sich mit Scheuklappen nur für seine Wissenschaft interessiert; isoliert sich
manchmal zu viel von seiner Umwelt, um seinen Studien nachgehen zu können; 

Schlüsselbegriffe:
Das präzise systematische Denken; der ausdauernde Wissenschaftler; das konsequente Denken;
der strenge und doch verantwortungsbewusste Lehrer; jemand, der nicht über seine Fehler spricht;
die geistige Überarbeitung;

Venus Decil Pluto

Mental
Positiv: steht zu seinen Freundschaften und geht mit seinen Freunden durch dick und dünn und
arbeitet an Problemen in seinen Freundschaften, bis diese gelöst sind; setzt klare Grenzen und
lässt sich nicht von seinen Mitmenschen vereinnahmen, sondern behält ganz im Gegenteil in seinen
Beziehungen selbst immer alles unter Kontrolle; lässt sich nicht verführen, sondern setzt gezielt
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seinen geistigen Willen ein, damit er seine Bedürfnisse im Griff hat;  
Negativ: manipuliert recht häufig den anderen solange, bis sich seine Vorstellungen durchgesetzt
haben; sieht eventuell andere als Mittel zum Zweck und setzt sich dann über persönliche Gefühle
erbarmungslos hinweg; meint, sich das Recht heraus nehmen zu können, dass er bestimmt, was
anderen zu gefallen hat und was ihnen verboten ist; lebt vielleicht nach dem Motto:„ Auge um
Auge, Zahn um Zahn“; 

Astral
Positiv: könnte eine große innere Macht und Stärke entwickeln, so dass er auch in schwierigsten
Zeiten sein Inneres Gleichgewicht bewahrt, weil er seine Emotionen unter Kontrolle behält; hat die
Fähigkeit, die Sympathie anderer zu gewinnen, weil er ihnen ein Gefühl der Sicherheit gibt und
wird dadurch immer mächtiger; 
Negativ: versucht verkrampft in seinen Beziehungen materielle und emotionale Sicherheit zu
finden; extreme Kontrollsucht; neigt zu einer entweder-oder-Haltung und ist zu keinen
Kompromissen bereit; bestraft andere, indem er ihnen seine Zuneigung entzieht; eventuell
engherzig und grausam veranlagt; 

Physisch
Positiv: der dauerhafte und intensive Liebhaber, der zugleich dem Partner klare Grenzen setzt;
jemand, der für den Umbau gesellschaftlicher Strukturen verantwortlich ist, weil ihm dafür die
Macht übertragen wurde; 
Negativ: könnte ein ausgesprochen zwanghafter Materialist werden, der sich skrupellos über die
Bedürfnisse anderer hinwegsetzt, damit er seine Machtgelüste stillen kann; keine Chance haben, an
seiner Beziehung zu jemand anderem etwas zu ändern, weil eine höhere Macht es nicht zulässt;
könnte leicht ein Rassist oder engstirniger Fanatiker sein, der andere verurteilt, weil sie andere
Werte haben; 

Schlüsselbegriffe:
In seinen Beziehungen zwanghaft materielle und emotionale Sicherheit suchen; eventuell Neigung
zu emotionaler Kälte und Grausamkeit; hält so lange an Beziehungen fest, bis seiner Meinung nach
die Probleme gelöst sind; 

Venus Konjunktion Chiron

Mental
Positiv: mit Hilfe eines Lehrers immer mehr seine Liebesfähigkeit entwickeln; sich über das, was
man lernt, freuen; das hohe Wissen lieben; einen heilsamen Zugang zu sich selbst finden; durch
andere in der Begegnung angeregt werden, sich selbst zu heilen; durch die Weisheit eines wahren
Lehrers Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen erhalten; 
Negativ: aus Liebe andere etwas aufdringlich belehren; sich schnell verletzt fühlen, wenn jemand
anderer einem nicht genügend Zuneigung schenkt; 

Astral
Positiv: empfänglich sein für das, was der Lehrer vermittelt; gesundet, indem er das Schöne in
Allen sieht und lernt dadurch den wahren inneren Wert des Lebens in sich zu empfinden; spürt, die
Verletzlichkeit anderer; spürt, wie er anderen begegnen sollte, damit sie durch ihn heil werden; ist
sich bewusst, welche möglichen Entwicklungen eine Bekanntschaft mit sich bringen kann und denkt
daher oft weit voraus; wird durch die Begegnung mit anderen Menschen immer glücklicher, weil er
durch die Sympathie, die er bekommt bzw. durch die Zuneigung, die er anderen schenkt, gesundet; 
Negativ: leidet oft darunter, dass nicht alles so schön und harmonisch verläuft, wie er es sich
wünschen würde; fühlt sich schnell zurückgewiesen, wenn ihm nicht genügend Aufmerksamkeit
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geschenkt wird; leidet womöglich, wenn er nicht genügend Kontakte hat; ist durch seine Eitelkeit
leicht verletzbar;

Physisch
Positiv: die heilenden Schwingungen der Liebe, die auf allen Ebenen Heilung bringen; die
Begegnung mit einem Lehrer; zögert nicht, wenn es darum geht anderen zu helfen; der freundliche
Arzt, der andere allein schon durch seine Lebensfreude und Liebe heilt; bringt seine Liebe durch
praktische Hilfestellungen zum Ausdruck;
Negativ: jemand, der sich zurückzieht, weil er beleidigt ist, wenn er sich zurückgewiesen fühlt;
seine Fehler beschönigen; die Harmonie stören, indem man immer wieder auf Fehler und
Handicaps hinweisen muss; könnte eine Neigung zu einem Putzfimmel haben, weil immer alles
perfekt schön und harmonisch sein muss;

Schlüsselbegriffe:
Das hohe Wissen lieben; durch Liebe, Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen erhalten; die Liebe
zu seinem Lehrer; sich schnell zurückgewiesen fühlen;

Mars Sextil Jupiter

Mental
Positiv: erkennt genau den rechten Zeitpunkt zum Handeln, damit er auch erfolgreich sein wird;
kann sehr gut sein Kräftepotential einschätzen; analysiert ganz genau seine Erfolgschancen, bevor
er ein Unternehmen beginnt; weiß um die Stärke seiner Konkurrenten und macht sich
diesbezüglich nichts vor; hinterfragt immer den Sinn, bevor er handelt; er weiß, wann genug ist
und verschwendet seine Kräfte nicht unnötig; ist sich im Klaren darüber, dass alle großen Erfolge
durch viele kleine Siege erreicht werden; setzt sein Streben und seine Kraft ein, um immer
vollkommener zu werden; 
Negativ: überlegt zu oft, ob andere etwas wissen, was er nicht bedacht hat und ob er deshalb in der
Auseinandersetzung den Kürzeren ziehen könnte, anstatt auf seine innere Stärke zu vertrauen; setzt
sich manchmal auf eine etwas lehrmeisterliche Art durch und muss allen gewisse Weisheiten unter
die Nase reiben; 

Astral
Positiv: spürt ganz genau, wann sich ihm eine gute Gelegenheit bietet und lässt sich dann oft von
seinen Eingebungen leiten; bleibt trotz seiner Erfolge bescheiden und natürlich; ist selbstbewusst
und doch nicht arrogant; kann in seinem Handeln vieles zugleich machen, weil er durch innere
Disziplin seine Kräfte effizient einsetzt; 
Negativ: ist manchmal etwas zu bescheiden, obwohl andere seine kraftvolle Unterstützung
brauchen würden, damit sie sich mehr zutrauen; lässt sich hie und da durch die Erfolge anderer zu
sehr beeindrucken und schwächt dadurch seine eigene Siegessicherheit; 

Physisch
Positiv: treibt gerne Sport, um fit zu bleiben; ist oft ein großartiger Chirurg; eignet sich häufig eine
umfassende Bildung an, um sich sicher zu sein, dass er sich bei seinem Handeln auf profunde
Kenntnisse berufen kann; schafft sich durch seinen Einsatz oft das persönliche Umfeld, welches
ihm dann die Befriedigung seiner Bedürfnisse ermöglicht; der kluge Stratege; 
Negativ: könnte einen übermäßigen Perfektionsanspruch in allen Dingen an den Tag legen und
sich dadurch auch zu hohe Ziele stecken; 

Schlüsselbegriffe:
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Setzt seine Kräfte sinnvoll und gut berechnet strategisch klug ein; weiß um die Stärke seiner
Konkurrenten und handelt effizient und mit Weitblick; bleibt trotz der Erfolge bescheiden und
natürlich; schafft sich durch kluges Handeln das persönliche Umfeld, um er erfolgreich wirken zu
können; 

Mars Konjunktion Saturn

Mental
Positiv: indem man sich selbst korrigiert, entwickelt man Zähigkeit und immer mehr Willenskraft,
sodass man lernt, sich sogar unter erschwerten Bedingungen zu behaupten; nur bei idealer
Verwirklichung, die jedoch höchst selten anzutreffen ist, kommt es zu einem konzentrierten,
kraftvollen Denken, das gnadenlos anspornt, alles zu vollenden, was man sich vorgenommen hat
und sich auch durch kein Leiden abbringen zu lassen;
Negativ: pessimistisch denken, dass man ohnehin nichts erreichen wird und daher gar nicht erst
einen kraftvollen Anfang wagen, sondern nur dann etwas tun, wenn man die Peitsche zu spüren
bekommt; sich entweder mit Scheuklappen oder durch das Aufkommen-lassen von Angst, gegen
jede disziplinierend auswirkende Herausforderung wehren; könnte sich aber auch durch
rücksichtslose Härte absondern; stur und engstirnig seinen Willen durchzusetzen versuchen; 

Astral
Positiv: seine Leidenschaft und Aggressivität voll im Griff haben; unbeirrbar für etwas kämpfen
können und dafür seine Kräfte konzentriert bündeln; seinen Egoismus korrigieren und stattdessen
lernen, wirklich streng mit sich selbst zu sein; 
Negativ: oft ein Schwächling, der viel zu lasch ist und dem es vollkommen an Kampfgeist mangelt;
ist emotional blockiert, sodass er sich für das, was er will gar nicht voll einsetzen kann, sondern
schon lang vorher aufgibt; gibt immer nach, weil er das Gefühl hat, sich ohnedies nicht erfolgreich
behaupten zu können und staut dadurch immer mehr Aggressionen in sich auf, da er ja nicht aus
Größe, sondern auf Grund seiner Unfähigkeit sich durchzusetzen, nachgibt; 

Physisch
Positiv: lernt durch Auflösung dieses Aspektes zu einem ausdauernden und leistungsfähigen
Arbeiter zu werden, der sehr streng zu sich selbst ist; exaktes Vorgehen, sodass einem keine Fehler
unterlaufen; konsequent und unablässig seine Ziele verfolgen; reißt sich im entscheidenden
Moment zusammen ganz egal, wie schwierig etwas gerade wird (meistens ist dies bei diesem
Aspekt jedoch eher das Gegenteil);
Negativ: ist in seinem Handeln lasch und langsam; oft mangelt es extrem an Vitalität;
Muskelverkrampfungen; der Vorgesetzte, den man nur als Einschränkung empfindet und gegen den
man sich nicht zur Wehr setzen kann; verzettelt sich mit Kleinigkeiten, anstatt kraftvoll und
ausdauernd zuzupacken; chronische Krankheiten suchen ihn immer wieder heim; 

Schlüsselbegriffe:
Die blockierte Kraft, die sich dann meistens selbstzerstörerisch auswirkt; der dauernde Verlierer,
der sich nicht durchsetzen kann; sich selbst solange korrigieren, bis man immer mehr Willenskraft
und Durchsetzungsvermögen entwickelt hat; lernen, streng zu sich selbst zu sein und sich alles
abzuverlangen; 

Mars Halbquadrat Pluto

Mental
Positiv: sammelt vielleicht viel Wissen um die Gesetzmäßigkeiten von okkulten Kräften; lässt nicht
locker, wenn er sich ein Ziel gesetzt hat und kann in beeindruckender Weise alle Kräfte
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mobilisieren; besitzt oft eine mächtige Gedankenkraft oder Wunschnatur, die, wenn sie beherrscht
wird, zu extremer Strebsamkeit und Zielstrebigkeit führt; 
Negativ: missbraucht relativ häufig seine Macht oder Kräfte, damit er das bekommt, was er von
anderen haben will; ist geneigt, andere mit Hilfe seiner Macht gezielt von sich abhängig zu
machen, damit er sie dazu zwingen kann, das zu tun, was er will; geht voller Berechnung vor und
nützt kaltblütig die Schwächen oder Abhängigkeiten seiner Gegner; ständige Alles-oder-Nichts-
Haltung; "Auge um Auge, Zahn um Zahn";

Astral
Positiv: große psychische Kräfte; enorme Zähigkeit und extreme Belastbarkeit, sodass man den
Eindruck hat dieser Mensch sei unverwüstlich; mit aller Macht darum kämpfen, dass man seine
unbewussten Triebe immer besser in den Griff bekommt; 
Negativ: ist meistens extrem ehrgeizig und hat das Bedürfnis, anderen seine Macht spüren zu
lassen; erpresst oft andere ohne Rücksicht, damit sie ihm das geben, was er von ihnen will;
misstraut allen anderen, die ebenso mächtig sind, weil er nicht bereit ist, seine Macht zu teilen;
zwingt unbewusst andere oft dazu, sich mit seinen tiefen emotionalen Kämpfen
auseinanderzusetzen; verspürt eventuell den Drang, andere zu töten, falls sie seinen Plänen ihm
Weg sind; möglicherweise brutal, erpressend, sadistisch und rachsüchtig; 

Physisch
Positiv: der Totengräber; mit aller zu Gebote stehenden Macht seine Werte und Prinzipien
verteidigen; durch totale Abhängigkeit die Schattenseiten seines Egos kennenlernen und sich zum
Positiven transformieren; der mit allen Wassern gewaschene Krieger, der es versteht, aus dem
Hinterhalt anzugreifen und anderen durch seine Taktik Angst einjagen kann; 
Negativ: das Schlachtfeld; das Schlachthaus; die Massenvernichtungswaffe; die Folterkammer;
der Machtkampf; der Schwarzmagier; der Mord; auf Leben und Tod kämpfen; die graue Eminenz;

Schlüsselbegriffe:
Machtmissbrauch, damit andere seine Werte übernehmen oder man sich das von ihnen holen kann,
was man will; lässt andere gerne seine Macht spüren; zwingt anderen relativ häufig seine inneren,
emotionalen Machtkämpfe auf; hinterlässt bei anderen den Eindruck der Unverwüstlichkeit; 

Jupiter Sextil Saturn

Mental
Positiv: besitzt ein ausgezeichnetes Auge für Wertmaßstäbe und setzt auf das, was dauerhaft Erfolg
verspricht; lässt sich nicht durch große Versprechungen täuschen, sondern analysiert mit Weitblick
ganz genau seine realen Chancen; weiß, seine Stärken und Schwächen abzuschätzen; kann sich in
bestehende Strukturen einordnen, ohne sich eingeschränkt zu fühlen; 
Negativ: legt eventuell zuviel Wert auf Gründlichkeit und Vorsicht und bremst dadurch so manche
Expansion unnötig ein (obwohl er natürlich trotzdem Erfolg hat, allerdings nicht allen, der möglich
wäre); glaubt oft nur an das, was für ihn beweisbar ist und versperrt sich dadurch den Zugang zur
Entwicklung von abstraktem Denken und zur Entfaltung seiner Intuition; 

Astral
Positiv: findet stets das rechte Maß zwischen Selbstvertrauen und kritischer Selbstanalyse; ist
bescheiden, ordentlich, aufrichtig sich selbst und anderen gegenüber, realistisch, geduldig
vorwärts strebend, pflichtbewusst und verantwortungsvoll; spürt ganz genau, wie weit er gehen
kann; schätzt Selbstdisziplin als eine wertvolle Tugend; lässt sich die Zeit, die er braucht, um alles
korrekt zu erledigen; 
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Negativ: könnte im Übermaß kleinlich sein; könnte auch unglücklich jahrelang seine Arbeit tun,
weil er im Grunde ein Duckmäuser ist, der immer alles so tut, wie es von ihm erwartet wird; 

Physisch
Positiv: sichert seine Erfolge Schritt für Schritt ab; der Richter oder Anwalt, der für andere genau
analysiert, was im Rahmen des Gesetzes recht und unrecht ist; der kluge Geschäftsmann, der seine
Gegner oder die Wirtschaftslage genau einschätzen kann und mit Weitblick investiert; die Kosten-
Nutzen-Rechnung, damit man weiß, was sinnvoll ist; der sorgfältig geplante berufliche Aufstieg;
Negativ: der Zweifler, der nicht an seinen Erfolg glauben kann und immer noch nach einem Haken
sucht; der kleinkarierte Beamte, der alle wegen Lappalien schikaniert; 

Schlüsselbegriffe:
Analysiert mit Weitblick genau seine realen Chancen, um auf allen Ebenen zu expandieren; kennt
seine Stärken und Schwächen genau; verantwortungsbewusst, bescheiden und diszipliniert; der
sorgfältig geplante berufliche Aufstieg; der geborene Volkswirt; 

Jupiter Nonil Neptun

Mental
Positiv: hat oft eine im höchstem Maße idealistische Gesinnung; besitzt häufig eine prophetische
Begabung; aus ganzer Hingabe strebt man nach der Erweiterung seines Bewusstseins; besitzt eine
ausgesprochen reiche Phantasie; könnte große übersinnliche Begabungen haben; die mystische
Lebensphilosophie; die Reise in die geistigen Welten, um sich feinstofflicher Ebenen bewusst zu
werden; 
Negativ: aus Schwärmerei vollkommen unrealistische Lebenseinstellung haben; starke Gefühle
mischen sich immer wieder in die Verwirklichung seiner Pläne ein, sodass sich diese immer wieder
in Luft auflösen; verliert oft die Hoffnung und das Vertrauen, dass alles gut ausgehen wird, weil er
sich von Gefühlen der Schwäche übermannen lässt; 

Astral
Positiv: kann sich mit ganzer Hingabe in ein Ideal hineinsteigern und strebt nach totaler Einheit
mit diesem; ist umfassend guter Gesinnung; ist ausgesprochen mitfühlend, gütig, großzügig seine
Liebe verteilend, hilfsbereit und kann sich in andere hineinversetzen; kann fühlen, was sich in
Zukunft ereignen wird; besitzt einen großen Gefühlsreichtum; die Astralreise;
Negativ: wünscht sich ständig Dinge, die vollkommen unrealistisch sind; sehnt sich nach
Erleuchtung und ist dann zutiefst enttäuscht, wenn er sieht, dass dies nicht möglich ist; lässt sich
eventuell total gehen, ohne sich auch nur irgend eine Einschränkung aufzuerlegen; bemitleidet sich
selbst im Übermaß und nimmt dies als Rechtfertigung dafür, dass er sich gehen lassen kann; 

Physisch
Positiv: besitzt oft eine äußerst sanfte und edle Art sich, zu bewegen; die Reise an das oder über
das Meer; der Astralreisende; der Studienlehrgang über die Kunst, Filme zu drehen; 
Negativ: der emotionale Idealist, der von einer besseren Welt träumt; der verwahrloste Tramper;
sinnlose Verschwendung, weil man sich keine Gedanken über die mögliche Auswirkung dessen
macht, was man tut; jemand, der das Gefühl hat, ständig schlafen zu müssen und dementsprechend
viel Zeit in seinem Bett verbringt;

Schlüsselbegriffe:
Die mystische und spirituelle Lebensphilosophie, welcher man sich ganz hingibt; strebt nach einem
ganzheitlichen Einheitserlebnis; wünscht sich immer wieder Dinge, die vollkommen unrealistisch
sind; sich total gehen lassen;
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Uranus Sextil Pluto

Mental
Positiv: versucht, tiefgehend seine unbewussten Triebkräfte zu analysieren, damit er sich aus
vergangenen Konditionierungen befreien kann; dringt durch gründliches Studium tief in okkultes
Wissen vor und könnte dadurch mit mächtigen Energien in Verbindung treten, die nicht nur ihn
persönlich tiefgreifend wandeln, sondern auch ganze gesellschaftliche Erneuerungsprozesse
bewirken könnten; erkennt durch okkultes Wissen, wie er anderen Menschen helfen kann, sich von
ihren Schattenseiten zu befreien; 
Negativ: erfindet möglicherweise Massenvernichtungswaffen; schockiert eventuell andere
Menschen, indem er ihnen immer wieder neue Details aufzeigt, die bestätigen, wie sehr sie Sklaven
ihrer Gefühle sind; 

Astral
Positiv: erarbeitet sich die Fähigkeit, sich vieler Kräfte blitzartig und intuitiv bewusst zu sein, mit
denen er in Verbindung steht und die auf die Gestaltung seines Lebensstiles und seines
persönlichen Bedürfnisses, sich zu entwickeln, Einfluss nehmen; ist bemüht, dass er so an sich
arbeitet und sich diszipliniert, dass er immer mehr Macht über seine Gefühle erlangt und sich aus
alten Konditionierungen befreit; 
Negativ: löst eventuell blitzartig emotionale Bindungen auf, sobald er das Gefühl hat, dass sie ihn
in irgend einer Weise in Abhängigkeit bringen könnten, anstatt sich bewusst zu werden, warum sie
eigentlich vorhanden sind und wie sie ihm nützen könnten; 

Physisch
Positiv: der machtvolle und inspirierte Erfinder und Forscher; die Generation, die möglicherweise
ganz neue Erfindungen hervorbringt, welche es ermöglichen, dass man okkulte Kräfte auch
wissenschaftlich nachweisen kann; der geordnete Entwicklungsprozess, der kontrolliert
unbewusste Kräfte ins Bewusstsein hebt und den oder die Menschen an eine höhere Schwingung
gewöhnt; die Erfindung, wie man Energien bündeln und möglichst effizient zur Beseitigung von
Körpergewebe einsetzen kann; jemand, der Astrologie mit psychotherapeutischen Techniken
verbindet;
Negativ: gehört eventuell einer Generation an, die sich wie fixiert auf neue Techniken und
wissenschaftliche Erkenntnisse spezialisiert hat, den tieferen Sinn des Lebens jedoch nicht
erkennen will;  

Schlüsselbegriffe:
Sich durch Analyse von unbewussten Triebkräften befreien, indem man Gewohnheitsmuster
durchschaut und deren Handlungsspielraum immer mehr einengt; okkultes Wissen und Energien
einsetzen, damit man andere Menschen transformiert und ihnen hilft, ihre Schattenseiten zu
erkennen; 

Uranus Quadrat Chiron

Mental
Positiv: muss und wird im Laufe des Lebens die Bereitschaft entwickeln, sich ohne Extreme und
Fanatismus mit hohem, okkultem Wissen zu beschäftigen, um für sich heilsame Erkenntnisse zu
gewinnen; 
Negativ: aus seinem Unabhängigkeitsdrang heraus ist er unfähig, dass er einen Lebensweg
beschreitet, der ihn langsam aber sicher ganzheitlich gesunden lässt; bekämpft oft kompromisslos
die traditionelle Medizin, weil er allen seine Heilslehren aufzwingen will; muss lernen, dass er
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seine geistigen Höhenflüge und seinen Ideenreichtum auch praktisch umsetzt, damit er sich heilsam
erneuert und sich nicht wie üblich mit okkultem Wissen nur selber schadet, indem er mit Gewalt
versucht, durch gefährliche Übungen in höhere Bewusstseinsbereiche vorzudringen; muss daran
arbeiten, dass er sich einen gesünderen inneren als auch äußeren Lebensrhythmus angewöhnt, der
sich heilend auf sein ohnedies angespanntes Nervensystem auswirkt; 

Astral
Positiv: lernt im Laufe des Lebens, sich von seinen inneren Leiden zu befreien und arbeitet vor
allem daran, dass er nervlich gesundet; wird sich früher oder später einen gesunden
Lebensrhythmus angewöhnen, weil ihn ansonsten die fortlaufende Schwingungserhöhung krank
und gestresst machen würde; 
Negativ: leidet darunter, dass er sich von seiner Umgebung in eine Außenseiterrolle gedrängt
fühlt; tut sich sehr schwer, dass er sich in eine Gruppe einfügen kann, weil er darauf besteht, dass
er anders ist als andere und muss daher lernen, dass er seine Individualität keineswegs verliert,
wenn er sich selbst so verändert, dass er zum Wohle der Gemeinschaft beiträgt, da dadurch seine
eigene geistige Entwicklung die Gemeinschaft im Gesamten höherschwingt und er im
Gemeinschaftsbewusstsein weiterlebt; lehnt es meistens ab, sich zu disziplinieren, aus
Gemeinschaftsbewusstsein auch einmal Opfer auf sich zu nehmen, an seiner Gefühlsbeherrschung
zu arbeiten und auch einmal auf etwas verzichten zu können, wenn es für ihn noch neu ist;
ausgesprochen ungeduldiger Typ, der viel Verschiedenes beginnt, aber sehr schnell wieder das
Interesse verliert; 

Physisch
Positiv: geht auch dann seinen ganz eigenen Lebensweg, wenn er von allen anderen dafür
belächelt wird; steht neuen Heilverfahren oder Unterrichtsmethoden durchwegs offen gegenüber,
wenn es auch an einer klugen und vernünftigen Umsetzung in der Praxis mangelt; 
Negativ: der esoterische Außenseiter, dem es manchmal an gesundem Hausverstand mangelt und
der auch durchwegs sinnvolle Traditionen für total überholt hält; der rebellische Lehrer, der sich
auch gegen vernünftig gewachsene Lehrsysteme auflehnt; aus Prinzip etwas anderes tun, als sein
Lehrer für sinnvoll hält; durch verfrühte Übungen seine Chakren zerstören; 

Schlüsselbegriffe:
Schadet sich durch unvernünftigen Umgang mit okkultem Wissen nur selbst, indem er z.B. mit
Gewalt versucht, höhere Energien für sich nutzbar zu machen; leidet darunter, dass er immer eine
Außenseiterrolle hat, in die er sich jedoch durch seine Eigenwilligkeit selber bringt; lässt sich von
niemandem etwas sagen, sondern weiß alles selber besser; 

Pluto Undecil Chiron

Mental
Positiv: lernt durch innere Krisen, wie heilsam es für einen selbst ist, wenn man sich soweit im
Griff hat, dass man alles gibt, um mit anderen Menschen gemeinsam einem höheren Ziel zu dienen;
könnte anderen Menschen einen völlig neuen Zugang lehren, wie man okkulte Kräfte erlangen und
wie man damit umgehen kann; vermag eventuell höheres Wissen machtvoll
herunterzutransformieren; 
Negativ: wird immer wieder durch seine Eigenwilligkeit schmerzhaft zu Fall gebracht, bis er
versteht, dass er auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung lernen muss, einen höheren Willen
zu akzeptieren; hat eventuell die Neigung, dass er sich seinem Freundeskreis etwas belehrend
aufdrängt; 
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Astral
Positiv: lernt durch die Auseinandersetzung mit seinen Schattenseiten, ein umfassendes
Verständnis für die tief im Inneren verborgenen Probleme der Menschen zu entwickeln; lernt alle
Schmerzen zu überwinden oder in Kauf zu nehmen, damit er anderen Menschen helfen kann;
versteht manchmal instinktiv warum andere Menschen leiden müssen; 
Negativ: erfährt immer wieder äußerst schmerzhafte Krisen durch Freunde, mit welchen er durch
ein höheres Schicksal verbunden ist; ist möglicherweise nur durch Zurückweisung anderer
belehrbar; 

Physisch
Positiv: die Gruppentherapie und der Gruppentherapeut; tiefgreifende Transformation erfahren,
indem man lernt, einen höheren Willen durch die Arbeit in einer Gruppe umzusetzen; der
Heilpraktiker, der auf vollkommen unorthodoxe Methoden zurückgreift, die jedoch einen
ungewöhnlich mächtigen Effekt haben; die Schocktherapie;
Negativ: durch subtile Angriffe von dunklen zusammenarbeitenden Kräften verletzt werden; wird
möglicherweise immer wieder dazu gezwungen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und
leidet sehr darunter; 

Schlüsselbegriffe:
Kann möglicherweise höheres Wissen machtvoll heruntertransformieren; lernt, alle Schmerzen zu
überwinden, damit er anderen Menschen helfen kann; erfährt immer wieder äußerst peinigende
innere Krisen durch Freunde, mit welchen er durch ein höheres Schicksal verbunden ist; 

Nachwort

Wenn man sich tiefer gehend mit den Aspekten zwischen den Planeten in der Radix beschäftigt hat,
dann erkennt man, dass diese die wesentlichen Aufgabenstellungen darstellen, mit welchen man
sich auseinandersetzen muss und durch welche Verhaltensweisen man in seinem innersten Wesen
geprägt wird. Erst wenn man diese innere Struktur und die damit verbundenen Thematiken
versteht, ist es von Bedeutung, in welchem Zeichen und Haus die Planeten stehen, sodass die
Aspekte in einer Radix am eindrucksvollsten darüber Aufschluss geben können, welche
Verhaltensweisen man in den Thematiken, die den Planetenprinzipien zu Grunde liegen, an den
Tag legen wird. 
Wahrscheinlich werden Sie selbst ein wenig Zeit brauchen, um die Deutungen der kleineren
Aspekte in sich sofort zu erkennen, weil man ja oftmals auch selbst dazu neigt, dass man solch
verborgene Motivationen und Verhaltensweisen gar nicht beobachtet. Tun Sie dies jedoch mit Hilfe
dieser Aspektelehre, so kann Ihnen dies auf dem Weg zur Selbsterkenntnis sehr dienlich sein. 
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