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Vorwort

Der Sinn einer astrologischen Persönlichkeitsanalyse liegt im Besonderen darin begründet, dass hier Ihre
bewussten, aber auch Ihre noch nicht bewussten Persönlichkeitsanteile detailliert beschrieben werden.
Das bedeutet, Sie werden Bekanntes über sich lesen, Themen, die Sie freuen werden, und Themen, die Sie
vielleicht nachdenklich stimmen werden. Absätze, die Ihnen vielleicht widersprechen, sollten Sie zunächst
nur streifen, nicht gleich bewerten, sondern weiterlesen... nach einer Zeit der Verinnerlichung und des
Abstandes sollten Sie jedoch diese Themen nochmals lesen - dies sind meistens die wirklich wichtigen
Bereiche in Ihrem Leben, die auch dann und wann Probleme machen, und es wäre im Sinne der
Entwicklung gut, dies anzusehen. Natürlich kann und soll eine schriftliche Analyse kein persönliches
astrologisches Beratungsgespräch ersetzen, sie kann Ihnen aber einen ersten ausführlichen Eindruck in
Ihre Persönlichkeitsstruktur ermöglichen und grundlegende Themen in Ihrem Geburtshoroskop erklären -
in diesem Sinne: Viel Freude mit Ihrer Astroplus-Persönlichkeitsanalyse.

Einleitung Haus 1

Der Aszendent (das Zeichen an der Hausspitze 1) symbolisiert Ihr Auftreten und Ihr Spontanverhalten
(wir haben meist ein anderes Bild von uns, als das, was andere Menschen von uns wahrnehmen). Er zeigt,
wie Sie in´s Leben treten und wie Sie auf Ihre Mitmenschen wirken und zeigt somit auch den ersten
Eindruck, den andere von Ihnen haben. Dieses ganz bestimmte Auftreten und Verhalten veranlasst Ihre
Mitmenschen dazu, Ihnen fast spontan auf eine ganz bestimmte Art zu begegnen. Aszendent und
Deszendent liegen sich genau gegenüber und symbolisieren so das Spannungsverhältnis von Ich und Du,
dem jeder Mensch ausgesetzt ist. Somit kann man anhand des Deszendenten auch auf Ihr
Begegnungsverhalten schließen.

Haus 1 in Steinbock

Nach außen hin verhalten Sie sich mit Ihrem Steinbock-Aszendenten eher zurückhaltend und reserviert.
Sie neigen dazu, Ihre Gefühle und Emotionen nach außen hin zu verbergen, so dass andere Menschen Sie
als einen eher nüchternen, praktischen, realitätsorientierten und trockenen Menschen erleben. Ihre
Mitmenschen erleben Sie als eine verantwortungsbewusste, zielstrebige, sachliche und ernsthafte Person,
der man ohne weiteres eine Menge Verantwortung und Arbeit aufladen kann. Dies führt dazu, dass Ihre
Mitmenschen in Ihrer Umgebung dazu neigen, Ihnen einen großen Teil ihrer eigenen Verantwortung
zuzuschieben und in eine unbewusste Kindrolle zu schlüpfen, weil sie gewohnt sind, dass Sie den Laden
schon am Laufen halten. Durch Ihre genügsame und ernsthafte Selbstdarstellung tragen Sie also viel
dazu bei, dass andere Personen in Ihrem Umfeld in einer verantwortungslosen und verspielten Position
verbleiben können. 
Dadurch, dass Sie selbst Gefühle unterdrücken und Verspieltheit und Kindlichkeit bewusst aus Ihrem
Leben ausklammern, suchen Sie unbewusst Partner, die sehr gefühlvoll, verspielt und schutzbedürftig
sind und die viel Wert auf einen gepflegten und geschützten familiären Rahmen legen. Sie selbst tun dies
heimlich auch und Sie sind in Ihrem Innersten auch sehr romantisch und gefühlvoll, würden dies aber vor
anderen kaum zugeben wollen, um die Rolle des harten Einzelkämpfers, die Sie perfekt spielen, nicht
ablegen zu müssen. Ihre nahen Bezugspersonen in Familie und Beruf zeigen Ihnen also durch ihr
Verhalten, welche Komponenten Ihrer Persönlichkeit Sie verdrängen und vernachlässigen. Es sind dies
Gefühle und Emotionen, Spiel und Spaß im familiären Kreis, Sensibilität und Verträumtheit. Dies alles
sind Eigenschaften, die Ihre Persönlichkeit abrunden und vervollständigen würden, wenn Sie sie zum
Zuge kommen ließen. Auch die oben beschriebenen negativen Begleiterscheinungen dieser Eigenschaften
würden dann allmählich aus Ihrem Leben verschwinden. 
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Einleitung Sonne

Die Sonne zeigt, wer wir in unserem Innersten wirklich sind. Sie zeigt die Lebenskraft und Vitalität, die
eigene schöpferische Energie und das Individualitätsgefühl. Während der Aszendent unsere äußere
Erscheinung beschreibt, symbolisiert die Sonne unseren inneren Wesenskern. Auf den ersten Blick
erkennen andere Menschen zuerst unseren Aszendenten und erst später unser wahres Wesen, die Sonne.
Dies ist auch ein Grund dafür, warum Beziehungsprobleme entstehen, anfänglich sehen  wir die äußere
Erscheinung, also den Aszendenten unseres Partners, und sind ganz erstaunt, wenn wir erkennen, dass
sich das Bild, das wir uns von unserem Partner gemacht haben, mit der Zeit verändert, wenn wir das
Wesen, die Sonne des Partners erkennen. Dann entstehen oft Probleme und es stellt sich die Frage, ob
wir tolerant und flexibel genug sind, unser Bild, das wir uns vom Partner gemacht haben, zu revidieren
und ob wir mit den erst jetzt erkannten Eigenarten des Partners auf Dauer zurechtkommen.

Sonne in Haus 9

Sie wollen in erster Linie Ihr Bewusstsein erweitern, und dies tun Sie, indem Sie sich vermehrt mit
Themen beschäftigen, die mit Religion, Philosophie oder Esoterik zu tun haben. Vielleicht besuchen Sie
auch oft Abendkurse oder Vorträge, in denen die oben beschriebenen Themen diskutiert und bearbeitet
werden, mit dem Ziel, in erster Linie mehr Wissen und Verständnis anzusammeln. Oder aber Sie reisen
gerne in andere Länder und erweitern Ihr Bewusstsein, indem Sie die Sitten und Bräuche anderer
Kulturen vor Ort studieren. Es ist primär das Wissen selbst, das Sie fasziniert und antreibt, zu lernen und
zu studieren. Erst in zweiter Linie geht es Ihnen darum, dieses Wissen auch zum Geldverdienen zu
benutzen. Sie sind also mehr oder weniger ein Idealist. Dies ist auch lobenswert, es besteht aber bei
Ihnen die Gefahr, dass Sie von anderen denselben Idealismus verlangen und diesen auch unverblümt von
anderen Personen fordern, vor allem im Berufsbereich. Sie sollten deshalb einen Beruf ergreifen, der Sie
in Ihrem Innersten fasziniert und fesselt - so dass Sie gar nicht erst auf andere neidisch werden müssen,
die das tun, was sie gerne tun - und den Sie eigentlich gar nicht als lästige Arbeit empfinden, sondern als
Erweiterung Ihrer Freizeitinteressen. Ein Beruf sollte Ihnen auch die Möglichkeit bieten, zu reisen und
mit Menschen aus anderen Kulturkreisen in Kontakt zu treten. Vor allem brauchen Sie jedoch im
beruflichen Bereich viel Bewegungsfreiheit.

Sonne in Waage

In Ihrem Innersten sind Sie ein friedfertiger und nach Ausgleich und Harmonie strebender Mensch. Die
Betonung liegt jedoch auf Streben, denn es ist immer ein längerer Prozess, bis Sie alle Fakten gesammelt,
geordnet und abgewogen haben. Das Problem bei Ihnen ist, dass Sie die absolute Wahrheit und
Gerechtigkeit suchen und einfach nicht verstehen wollen, dass es diese nicht gibt. So können Sie sich über
Ungerechtigkeiten und alltägliche Pannen und Probleme über Gebühr aufregen, weil Sie im Kopf immer
vom Idealzustand ausgehen und die Realität nicht so sehen wollen, wie sie ist, nämlich nie vollkommen.
Wenn der Alltag jedoch einigermaßen störungs- und problemlos verläuft, sind Sie ein sehr sonniger und
angenehmer Zeitgenosse, der andere mit seiner guten Laune und Frohnatur mitreißen kann. Aggressive
und spannungsgeladene Situationen belasten Sie mehr als Ihnen recht ist. Im Grunde sind Sie ein
Mensch, der Frieden und Harmonie sucht und für sein inneres Gleichgewicht auch braucht. Auch
Stresssituationen setzen Ihnen sehr zu. Sie wollen vor allem Gegensätze ausgleichen und nivellieren.

Sonne Sextil Jupiter

Sie sind ein Mensch, der die Gabe hat, seine Willensdurchsetzung und Selbstbehauptung auf eine Art und
Weise zu gestalten, dass andere davon profitieren können und Sie doch zu Ihrem Recht kommen. Sie
haben also eine ausgeprägte ethische und ehrliche Grundeinstellung. Auf diese Weise erreichen Sie, dass
andere Ihre Bemühungen grundsätzlich zumindest nicht behindern, sondern eher unterstützen. Sie
schätzen Ihre Möglichkeiten meist richtig und vernünftig ein und verlieren sich selten in unrealistischen
Planungen und Wunschträumen. 
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Sie haben ein großes Bedürfnis nach persönlicher Freiheit und Autonomie, sind aber bereit,
gesellschaftliche und familiäre Verpflichtungen und Aufgaben zu erfüllen. Diese Haltung, gepaart mit
Ihrem wohlwollenden Verhalten und Optimismus, ebnet Ihnen viele Wege und öffnet Ihnen Türen, die
anderen verschlossen bleiben.
Diese Konstellation erweist sich also als sehr günstig für Sie, aber Glück ist auch meist eine Frage der
inneren Einstellung zu den Angelegenheiten des Lebens allgemein. Diese ist bei Ihnen grundsätzlich
aufbauend, liberal und vernünftig. In beruflicher Hinsicht ist diese Konstellation ebenfalls sehr günstig,
denn sie veranlasst Sie dazu, mehr wissen zu wollen, als was nötig wäre, um über die Runden zu kommen.
So geben Sie sich selten mit dem Erreichten zufrieden, sondern Sie suchen ständig neue Ziele und
Aufgaben, um in erster Linie persönlich zu wachsen und zu reifen. Beruflicher Erfolg braucht sich bei
Ihnen nicht unbedingt zwangsläufig auch in einer übermäßigen Vermehrung von Geld niederzuschlagen,
obwohl Sie kein Kostverächter sind, nein, Sie wollen in erster Linie einen ideellen Beitrag leisten.

Sonne Trigon Saturn

Sie sind ein Mensch, der in seinem Innersten sehr ausdauernd, zäh und selbstbewusst ist. Auch wenn Sie
Ihre Selbstsicherheit nicht ständig demonstrieren, haben andere einen gewissen Respekt vor Ihnen, weil
Sie eine etwas finstere und würdevolle Ausstrahlung haben. Sie beeindrucken durch Sachlichkeit,
Redlichkeit, Pflichtbewusstsein und Ordnungssinn, und Sie gehen Ihre Arbeit und Aufgaben mit Ruhe,
Überlegung und Logik an, so dass Sie - obwohl Sie eher langsam arbeiten - am Ende mehr geleistet
haben, als manch anderer. Sie sollten aufpassen, dass Sie sich nicht zu viel Arbeit und Verantwortung
aufbürden lassen, denn andere haben nicht Ihr Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl. 
Sie haben mit Sicherheit eine Tendenz, sich unnötig viel Sorgen zu machen und zu grübeln, aber auch
Melancholie und Depressionen dürften Sie gelegentlich quälen, weil Sie dazu neigen, sich das Leben mit
zu viel Arbeit und Verantwortung zu schwer zu machen und sich zu wenig Muße und Entspannung zu
gönnen. Auch dürften Sie vor allem in beruflichen Angelegenheiten zu ehrgeizig sein und materiellem
Besitz, aber auch Statussymbolen zu sehr nachjagen, um gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten. 

Haus 10 in Skorpion

Sie können verborgene Motivationen, Probleme, Eigenarten und Schattenthemen Ihrer Angehörigen,
Mitarbeiter und Vorgesetzten erkennen und bei Ihren Vorhaben bewusst berücksichtigen. Dies befähigt
Sie zu beeindruckenden Erfolgen in allen Bereichen; macht Sie aber auch ein wenig misstrauisch,
skeptisch und vorsichtig. Sie machen aus Ihrer Lebens- und Berufsplanung sicherlich gerne ein
Geheimnis, damit andere diese nicht torpedieren und problematisch beeinflussen können. Sie haben
beruflich viel Stehvermögen, Kraft und Ausdauer und lassen sich von Problemen und Schwierigkeiten
nicht wirklich beeindrucken. Egal was Sie (beruflich) tun, Sie tun es mit Leidenschaft, mitunter radikal
und mit viel Energie und genauso können Sie das verteidigen, was Sie Ihre Lebensphilosophie nennen. Sie
können andere, die Ihnen untergeordnet sind, ordentlich beeindrucken. Kurz, Sie haben nicht wenig
Macht über andere Menschen. Seien Sie sich dessen bewusst und nutzen Sie diese Macht nicht destruktiv
aus.  

Einleitung Mond

Der Mond symbolisiert die Art unseres Gefühlsausdruckes, unsere Wahrnehmung und Empfindung, er
zeigt, wie wir reagieren und Erfahrungen aufnehmen. Der Mond symbolisiert auch die in der
Vergangenheit erworbenen Prägungen, die sich im Leben manifestieren können, sowie die Gefühls- und
Lebenseinstellungen, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, wenn wir uns innerlich sicher und bei uns
selbst zu Hause fühlen wollen. Der Mond symbolisiert die Seite unserer Persönlichkeit, die wir selbst an
uns nur schwer erkennen. Er zeigt uns also unsere Schatten- oder Nachtseite. Gerade der Mond aber ist
es, der uns in der psychologischen Astrologie interessiert, denn er führt uns direkt in unsere Kindheit, in
der wir spontan und automatisch das Verhalten unserer Eltern übernommen haben, ohne dies jetzt als
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Erwachsene zu wissen. Somit ist es Aufgabe eines jeden Erwachsenen, diese Nachtseite bei sich bewusst
zu machen, denn die Sonne zeigt uns an, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen, der Mond
dagegen zeigt an, inwiefern und wo wir noch unhinterfragt und unerkannt das Leben unserer Eltern
leben. Wer wirklich eine individuelle Persönlichkeit werden will, muss sich als Erwachsener dieser
Selbsterforschung stellen und bereit sein, alteingefahrene Gewohnheiten abzulegen und individuellere zu
entwickeln.

Mond in Haus 7

Sie investieren unbewusst sehr viel psychische Energie und Gefühle in den Bereich der Partnerschaften.
Dabei kann es sich sowohl um private als auch berufliche Beziehungen handeln. Sie fühlen sich erst dann
seelisch geborgen und zufrieden, wenn Ihre Partnerschaften in Ihrem Sinne funktionieren. Sie brauchen
das Gefühl, dass Ihr Partner ganz für Sie da ist und dass er auch Ihre unausgesprochenen Bedürfnisse
und Wünsche erkennt, denn Sie können oft selbst Ihre wirklichen Wünsche nicht genau definieren. 

Mond in Löwe

Sie dürften wenig Mühe haben, Ihre Gefühle offen zu zeigen und damit an die Öffentlichkeit zu treten. Sie
dürften den großen Auftritt genießen und gern im Rampenlicht stehen, übertreiben aber gelegentlich
damit. Sie wissen oft nicht, wo Ihre Grenzen sind, und investieren des Öfteren dort viele Gefühle, wo Sie
sich besser zurückhalten würden, und umgekehrt. Es fällt Ihnen oft schwer, Ihre Situation richtig
einzuschätzen, weil Sie sich ungern die Mühe machen, diese genau zu analysieren. So sind Sie im
Umgang mit anderen Menschen generell sehr offenherzig und ehrlich, müssen dann aber im Nachhinein
feststellen, dass bestimmte Menschen Ihr Vertrauen und Ihre Offenheit nicht verdienen. Dadurch, dass
Sie aus Ihrem Inneren kein Geheimnis machen, sind Sie recht leicht zu durchschauen, andere dürften dies
des Öfteren für ihre Zwecke ausnützen. Sie sind jedoch ein innerlich sehr zentrierter und standhafter
Mensch. Die meisten Krisen des Lebens meistern Sie locker aus dem Ärmel und sind dabei meist noch
anderen eine Stütze. 

Mond Sextil Merkur

Bei Ihnen arbeiten Gefühlsleben und Verstand harmonisch miteinander. Das bedeutet, dass Sie instinktiv
wissen, wo und wann Sie eher abwarten und passiv bleiben und wann Sie handeln und aktiv werden
sollen. So verhalten Sie sich meist sehr situationsgerecht und vernünftig und trotzdem verdrängen Sie
Ihre Gefühle und Emotionen nicht, sondern lassen diese sehr kunstgerecht in den Alltag einfließen, so
dass Sie ein sehr lebendiger, undogmatischer und flexibler Mensch sind. Sie sind im Umgang mit anderen
sehr locker und verspielt, aber trotzdem irgendwie reif und vernünftig, und Sie haben Ihre Gefühle meist
unter Kontrolle, so dass diese kein unkontrolliertes Eigenleben führen und Chaos anrichten können. Vor
allem im Berufsalltag haben Sie mit dieser Konstellation immense Vorteile, weil Sie auch da Ihre
Situation meist richtig einschätzen und durch Flexibilität, Lernfähigkeit und Reife andere beeindrucken.
Es liegt Ihnen viel daran, über zwischenmenschliche Angelegenheiten zu sprechen oder zu schreiben, hier
haben Sie eine natürliche Begabung, die Sie mit Gewinn beruflich nutzen könnten.

Mond Konjunktion Pluto

Auch wenn Sie es selbst nicht erkennen oder wahrhaben wollen, spielen die Themen Macht und
Ohnmacht in Ihrem Leben eine recht große Rolle. Unbewusst liegt Ihnen viel daran, unbedingt die
Kontrolle über Ihr Leben zu behalten, weil Sie wahrscheinlich in der Kindheit erlebten, dass eine
wichtige Bezugsperson absolute Macht über Sie hatte und diese auch gegen Sie ausnutzte. Sie erlebten
sich also damals vermutlich in einer Opferrolle, die Sie jetzt als Erwachsener um keinen Preis wieder
erleben wollen, weil Sie damit letztendlich Tod und Untergang in Verbindung bringen. So können Sie vor
allem mit Frauen, aber auch mit Männern, die in überlegenen Positionen stehen und die Macht haben,
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immense Machtkonflikte austragen, ohne zu erkennen, dass sich damit ein Muster aus der Kindheit
wiederholt, das Sie bis jetzt noch nicht durchschaut und verstanden haben. Heute sind Sie erwachsen und
können auf gleichberechtigter Ebene mit solchen Personen verhandeln. 
In Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen investieren Sie sehr intensive Emotionen und Gefühle, auch
wenn Ihre jeweiligen Partner und Bezugspersonen dies anfänglich nicht bemerken, denn Sie neigen dazu,
auch brodelnde Gefühle und Emotionen zugunsten von Kontrolle zu unterdrücken, weil Sie so Macht über
sich und andere haben. Sie behalten vieles, auch was Sie eigentlich stark belastet, für sich, weil Sie
befürchten, dass wenn Sie sich anderen anvertrauen, diese Ihr Wissen gegen Sie verwenden würden.
Daher spiegeln Sie nach außen hin eine glatte und saubere Fassade, unter der es jedoch oft gewaltig
kocht und zischt. Andere bemerken jedoch, dass Sie sehr viele Tabu- und Schattenthemen unter Ihrer
glatten Oberfläche verbergen, und wollen diese enttarnen, um Ihr wahres Gesicht zu sehen, das sehr
wahrscheinlich einige Verletzungen und Entstellungen aufweist. Diese Vorgänge in Partnerschaften und
Beziehungen erleben Sie wahrscheinlich als schmerzlich, aber letztendlich verhelfen Ihnen diese dazu,
Ihre unbewussten Verletzungen aus der Kindheit zu erkennen und zu heilen, denn nur wer seine
Schattenthemen kennt und versteht, ist gegen sich selbst und andere ehrlich und aufrichtig.

Mond Konjunktion Mondknoten

Sicherlich müssen Sie in Ihrem Leben einige wichtige Entwicklungsprozesse in Bezug zu Ihren
automatisch ablaufenden Gefühlsprozessen durchlaufen. Sie reagieren auf Außenreize oft nicht
situationsgerecht, sondern zu heftig oder gar nicht. Beides kann zu Verständigungsproblemen führen. Zu
Ihren unbewussten Gefühlen haben Sie eher einen schwierigen Zugang. Das bedeutet, dass Sie in
Gefühlsangelegenheiten oft nicht so recht wissen, wie Sie handeln sollen und deshalb Fehler begehen.
Dies betrifft vor allem den Bereich der erotischen Partnerschaft und der Beziehungen zum anderen
Geschlecht. Die Reaktionen Ihrer jeweiligen Partner bringen Sie hier sicherlich mit der Zeit auf den für
Sie richtigen Weg.

Mond Quadrat MC

Ihre unbewussten Wünsche, Gefühle und Motivationen vertragen sich nur schlecht mit Ihren bewusst
angestrebten Berufs- und Lebenszielen. Das bedeutet, dass Sie unbewusst vielleicht ganz andere Lebens-
und Berufsziele haben, als die, die Sie sich bewusst (mit Ihren Eltern oder Ihren Angehörigen) ausgesucht
haben. In diesem Fall kann es vorkommen, dass Sie oft mit unbewusster Unzufriedenheit zu kämpfen
haben, ohne jedoch einen konkreten Grund dafür benennen zu können. Im Extremfall können Sie sogar
dazu neigen, unbewusst Ihre Karriere und berufliche Position/Stellung selbst durch launisches und
unberechenbares Verhalten zu sabotieren, um auf diese (indirekte) Art Ihrem Leben eine neue Richtung
geben zu können, weil Ihr/e Arbeitgeber Sie entlassen. Gerne starten und handhaben Sie Ihre Vorhaben
gemäß Tageslaune und Gefühl, so dass diese mitunter recht eigenwillige - und nicht berechenbare - Wege
gehen können. Sie sollten sich angewöhnen, wichtige berufliche Entscheidungen und Vorhaben bewusst
sorgfältig zu planen und zu handhaben.

Einleitung Merkur

Der Merkur im Horoskop zeigt, wie wir denken, analysieren und unsere Umwelt beobachten, er
symbolisiert auch unser Gedächtnis und unseren Verstand, und befähigt uns dazu, durch Beobachten zu
lernen und Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Wir lernen in der Kindheit und Jugendzeit dadurch, indem
wir Gegensätze erkennen und bewerten. Was Autoritäten als gut bewerten, übernehmen wir, und was
diese als schlecht bewerten, lehnen wir ab. So zimmern wir uns in der Kindheit und Jugend - geprägt
durch Eltern, Lehrer und andere Autoritäten - ein Weltbild zurecht, das nicht unbedingt mit unserer
eigenen persönlichen Ansicht übereinstimmen muss. Hier steht dann für den erwachsenen Menschen
meist ein Lernprozess an.
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Merkur in Haus 9

Sie sind ein Mensch, der sich sehr für Themen interessiert, die ihn mit Aspekten des Lebens in Berührung
bringen, die ihn aus dem bekannten Alltagsgeschehen wegführen. So kann es sein, dass Sie gerne Bücher
lesen über andere Länder, Kontinente und Kulturen oder aber diese Orte selbst besuchen auf Studien-
oder Berufsreisen. 
Auch religiöse Belange dürften Sie nicht gleichgültig lassen. Sie diskutieren sicherlich gerne solche und
auch philosophische Themen mit allen möglichen Menschen. Sie sollten bei diesen Gesprächen und
Diskussionen jedoch darauf achten, dass Sie andere nicht mit Ihren Vorstellungen und Überzeugungen
allzu eifrig und nachdrücklich konfrontieren. 
Sie wollen mehr wissen als das, was Sie in der Schule gelernt haben und was Sie täglich im Fernsehen
und in Zeitungen erfahren können. Bildung, Kultur und Wissen sind Dinge, die Ihnen immens wichtig
sind, weil Sie grundsätzlich der Ansicht sind, dass diese Dinge - wenn sie an möglichst viele Menschen
vermittelt und von diesen gehandhabt werden können - das Zusammenleben erleichtern und verbessern
können. 
So kann es sein, dass Sie sich ständig weitergebildet haben, speziell in Bereichen, die mit Religion,
Philosophie, Esoterik aber auch Geschichte oder Rechtsangelegenheiten zu tun haben, um irgendwann
Ihr Wissen in mündlicher oder schriftlicher Form an andere weitergeben zu können. In diesen Bereichen
haben Sie jedenfalls Talente und Fähigkeiten, die Sie - vorausgesetzt, Sie haben sich ein solides Wissen
angeeignet - beruflich nutzen und einsetzen könnten. 

Merkur in Waage

Mit Ihrem Merkur im Waagezeichen ist Ihr Denken und Handeln von Harmonie und Ästhetik gefärbt. Sie
können sehr geschickt unterschiedliche Standpunkte und Meinungen unter einen Hut bringen und sind
deshalb ein angenehmer Gesprächspartner, wenngleich Ihr Hang zum vergleichenden Denken andere
irritieren und verwirren kann. Es kann Ihnen passieren, dass Sie heute Dinge tun, über die Sie gestern
noch lautstark geschimpft haben. Für Sie ist ein Thema selten zu Ende diskutiert, Sie sehen immer zwei
Seiten einer Sache und können oft beide als richtig akzeptieren, was Ihnen mitunter den Ruf einbringt,
standpunktlos und wenig verlässlich zu sein. Dies stimmt im Grunde aber nicht, Sie erkennen nur allzu
deutlich, dass verschiedene Meinungen sich nicht von vorneherein ausschließen müssen, sondern für den
Einzelnen durchaus wahr sein können. Im Arbeitsbereich wollen Sie vor allem vermitteln und debattieren,
also wäre eine Tätigkeit im juristischen Bereich, aber auch im Bereich Verkauf und Vertrieb genau das
Richtige für Sie. 

Merkur Sextil Mondknoten

Ihre Eltern haben Ihnen ein recht beachtliches interaktives und kommunikatives Potenzial mit auf den
Lebensweg gegeben. Sie haben Ihnen beigebracht, geschickt und gekonnt zu sprechen und zu diskutieren
und sich verständlich zu machen. Auch mit Dingen wie Schrift und EDV haben Sie viel Geschick und viel
Potenzial mitbekommen, das Sie beruflich nutzen sollten. Sie eignen sich zum Redner oder zum Schreiber.

Merkur Quadrat Ac

Kommunikativ und schriftlich können Sie problematisch dominant und egoistisch in Erscheinung treten,
was andere (Ihren Lebenspartner und Ihre Gesprächspartner allgemein) dazu bringen kann, Ihnen das
Wort abzuschneiden oder den Kontakt mit Ihnen abzubrechen. Allzu gerne und oft sprechen Sie über sich
und persönlich wichtige Vorhaben, und Ihre Gesprächspartner sollen Ihnen vor allem zuhören, auf Sie
eingehen und über persönlich Wichtiges mit anderen reden, die mehr Zeit wie Sie haben. Sie neigen
mitunter dazu, sich partnerschaftlich zu rational und logisch ordnend zu verhalten und Gefühle und
partnerschaftliche romantische Zärtlichkeit zu verdrängen.   
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Einleitung Venus

Venus ist ein Symbol für Erotik und Sinnlichkeit, aber auch für das, was man braucht, um sich körperlich
und seelisch wohl und ausgeglichen zu fühlen. Venus symbolisiert Kunst und Kreativität, also letztendlich
alle Bereiche des Lebens, die mit Schönheit, Ästhetik, Entspannung, sinnlichem Vergnügen und Lust zu
tun haben. Sie zeigt unser Geben und Nehmen von Liebe und Zuneigung und zeigt, wie man Sympathie
und Mitgefühl ausdrückt, wie man geliebt und anerkannt sein möchte.

Venus in Haus 8

Sie lieben es, sehr intensive erotische und sexuelle Erfahrungen und Erlebnisse zu haben, und Sie
schrecken auch vor Situationen in dieser Hinsicht nicht zurück, die etwas Magisches und Geheimnisvolles
haben. Sie wollen Partnerschaften, in denen es gehörig brodelt und in denen auch vor Tabuthemen nicht
haltgemacht wird. Ihre erotischen Beziehungen haben immer etwas Schicksalhaftes. Eine andere
Entsprechung dieser Konstellation wäre, dass Sie Geld und Sachwerte anderer Menschen zu verwalten
haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie sehr umsichtig agieren und auf eine saubere und ethisch
einwandfreie Arbeitsweise achten, denn der Reiz des Verbotenen wäre dann immens stark. 

Venus in Jungfrau

Sie sind ein Mensch, der es liebt, auch im Bereich seiner Freizeit, seiner Hobbys und kreativen Vorlieben
penibel, genau und exakt vorzugehen. Auch wenn Sie Dinge tun, die nicht unmittelbar dem Gelderwerb,
sondern der Entspannung und Erholung dienen, streben Sie sehr hohe Maßstäbe im Hinblick auf Qualität
und Perfektion an. Dies kann dazu führen, dass Sie Hobbys oder Freizeitaktivitäten betreiben, die auch
professionellen Anforderungen standhalten würden. Sie geben sich kaum mit Halbheiten zufrieden und
haben mit Sicherheit auf irgendeinem Gebiet Fähigkeiten, die man Ihnen kaum zutrauen würde, wenn
man Sie nicht gut kennt. Ein Problem in diesem Zusammenhang dürfte Ihr eher geringes Selbstwertgefühl
sein, das Sie immer wieder an sich und Ihren Fähigkeiten zweifeln lässt. Wenn Sie den Eindruck haben,
dass Sie der Öffentlichkeit etwas Kreativschöpferisches zu bieten haben, sollten Sie dies auch zeigen,
denn mit Sicherheit gibt es in Ihrem Leben Dinge, die Sie besser können als andere. 

Venus Trigon Ac

Meist begegnen Sie Ihren Mitmenschen im Alltag freundlich, ausgewogen und friedfertig und diese
erkennen schnell, dass es Ihnen ein ehrliches Bedürfnis ist, harmonische und ausgewogene
zwischenmenschliche Kontakte im Alltag zu unterhalten, und begegnen Ihnen deshalb oft wohlwollend
und positiv entgegenkommend. Sie wirken auf andere meist attraktiv und deshalb dürften Sie relativ oft
erleben, dass Personen des anderen Geschlechts sich Ihnen interessiert annähern und Kontakt zu Ihnen
suchen. Auch mit dieser Tatsache können Sie weitgehend entspannt und ausgewogen umgehen. Sie
können Ihren partnerschaftlichen Bereich harmonisch, gemütlich und kultiviert gestalten, so dass Sie
kaum einmal Gefahr laufen, problematisch einsam zu werden. 

Venus Sextil MC

Fast automatisch, und spielerisch locker, können Sie mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und
Autoritätspersonen ausgewogen, friedlich und harmonisch umgehen, so dass diese Personen Ihnen
mitunter mehr behilflich sind als anderen. Es gelingt Ihnen meist wohltuend, Konflikte mit Personen zu
umgehen, die in der Öffentlichkeit in einer gehobenen Position stehen, weil Sie wissen, dass diese Ihnen
Knüppel zwischen die Beine werfen können, die Ihre Pläne durcheinanderbringen können. Dies geht aber
kaum einmal so weit, dass Sie solchen Personen unnötige Geschenke machen. Geschickt verstehen Sie es,
berufliche Konflikte zu entschärfen, bevor diese einen Punkt erreichen, ab dem scharf geschossen wird.
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Sie können sich also, ohne großen Aufwand betreiben zu müssen, bei Kollegen und Vorgesetzten optimal
beliebt machen, ohne sich dabei problematisch konfliktvermeidend verbiegen zu müssen. Sie können
Ihren Lebens- und Berufsweg generell so gestalten, dass Ihnen meist ausreichende finanzielle Mittel zur
Verfügung stehen, mit denen Sie sich das kaufen können, was für Sie wertvoll ist.

Einleitung Mars

Mars ist ein Symbol für Kraft, Energie und Dynamik. Mars ist fließende Energie, die weder gut noch böse
kennt und die dem Feuer ähnlich ist. Solange Feuer bewacht und gezähmt wird, ist es ein äußerst
angenehmes Hilfsmittel für uns, wenn es jedoch außer Kontrolle gerät, kann es zu einer sehr destruktiven
Kraft werden. Genauso verhält es sich mit der Aggression des Menschen, die auch Symbol des Mars ist.
Aggression ist ebenfalls Energie, die ursprünglich der Bewegung und der Durchsetzung des Willens
dient. Wenn ein Mensch seinen Willen allzu lange unterdrückt und bremst, unterdrückt er letztendlich
seine Lebendigkeit. Mars zeigt die körperlichen Energien und wie man sich durchsetzt und in Aktion tritt.
Er zeigt, wie wir unsere Ziele erreichen.

Mars in Haus 6

Sie werden vor allem dann aktiv und schreiten zur Tat, wenn es darum geht, Fragen der
Existenzsicherung, der täglichen Arbeit und der Gesundheit durch aktives Handeln zu klären. So erleben
Kollegen und Vorgesetzte Sie als eine energische und zielgerichtete Person, die mit Eifer und Effizienz
und einer gewissen Freude die tägliche Arbeit in Angriff nimmt und bewältigt. Sehr wahrscheinlich
erleben Sie an Ihrem Arbeitsplatz des Öfteren Streitigkeiten und aggressive Auseinandersetzungen, meist
aus Gründen eines übertriebenen Wettbewerbsdenkens. Ob Sie selbst am Arbeitsplatz oft Streit suchen
oder Ihre Kollegen, ist aus dem Horoskop nicht ersichtlich, sehr wahrscheinlich erleben Sie sich
manchmal in der aktiven, aber auch des Öfteren in der passiven Position. Gerade der Arbeitsplatz ist ja
dazu geeignet, Aggressionen vermehrt entstehen zu lassen, da dort viele Personen auf relativ engem
Raum miteinander auskommen müssen, die mitunter völlig verschiedene Lebensauffassungen vertreten.
So können Sie gerade am Arbeitsplatz viel über sich selbst erfahren, wenn Sie sich und die anderen genau
beobachten und versuchen, die Gründe der Streitigkeiten zu analysieren. So können Sie im Laufe der Zeit
ein beachtliches psychologisches Wissen ansammeln, das Ihnen wiederum im beruflichen Bereich
zugutekommt.
Aktiv werden Sie vor allem dann, wenn es um effizientes und rationales Handeln, Alltagsangelegenheiten,
Ordnung, Sauberkeit und Gesundheit geht. Berücksichtigen Sie diese Faktoren unbedingt bei Ihrer
Berufswahl und suchen Sie sich eine Tätigkeit, in der Sie die oben genannten Faktoren zumindest
teilweise vorfinden.

Mars in Zwillinge

Wenn Sie aktiv werden und zur Tat schreiten, tun Sie dies mit Überlegung und Verstand. Sie können
schnell und geschickt handeln und sind in der Lage, eine Situation sehr rasch einzuschätzen. Diese
Flexibilität im Denken und Handeln ist im beruflichen Bereich eine große Hilfe für Sie, da Sie sich gut
anpassen können und immer mehrere Lösungen für Probleme parat haben. Ein Nachteil bei dieser
Konstellation ist, dass Sie nur selten die Geduld aufbringen, ein Projekt zu Ende zu bringen. Sehr viel
Ausdauer und Durchhaltevermögen besitzen Sie nicht. 
Ihre Aggressionen äußern Sie vornehmlich mit Worten oder schriftlich. Auf diese Weise sind Sie zwar
eine recht streitbare und streitlustige Person, bei der sich jedoch keine Aggressionen über längere Zeit zu
einem gefährlichen Zerstörungspotenzial aufstauen können. 
Sie sollten einen Beruf wählen, in dem Sie wenig körperlich arbeiten müssen, da Sie wenig Ausdauer
besitzen. Es ist wichtig für Sie, dass Sie eine Tätigkeit ausüben, in der Sie viel Bewegung haben und in
der Sie viel Energie einsetzen können in Bereiche, die mit Kommunikation, Schrift und Austausch mit
anderen zu tun haben. 
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Mars Sextil Jupiter

Sie schätzen Ihre Kräfte und Möglichkeiten vernünftig und ökonomisch ein und können trotzdem fast
spielerisch alle Ihre anvisierten Ziele erreichen, obwohl diese eher ins Große gehen und sehr
anspruchsvoll sind. Dies gelingt Ihnen, weil Sie sehr selbstbewusst und absolut vom Gelingen Ihrer
Projekte überzeugt sind. Sie haben einen sehr guten Riecher für günstige Möglichkeiten und Chancen und
finden intuitiv und ohne verbissen zu wirken kreative Lösungen für Probleme. Sie wirken auf andere sehr
spontan und enthusiastisch und haben die Gabe, andere dazu zu bringen, sich Ihnen anzuschließen, weil
Sie sehr überzeugend und fast überlebensgroß auftreten. Gelegentlich können Sie jedoch mit Ihrem
Selbstvertrauen andere etwas einschüchtern und an die Wand drücken. Sie können auch im beruflichen
Bereich durchaus größere Ziele ins Auge fassen. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie sich im Eifer des
Gefechts nicht übernehmen und verausgaben, vor allem in gesundheitlicher Hinsicht. Planen Sie Ihre
Karriere so, dass Sie in Etappen Ihr Ziel erreichen und zwischendurch verschnaufen können.

Mars Konjunktion Saturn

Sie stoßen mit Ihren Aktivitäten und Vorhaben öfter auf Schwierigkeiten und Probleme, als Ihnen lieb ist.
Sie haben dann den Eindruck, viel mehr als andere leisten zu müssen und doch nicht die verdiente
Anerkennung zu erhalten. So dürften Sie des Öfteren darüber frustriert sein, dass Sie anderen gegenüber
im Nachteil sind, und in Ihrem Inneren heftige Aggressionen aufbauen, die Sie jedoch wahrscheinlich
verdrängen. Ursächlich sind für diese Probleme Erziehungsfehler Ihrer Eltern verantwortlich, da diese
Ihre natürlichen und gesunden Aggressionen in der Kindheit mit rigiden Mitteln unterdrückt haben. Ihre
Eltern gingen von der falschen Vorstellung aus, Kinder dürften keinen eigenen Willen haben und hätten
sich unterzuordnen. Sie wurden also in höchstem Maße autoritär und unterdrückend erzogen. In der
Folge entwickelten Sie starke unterschwellige Aggressionen, die sich mit der Zeit in einem verbissenen
Verhalten verfestigt haben. Andere spüren Ihre unterdrückten Aggressionen, befürchten gefährliche
Wutausbrüche bei Ihnen und begegnen Ihnen daher ablehnend und abgrenzend. Sie müssen diesen
zermürbenden Kreislauf verlassen, weil Sie sonst nie zufrieden und glücklich werden. Vergegenwärtigen
Sie sich, dass Ihre Eltern heute keine Macht mehr über Sie haben, und fangen Sie an, ein eigenes Leben
zu leben. Setzen Sie Ihre beträchtlichen Energien und Ihren zweifellos vorhandenen Ehrgeiz ein, um vor
allem im Beruf eine positive Veränderung herbeizuführen - dies vor allem, wenn Sie nicht den Beruf
erlernen durften, der Ihnen gefallen hätte. Sie müssen lernen, Ihre Aggressionen spontan zu äußern, wenn
sie noch zu kanalisieren und zu beherrschen sind, also unmittelbar wenn sie entstehen. Durch ein
überlanges Aufstauen baut sich in Ihrem Inneren ein immenser Druck auf, der sich entladen muss, sei es
in Form von heftigen Wutanfällen oder aber bei absoluter Verdrängung als Krankheit, in Form von
Entzündungen und allerlei psychosomatischen Symptomen.

Einleitung Jupiter

Jupiter zeigt wie wir Wachstum, Vertrauen, Optimismus und Toleranz entwickeln können. Er führt uns in
die Zukunft und zeigt potenzielles Wachstum und Entwicklung. Jupiter steht für Themen wie Philosophie
und Weltanschauung, Glaube, Zuversicht, Hoffnung und Urvertrauen. Er zeigt, wie wir mehr aus
unserem Leben machen können, wo wir besonders leicht und wie selbstverständlich Erfolg haben können
und zeigt, wo und wie wir wachsen können.

Jupiter in Haus 7

Sie investieren recht viele positive und optimierende Energien in die Bereiche Partnerschaft und
Beziehung. Sie agieren und handeln in diesen Bereichen recht großzügig und liberal, sind aber auch
recht schnell enttäuscht und frustriert, wenn Sie erkennen, dass Ihre jeweiligen Partner weniger
Enthusiasmus und Engagement hier entwickeln als Sie. Investieren Sie in Ihre Beziehungen nicht mehr,
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als Ihnen guttut, und lernen Sie hier, sich in gesunden Grenzen abzugrenzen. Sie sollten hier mehr
Realismus als Optimismus entwickeln. Im Allgemeinen aber sind Sie ein recht angenehmer, loyaler,
engagierter und wohlwollender Partner, der viel in Beziehungen zu geben bereit ist. Hier ist zu beachten,
dass zu Beziehungen auch Beziehungen zu Arbeitskollegen, Geschäftspartnern und Freunden gehören. 

Jupiter in Löwe

Mit Jupiter im Zeichen Löwe gehören Sie einem Jahrgang an, dessen Angehörige in religiöser,
politischer und ideologischer Hinsicht mutig, selbstbewusst und kreativ sind. Kaum einmal lassen sich die
Angehörigen Ihres Jahrgangs Vorschriften von religiösen oder politischen Autoritätspersonen machen.
Viel eher können sie unbewusste Ambitionen dahin gehend entwickeln, selber eine religiöse, ideologische
oder politische Autoritätsposition zu erhalten und mit Hilfe dieser, anderen selbst definierte religiöse
Regeln aufdrücken zu wollen. Die Angehörigen Ihres Jahrgangs haben die Fähigkeit, religiös oder
politisch überzeugend auftreten und andere um sich scharen zu können. Achten Sie selber darauf, dass
Sie, wenn Sie eine religiös gehobene Position erreichen, diese nicht autoritär missbrauchen.

Jupiter Sextil Saturn

Sie, gemeinsam mit den Menschen die Ihrem Jahrgang angehören, wurden in eine Zeit hineingeboren, die
von religiösem, politischem und wirtschaftlichem solidem Realismus geprägt war. Wachstum und
Expansion in jeder Hinsicht wurden (von Autoritätspersonen) weitgehend vernünftig und
verantwortungsbewusst gehandhabt in Ihrer Kinder- und Jugendzeit, so dass die Allgemeinheit solide
davon profitieren konnte. Sie - und die Angehörigen Ihres Jahrganges - haben so automatisch gelernt,
vernünftig und realistisch mit den Schätzen der Natur umzugehen, in gesunden Maßen (religiös und
ideologisch) zu expandieren und zu forschen und in religiöser und spiritueller Hinsicht realistisch auf
dem Boden der Tatsachen zu bleiben. 

Einleitung Saturn

Saturn zeigt die Bestrebung, durch eigene Anstrengungen etwas zu erreichen und das Erreichte zu
bewahren. Wir finden hier die konzentrierten Erfahrungen, die nur im physischen Körper erworben
werden können (sozusagen "von der Kohle zum Diamant“ oder "von der Angst zur Kompetenz").

Saturn in Haus 6

Sie dürften in den Bereichen Arbeitsalltag, Existenzsicherung und Alltagsroutine einige Probleme und
Schwierigkeiten zu bewältigen haben. Sicherlich waren Ihre Eltern Menschen, die diese Bereiche in Ihrer
Kindheit weitgehend von Ihnen ferngehalten haben. Im Klartext, Sie haben erst relativ spät gesehen, dass
man für sein Geld auch arbeiten muss und dass dies viele Einschränkungen mit sich bringt. Sicherlich
sind Sie im Glauben aufgewachsen, dass automatisch für Sie gesorgt wird.  Somit gehen oder gingen, je
nach Alter, Sie nun als Erwachsener hier erst einmal durch eine Ernüchterungsphase. Es dürfte einige
Zeit dauern oder gedauert haben, bis Sie hier Ihre richtige Balance gefunden haben oder finden werden.
Wenn dieser Prozess vorbei ist, haben Sie die Gesetze des Arbeitsalltags und der Existenzsicherung
gründlich gelernt und können anderen hier ein Vorbild sein. Auch der Gesundheitsfaktor dürfte bei Ihnen
von diesen Vorgängen betroffen gewesen sein oder immer noch betroffen sein. Sicherlich mussten Sie erst
einmal lernen, Disziplin und Ausdauer zu entwickeln und Entbehrungen zu verkraften. Anfänglich dürften
Sie hier erst einmal Defizite gehabt haben. Sie müssen oder mussten lernen, Ihre Kräfte klug einzuteilen
und zu erkennen, was Ihnen gut tut und was Sie überfordert. Ihr Körper und bestimmte
Krankheitssymptome geben oder gaben hier klare Auskunft, wenn Sie bereit sind darauf zu hören. 
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Saturn in Zwillinge

Mit Autoritätspersonen, und unter deren Leitung aufgebauten Systemen und Strukturen, gehen die
Angehörigen Ihrer Generation generell locker, veränderlich und flexibel um. Auf spielerische und lockere
Art und Weise stellen die Angehörigen Ihrer Generation Autoritätspersonen und gesellschaftliche
Strukturen hier und da - und wenn sie es für notwendig halten - in Frage, und sie können im Alltag
Gesetze von Autoritätspersonen einfach in ihrem Sinne verändern oder übersehen, wenn diese ihnen zu
starr, unlogisch und unbeweglich sind. Auch wenn die Angehörigen Ihrer Generation etablierte
Autoritätspersonen kommunikativ gerne einmal kritisieren, gehen sie selber doch kaum einmal so weit,
diese aggressiv zu attackieren oder zu Fall bringen zu wollen. Lieber suchen sie den Dialog mit
Autoritätspersonen, um mit diesen über deren Entscheidungen, Strukturen und Probleme zu reden. 

Einleitung Uranus

Uranus zeigt die Lebensbereiche, in denen wir viel Freiheit brauchen. Er zeigt, wie wir uns aus Zwängen
befreien, wo und wie wir unabhängig sein möchten und wie wir reagieren, wenn wir abhängig sind. Er
zeigt, was uns freier machen kann und wie wir reagieren, wenn wir uns eingesperrt fühlen. Wir sehen
hier, wodurch wir uns von anderen Menschen unterscheiden und wo wir uns Normen verweigern. Er zeigt
unsere unberechenbaren Verhaltensmuster - und wo wir andere überraschen können.

Uranus in Haus 5

Mit dieser Konstellation neigen Sie recht intensiv dazu, aus dem anonymen Rahmen des Alltags
auszubrechen und das Abenteuer zu suchen. Sie wollen, wann immer Sie möchten, das tun, was Ihnen
gerade einfällt, ohne sich vorher mit anderen darüber auszutauschen. Im Grunde wollen Sie so oft wie
möglich durch abenteuerliche und ausgefallene Aktionen bei anderen auffallen. Sie wollen also mehr als
andere Menschen aus der anonymen Masse ausbrechen und sich individuell ausleben, so dass andere
Personen in Ihrem Umfeld Sie wegen Ihrer Waghalsigkeit, Freiheit und Abenteuerlust bewundern. Sie
neigen aber auch gelegentlich dazu, allzu unüberlegt und überstürzt das Risiko zu suchen und die
Grenzen des Machbaren auszuloten. Dann überschreiten Sie auch gern einmal, ohne es zu bemerken, die
Rechts- und Freiräume der anderen Menschen in Ihrer Umgebung. Dann kann es schnell zu Krach und
Aggressionen kommen mit Ihren Mitmenschen, die durch Ihre Waghalsigkeit und Unbeherrschtheit
befremdet sind. Sie sind aber auch recht innovativ und progressiv eingestellt und offen für alles Neue und
Unbekannte. Sie erkennen schnell und zielsicher neue wichtige gesellschaftliche, technische und soziale
Trends und Sie können hier schnell Zusammenhänge verstehen und aktiv werden. Im Grunde sind Sie
recht mutig, selbständig, innerlich unabhängig und offen für das wilde und freiheitliche Leben ohne Netz
und Fangleine. Sie verkraften auch Verluste und Niederlagen relativ gut und gleichgültig. Sie sehen
solche Dinge einfach als unabänderlich und zum Leben dazugehörend an. Sie wollen sich nicht
sonderlich finanziell und materiell absichern und festlegen, weil dies Sie in Ihrem Drang nach Freiheit
nur behindern würde. 

Uranus in Zwillinge

Die Angehörigen Ihrer Generation können mit Veränderungen und technischem Fortschritt flexibel und
kreativ umgehen. Sie alle beurteilen Fortschritt und (gesellschaftliche) Veränderungen generell positiv,
weil es Ihrem veränderlichen Naturell entspricht, das Leben vielfältig und abwechslungsreich zu
handhaben und neugierig Neues kennen lernen zu wollen. Achten Sie darauf, dass Sie selber sich nicht in
zu vielen veränderlichen Aktivitäten aufreiben und verzetteln und dass Sie mit Technik sorgsam und
vorsichtig umgehen, weil Sie dazu neigen, hier zu hastig und zu oberflächlich zu viel Neues
auszuprobieren. Die Angehörigen Ihrer Generation haben die Fähigkeit, die Bereiche Medien und
gesellschaftliche Kommunikation markant optimieren und freiheitlich gestalten zu können.

Astroplus-Persönlichkeitsanalyse

Seite 13



Uranus Sextil Pluto

In der Zeit, in die Sie geboren wurden, haben revolutionär veranlagte Menschen oft die Möglichkeit
erhalten, technischen Fortschritt überregional und kollektiv destruktiv, gewaltverursachend und
zerstörerisch zu handhaben. Ob dies spirituell gewollt, geplant und sinnvoll war, ist letztlich ungewiss,
aber Tatsache ist, dass dadurch vielen Menschen Ihrer Generation schmerzlich bewusst wurde, was mit
unkontrolliertem technischem Fortschritt und mit radikalem rebellischem Verhalten so alles möglich ist.
So haben die Angehörigen Ihrer Generation Missbrauch von (Waffen) Technik und von rebellisch
destruktiven Energien zur Genüge kennen gelernt, was dazu geführt hat, dass viele von Ihnen zu
bewussten und überzeugten Pazifisten und Gegnern von Gewalt wurden, eben weil sie die Schattenseiten
von moderner Technik und von zerstörerisch handelnden Rebellen bewusst erkannt und erlebt haben.

Einleitung Neptun

Neptun ist die Energie, die uns aus unserem Alltag in höhere Erlebniswelten hebt. Wir sind in Kontakt mit
ihm, wenn wir träumen, unseren Eingebungen folgen oder z. B. meditieren. Er zeigt unsere Sehnsüchte,
Wünsche und Idealisierungen und zeigt, wo wir eine „bessere Welt“ haben möchten, wie und wo wir uns
opfern und schwach sind, und womit wir Mitleid haben. Er zeigt unsere Phantasie, unser Vorstellungs-
und Ahnungsvermögen, unsere inneren Bilder, unsere Tagträume. Neptun zeigt auch unsere
Ausweichstrategien, wo und wie wir uns vor unseren Verantwortungen und Pflichten drücken und auch,
was wir nicht so genau sehen möchten. Neptun zeigt, wie wir mit Gott und Spiritualität umgehen und in
welchen Lebensbereichen wir offen sind für Licht und Friede.

Neptun in Haus 8

Mit Neptun im achten Haus geht es für Sie darum, Klarheit darüber zu gewinnen, was in Partnerschaften
aller Art „Mein und Dein“ ist. Sicherlich haben Sie Mühe damit, in Partnerschaften aller Art zu
erkennen, was dem Partner zusteht und was Ihnen, welche Rechte er hat und wieweit Ihr Einfuss auf ihn
reichen darf. Es fällt Ihnen recht schwer, zwischen sich selbst und dem jeweiligen Partner verbindliche
Grenzen wahrzunehmen, zu definieren und auch einzuhalten. Die Folge hiervon dürfte sein, dass es in
Ihren Beziehungen und Partnerschaften oft Unstimmigkeiten, Verwirrung und Chaos gibt, weil nicht
genau geordnet und definiert ist, was wem gehört, was wer wann benutzen darf, und wo die Grenzen der
jeweiligen Freiräume verlaufen. Das oben Beschriebene ist bei Ihnen ein generelles Problem, das Sie mit
Ihren nahen Mitmenschen allgemein haben. Im Grunde dürften Sie unbewusst davon ausgehen, dass es
keinen alleinigen Besitz geben darf, sondern dass alles jedem gehört. Mit dieser Einstellung, so sozial
und human sie auch ist, stehen Sie aber recht allein da, denn wer für sein Geld und seinen Besitz hart
gearbeitet hat, sieht kaum ein, dass er mit anderen teilen soll. So dürften Sie sich auch des Öfteren
Illusionen über Abfindungen, Erbschaften und Geschenke machen. Auch hier gehen Sie oft vom
unrealistischen Idealzustand aus. Personen und Institutionen, die über viel Geld verfügen, haben auch
viele soziale und steuerliche Verpflichtungen und müssen auch zusehen, wie sie finanziell über die
Runden kommen. 

Neptun in Waage

Die Angehörigen Ihrer Generation verfügen fast automatisch über spirituell-künstlerische und kreative
Fähigkeiten, mit denen sie den (partnerschaftlichen) Alltag generell ausgewogen und harmonisch,
mitunter aber auch zu romantisch verklärt gestalten können. Alle Arten von Partnerschaften können die
Angehörigen Ihrer Generation spirituell verfeinert, harmonisch und kreativ handhaben, und es gelingt
Ihnen allen langfristig, auch recht aggressive, grobe und materialistisch veranlagte Menschen, mit denen
Sie zusammentreffen, spirituell veredelnd zu verändern, ohne dass diese überhaupt merken, dass spirituell
Einfluss auf sie ausgeübt wird. Die Angehörigen Ihrer Generation aktivieren unbewusst eine spirituelle
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wohltuende Veredelung des gesamten partnerschaftlichen Bereiches der Gesellschaft. Mitunter neigen die
Angehörigen Ihrer Generation aber auch dazu, den eigenen Partner oder Menschen, mit denen sie
zusammenarbeiten, unnötig zu idealisieren und vorhandene Probleme mit diesen zu großzügig zu
übersehen.

Einleitung Pluto

Pluto zeigt, wo und wodurch wir Wandlungen anstreben - bzw. wo wir uns wandeln und transformieren
müssen. Er zeigt die Lebensthemen, die wir mit größter Intensität und Leidenschaft erleben. Pluto zeigt,
wo wir keine Kompromisse machen und wo die tiefsten Abgründe und Geheimnisse in uns warten. Er
zeigt, wo wir Extremsituationen begegnen, wo wir mächtig bzw. ohnmächtig sind, und welche Stärken aus
der Überwindung dieser Krisen erwachsen. Er zeigt, wo und wie wir manipulieren, was wir
unwiderstehlich finden und was uns fasziniert.

Pluto in Haus 7

Mit Pluto im Bereich Ihres siebten Hauses dürften Sie des Öfteren versuchen, Partnerschaften und
Beziehungen in Ihrem Leben, beruflicher und privater Art, intensiv und massiv zu kontrollieren und zu
überwachen. Dies deshalb, weil Sie befürchten, dass die jeweiligen Partner, auch Geschäftspartner, Sie
über den Tisch ziehen und hintergehen könnten. Im Grunde trauen Sie niemandem so recht, weil Sie
sicherlich schon einige Enttäuschungen und Probleme in Beziehungen und Partnerschaften erlebt haben.
Ihre Partner im Beruf und Privat bemerken Ihr etwas massives und kontrollierendes Verhalten natürlich
und wehren sich auch entsprechend dagegen. So installieren Sie ungewollt sicherlich einige
Machtkonflikte und Probleme in Ihre Beziehungen, weil Sie um jeden Preis hier die Kontrolle und das
Sagen haben und behalten wollen. 

Pluto in Löwe

Die Tatsache, dass wir Menschen einmal sterben müssen, dass wir also einem (letztlich selber
verursachten?) Schicksal machtlos ausgeliefert sind, kann die Angehörigen Ihrer Generation dazu
veranlassen, sich im Alltag eine gehobene Autoritätsposition zu erobern, die scheinbar Schutz vor
Infragestellung, Gewalt und Entmachtung bietet, was natürlich letztlich Illusion ist. Viele Angehörige
Ihrer Generation (auch Sie selber?) erhalten im Laufe ihres Lebens die Möglichkeit, eine Machtposition
einnehmen zu können. Wenn Angehörige Ihrer Generation solch eine Machtposition, egal wie,
missbrauchen, kann dies erhebliche problematische Folgen für sie selber und die gesamte Gesellschaft
haben. Die Angehörigen Ihrer Generation neigen unbewusst dazu, ihre individuelle Selbstverwirklichung
und eigene Vorhaben mitunter extrem (egoistisch) ernst zu nehmen, was für ihre Mitmenschen
problematische Folgen haben kann. 

Pluto Konjunktion Mondknoten

Sie werden in Ihrem Leben sicherlich recht viel Entwicklungs- und Lernarbeit bezüglich
Macht/Ohnmacht, Kontrolle/Vertrauen und Umbruch/Veränderung leisten müssen. Sicherlich wollen Sie
möglichst immer versuchen, die Kontrolle über das Geschehen zu behalten, weil Sie sich als Kind häufig
ohnmächtig und ausgeliefert erlebt haben. Dabei dürften Sie auch Ihre Mitmenschen massiv kontrollieren
und bevormunden wollen, damit alles in Ihrem Sinne vor sich geht. Drohen diese Personen Ihren
Kontrollversuchen zu entgleiten, können Sie sich massiv angegriffen fühlen und dementsprechend massiv
werden. Sie wollen sich nun als Erwachsener einfach nicht mehr ohnmächtig und hilflos wie als Kind
erleben. Sie dürften auch stark daran interessiert sein, dass möglichst alles in Ihrem Leben so bleibt, wie
es immer war. Kommen unübersichtliche Veränderungen auf Sie zu, können Sie ebenfalls schnell
verkrampfen und Angst vor Kontrollverlust bekommen. Sie versuchen dann massiv und krampfhaft die
Kontrolle über das Geschehen zu behalten, auch wenn es Ihnen gegeben erscheint mit Gewalt. Sie haben
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nur wenig Vertrauen darin, dass alles auch gut gehen kann und dass nach Chaos auch wieder Ordnung
einkehrt.

Pluto Quadrat MC

Unbewusst wollen Sie in den Bereichen Beruf und Familie Ihre Mitmenschen überwachen, bevormunden
und kontrollieren, was in beiden Bereichen zu recht beachtlichen Machtkonflikten führen kann, wenn Sie
nicht aus Einsicht freiwillig auf überzogene Kontrolle und Überwachung verzichten. Wenn solche
Machtkonflikte destruktiv ausarten, können diese Ihre Grundsicherheit in den Bereichen Beruf und
Familie gefährden. Es ist Ihre unbewusste Angst vor Kontroll- und Gesichtsverlust und Ohnmacht, die Sie
dazu antreibt, Ihre Mitmenschen über Gebühr zu überwachen und zu bevormunden. Insgeheim befürchten
Sie, dass Angehörige, Mitarbeiter oder Autoritätspersonen gegen Sie arbeiten und Sie zu Fall bringen
wollen, wenn Sie diese nicht richtig kontrollieren und überwachen. Gerade Ihre, teilweise recht massiven,
Kontrollversuche können dazu beitragen, dass Angehörige, Mitarbeiter oder Autoritätspersonen sich
gegen Sie erheben. So tragen Sie mit Ihrem Verhalten oft dazu bei, dass genau das geschieht, wovor Sie
so Angst haben, nämlich persönliche Entmachtung, in Fragestellung, Trennung und Verluste in den
Bereichen Beruf und Familie. Grundsätzlich können Sie recht beachtliche berufliche und familiäre
Leistungen erbringen, wenn Sie die starken Kräfte, die Sie aktivieren können, aufbauend, ausgewogen
und besonnen nutzen.

Einleitung Mondknoten

Ihre Lebens- und Entwicklungsaufgabe

Die Mondknotenachse bildet sich aus den Schnittpunkten der Sonnen- und Mondbahn. Es gibt einen
aufsteigenden und einen absteigenden Mondknoten. Beide liegen sich genau gegenüber und beide stehen
immer in gegenüberliegenden Zeichen und Häusern. Der absteigende Mondknoten weist in die
Vergangenheit, der aufsteigende Mondknoten weist in die Zukunft. Zusammengenommen beschreibt die
Mondknotenachse das Hauptthema des Horoskops, da Sonne und Mond die wichtigsten Faktoren in
jedem Horoskop sind und in der Mondknotenachse durch das Zusammentreffen ihrer Bahnen
zusammenkommen. Der aufsteigende Mondknoten zeigt das zu entwickelnde Potenzial an, der
absteigende Mondknoten zeigt an, welche Fähigkeiten und Vorlieben zur Verfügung stehen, aber durch
die Themen des aufsteigenden Mondknoten ergänzt werden müssen. Somit dürfte klar werden, dass die
Eigenschaften des absteigenden Mondknotens keine Mühe bereiten, sondern automatisch und unbewusst
das Verhalten bestimmen und dominieren. In unbekannten und fremden Situationen wenden die meisten
Menschen instinktiv Verhaltensweisen an, die durch den absteigenden Mondknoten symbolisiert werden.
Die Eigenschaften des aufsteigenden Mondknotens sind den meisten Menschen fremd und der Umgang
damit ist ungewohnt. Diese Eigenschaften sind jedoch dazu geeignet, der jetzigen Existenz und deren
Anforderungen besser gerecht zu werden. Diese Eigenschaften müssen dazu erworben werden. Man kann
auch sagen, der absteigende Mondknoten zeigt an, welche Fähigkeiten und Potenziale Sie aufgrund Ihrer
familiären Chronik und Geschichte mitbringen, der aufsteigende Mondknoten zeigt, welche Eigenschaften
und Fähigkeiten Sie selbst dazu lernen müssen, um Ihre Persönlichkeit zu ergänzen und abzurunden.

Mondknoten in Haus 7

Mit Ihrem aufsteigenden Mondknoten im siebten Haus besteht Ihre Lebensaufgabe darin, sich vermehrt
dem Du zuzuwenden und zu lernen, Eigeninteressen zeitweise zurückzustellen.

Lernaufgabe: Vom ICH zum DU

Geprägt durch Ihre Familiengeschichte sind Sie ein Mensch, der in dieser Existenz, wenn auch
unbewusst, vorwiegend dazu neigt, Eigeninteressen in den Vordergrund zu stellen. Sie lieben es, im
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Mittelpunkt zu stehen und von anderen stark beachtet zu werden. Sie dürften auch ein sehr dynamischer
und aktiver Mensch sein, dem es wenig ausmacht, Projekte und Vorhaben auch ohne Unterstützung und
Begleitung anderer anzugehen. Sie dürften also recht selbständig und autonom im Leben stehen, dürften
aber wenig soziale Kompetenz und Teamfähigkeit in Ihr Leben einfließen lassen. Auch dürften Sie Mühe
haben, andere wirklich verstehen und sich in diese einfühlen zu wollen - warum auch, Sie können ja vieles
allein und in Eigenregie. Durch diese Einstellung stehen Sie zwar wie oben beschrieben stark und
unabhängig im Leben, dürften aber des Öfteren etwas vermissen, ohne dies genau definieren zu können,
nämlich Zugehörigkeit und die Fähigkeit, andere wirklich zu verstehen. Sie dürften sich gelegentlich also
recht einsam fühlen, auch schon deshalb, weil andere Distanz zu Ihnen wahren, da Sie nach außen hin so
stark und überlebensgroß wirken. Bei Ihren zwischenmenschlichen Aktivitäten dürften Ihnen auch immer
wieder Fehler unterlaufen, weil Sie nicht auf Zwischentöne und unausgesprochene Botschaften hören. Sie
sind also, wenn es um zwischenmenschliche Angelegenheiten geht, etwas unbeholfen und wenig
differenziert. Dieser Bereich der Beziehungen und Partnerschaften verlangt also in dieser Existenz
vermehrte Aufmerksamkeit von Ihnen. Sie sollten lernen, anderen wirklich zuzuhören, sich Zeit für andere
zu nehmen und soziale Fähigkeiten zu entwickeln, weil diese Aspekte dazu geeignet sind, Ihr Leben zu
bereichern und abzurunden.

Mondknoten in Löwe

Den Angehörigen Ihres Jahrganges stellt sich im Alltag immer wieder die Aufgabe, individuelle
Selbstverwirklichung zu aktivieren und dabei auftauchenden Egoismus sinnvoll und gemäßigt zu
handhaben. Ihnen allen ist es unbewusst wichtig, dass Sie sozial solide abgesichert sind und dass Sie
anspruchsvolle Vorhaben mit anderen gemeinsam handhaben können, weil dies für Sie weniger
anstrengend ist, als wenn Sie Alleingänge unternehmen müssten. Da man aber nicht immer zuverlässige
Helfer und Förderer findet, ist es mitunter wichtig, dass man auch allein den Mut aufbringt, kreativ aktiv
zu werden, und dies gilt vor allem für die Angehörigen Ihres Jahrgangs.

Mondknoten Quadrat MC

Sie werden im Laufe Ihres Lebens sicherlich registrieren, dass Sie an der Art Ihrer Lebensführung, an der
Art Ihrer Berufsplanung und Ihrer Karrierehandhabung verändernd arbeiten müssen. Sicherlich
unterliefen oder unterlaufen, je nach Alter, Ihnen hier einige Fehler, die Sie zum Umdenken animieren.
Sie dürften nicht auf Anhieb die zu Ihnen passende Lebens- und Berufsform finden, sondern mehrfach
Veränderungen hier einleiten müssen, aufgrund zwingender Umstände.

Nachwort

Hier, am Ende Ihrer astrologischen Charakterbeschreibung, werden Sie sich vermutlich mit einigen der
Beschreibungen nicht so recht identifizieren können, mit anderen wieder mehr. Dies liegt nicht so sehr an
der Aussagekraft der Astrologie, sondern eher daran, dass man manche Dinge mag und andere wiederum
für sich ablehnt. Dies ist ganz normal, allerdings haben Sie mit dieser Analyse ein Werkzeug, einen
Spiegel, bekommen, der Ihnen bisher noch nicht bewusste Eigenschaften zeigen kann. Im Beispiel: Wenn
in dieser Auswertung steht, dass Sie ein sehr toleranter Mensch sind, dann bedeutet dies, dass Sie seit
Ihrer Geburt die besten Voraussetzungen dazu haben. Es bedeutet nicht, dass Sie momentan auch weise
genug sind, dies auch zu leben. Wenn umgekehrt stehen sollte, dass Sie sehr intolerant sind, so ist dies
ebenso zu sehen. Die Aussagen betreffen Ihre Anlage, den Start in Ihr Leben, man sieht jedoch
astrologisch nicht, wie sehr Sie schon gelernt haben, damit umzugehen. Die eigenen Fähigkeiten und
Talente zu erkennen und zu entwickeln, ist sicher eine der anspruchsvollsten Aufgaben in unserem Leben.
Mit dieser astrologischen Auswertung haben Sie ein Skript zur Verfügung, das Ihnen helfen kann, manche
Ihrer Fähigkeiten vielleicht schneller und präziser kennen zu lernen.
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