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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
     
                                           Johann Wolfgang von Goethe

Persönlichkeitsanalyse für Catherine Deneuve

Seite 3



Vorwort

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen. Sie kann und
soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus
Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu
übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend formuliert, und Sie
müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein Mensch hat
verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man
sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die
Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander.
Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht
dem freien Willen des Menschen.

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen lassen
und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf Sie
zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer
wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne
lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das Horoskop gibt keine
Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie aktuelle Gegenwart sein
oder vor Jahren zugetroffen haben.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt das
Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass der
Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl
möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht
ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn Sie also auf einen
Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den anderen Pol leben.

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" leben
können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":

• Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.
• Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem Willen.
• Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen
Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer unbefriedigend
werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern. Ihr Geburtsbild
weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben.
Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob
Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder ob Sie bei der als
Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren können, überlegen
Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen
dieses Thema vorleben.

Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht anspricht, der völlig
"daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger
empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich
doch etwas an.
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Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben und diesen auch
immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen
Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.

Psychologischer Grundtyp

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die Umwelt
wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und Willenstypen. Dabei
verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen"
dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren
Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind diese
individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im Folgenden beschrieben. 

Luftbetonung

Denktyp

Aufgrund Ihres Geburtsbildes sind Sie vorwiegend ein Denktyp, d.h. Sie sind grundsätzlich objektiv,
kontaktfreudig und geistig flexibel. Sie schätzen Ihr Denkvermögen und setzen es aktiv ein. In der Welt
der Ideen sind Sie zu Hause; vermutlich haben Sie eine Art vorgefasstes Ideensystem, das Sie sich aus
Gesprächen, Büchern und eigenen Gedanken aufgebaut haben. Neue Erfahrungen prüfen Sie auf ihre
logische Struktur und ordnen sie dann in Ihr System ein. 

Möchten Sie für alles eine Erklärung? Vielleicht ist es für Sie wichtig, anzuerkennen, dass Sie nicht alles
mit dem Verstand begreifen müssen, denn Sie neigen dazu, auch Irrationales wie zum Beispiel Gefühle in
Ihr logisches System einordnen zu wollen. Dadurch bleiben Sie in zwischenmenschlichen Belangen oft
auf Distanz, ohne es eigentlich zu beabsichtigen. Probleme auf der Gefühlsebene lassen sich kaum allein
durch Überlegen lösen. Es fällt Ihnen eher schwer, dies zu akzeptieren, eine Situation gefühlsmässig zu
durchspüren und nicht nur aus emotionaler Distanz darüber zu reflektieren.

Ihre persönliche Bildung ist Ihnen wichtig. Sie haben Sinn für Fairness, mögen Kultur und respektieren
Strukturen und Systeme. Das Gespräch mit anderen nimmt in Ihrem Leben eine zentrale Stellung ein; Sie
betrachten Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucksmittel. Dadurch, dass Sie mit Ihren Mitmenschen
im Gespräch und in Kontakt sind und leidenschaftliche Verstrickungen oder allzu intensives Engagement
vermeiden, wirken Sie harmonisch und ausgeglichen.

Element Wasser schwach besetzt

Der Fühltyp als Lebensaufgabe

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und Vertrautheit
damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht
einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermassen die Aufgabe
erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Gefühlsbereich nicht ganz einfach
fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um Gefühle wahrzunehmen und sie spontan
auszudrücken. Das hat nichts mit Gefühllosigkeit zu tun, sondern heisst vielmehr, dass Sie Freude und
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Trauer weniger mit Lachen und Tränen zum Ausdruck bringen, sondern eher darüber sprechen und
beispielsweise sagen: "Diese Sache ist schon schmerzlich." oder "Dieser Gedanke macht mir Bauchweh." 

Es fällt Ihnen auch leichter, "fremde" Emotionen nachzufühlen als eigene. So mag Sie das Leid in der
Welt oder eine längst vergangene Geschichte viel trauriger stimmen als Dinge, die Sie ganz persönlich
betreffen.

Um immer wieder mit Gefühlen in Kontakt zu kommen, schaffen Sie sich ein entsprechendes Umfeld,
beispielsweise indem Sie mit einen gefühlsbetonten Partner zusammenleben oder einen sozialen oder
psychologischen Beruf gewählt haben. Auch eine künstlerische Beschäftigung in Musik oder Theater
bringt Sie dem Gefühlsbereich näher. Durch Mitgefühl und Identifikation mit anderen Menschen "üben"
Sie sozusagen das Fühlen und kommen damit auch Ihren ganz persönlichen Gefühlen näher.
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Das Erscheinungsbild

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

Aszendent im Tierkreiszeichen Steinbock

Ein ernstes und verantwortungsbewusstes Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Steinbock wirken Sie verantwortungsbewusst und ernsthaft.
Sie befürworten Ordnung und Stabilität, akzeptieren Hierarchien und sind vielleicht selbst eine Autorität.
Man hält Sie für jemanden, der das Leben von der ernsten Seite nimmt und diszipliniert und
verantwortungsbewusst auf sein Ziel zugeht. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Zielstrebigkeit,
Realitätssinn, Grundsatztreue und Autorität nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu
Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie eine verantwortungsbewusste Rolle einnehmen,
werden Klarheit und Zielgerichtetheit mehr und mehr zu einem Teil Ihrer selbst.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen das Leben von der ernsten Seite. Sie brauchen Struktur und ein Ziel. Es kann
sein, dass Sie dabei die kleinen Freuden, einen Sonnenstrahl, einen Schmetterling oder ein nettes Wort
übersehen. In der Meinung, gemäss Recht und Gesetz zu handeln, können Sie sich und andere in ihrer
persönlichen Freiheit einschränken. Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, finden Sie
zahlreiche Begebenheiten, in denen Sie sich und andere in fixe Schablonen zwingen und den lebendigen,
spontanen Ausdruck ersticken. Die grosse Herausforderung, die das Leben an Sie stellt, besteht darin,
gerade so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, als für eine solide Lebensbasis notwendig sind. Sie
sollen jedoch nicht ordnen und reglementieren, wenn die Motivation dazu Angst vor Lebendigkeit,
Gefühlstiefe oder Nähe ist.

Merkur im Quadrat zum Aszendenten

Worte liegen nicht gleich auf der Zunge

Möglicherweise fehlt Ihnen im richtigen Moment das richtige Wort. Oder es verschlägt Ihnen in
wichtigen Situationen buchstäblich die Sprache. Oder sagen Sie Dinge, die Sie eigentlich gar nicht zum
Ausdruck bringen wollten? Zwischen Ihrer Art und Weise, wie Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, und
Ihrem Sprechen und Denken besteht eine Spannung oder Hemmung, die Sie daran hindert, Ihre mentalen
Fähigkeiten voll zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie sich nicht entmutigen lassen, sondern es trotzdem
immer wieder neu versuchen, so finden Sie im Laufe des Lebens zu einer besonders klaren und gekonnten
sprachlichen Ausdrucksweise.
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Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Mit Charme und Liebenswürdigkeit

Treten Sie mit der Umwelt in Kontakt, so bringen Sie stets etwas Wohltuendes und Harmonisches in Ihr
Verhalten. Auf andere wirken Sie friedliebend und ausgleichend, und auch Sie selbst legen Wert auf ein
ansprechendes Äusseres, beispielsweise schöne Kleidung oder liebenswürdige Umgangsformen. Bei sich
und bei anderen messen Sie mit einem ästhetischen Massstab und schätzen Schönheit vermutlich sehr.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern Ihrer
Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da
Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten,
bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Skorpion

Beruf mit Blick unter die Oberfläche

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer tiefgründigen, belastbaren und engagierten Seite und
gehen den Dingen auf den Grund. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre
Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und
Zähigkeit. Sie streben eine Stellung an, in der Sie das ergründen können, was unter der Oberfläche liegt,
über das nicht gesprochen wird oder das auf eine andere Weise von einer Aura des Geheimnisvollen
umgeben ist. Dies kann ein Beruf mit einer forschenden oder gesellschaftskritischen Aufgabe oder eine
Tätigkeit im Zusammenhang mit Psychologie oder Medizin sein. Denkbar ist auch, dass Ihre Art, wie Sie
sich in den Beruf eingeben, etwas Leidenschaftlich-Intensives an sich hat.

Mond im Quadrat zum MC

Sich wohlfühlen sowohl im Privaten wie im Beruf

Zwischen der Gefühlswelt und dem Berufsleben mag ein tiefer Graben liegen, sei es, dass Sie Ihre
Gefühle streng von Ihren beruflichen Belangen trennen oder dass Ihr berufliches Umfeld ablehnend auf
jede Gefühlsäusserung reagiert. Wenn Sie sich selbst gegenüber ganz ehrlich sind, werden Sie vermutlich
anerkennen müssen, dass Sie Ihre Gefühle sehr gerne sowohl im Beruf wie im Privatleben einbringen
möchten. 

Es braucht zwar einige Anstrengung, um sich eine geeignete Ausdrucksform für die eigene weiche
Gemütsseite und all die inneren Regungen zu schaffen, andererseits vermittelt Ihnen die Aussöhnung
einer inneren Spannung grosse Zufriedenheit. Nicht zuletzt wird das Leben um vieles farbiger, wenn Ihre
Gefühle Ausdruck finden.

Venus in harmonischem Aspekt zum MC

Ein Beruf mit einer harmonischen Note

Was auch immer Sie in einem beruflichen oder öffentlichen Umfeld tun, Freundlichkeit und eine gewisse
menschliche Nähe gehört für Sie mit grosser Selbstverständlichkeit dazu. In Bereichen, in denen Sie
Verantwortung zu tragen haben, betonen Sie ganz besonders das Verbindende im zwischenmenschlichen
Kontakt. Harmonie und Schönheit sind - vielleicht ohne dass Sie sich dessen bewusst sind - wichtige
Kriterien für Zufriedenheit im Berufsleben. 
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Pluto im Quadrat zum MC

Aufgefordert zum richtigen Umgang mit Macht

Macht in Beruf, Gesellschaft und Öffentlichkeit ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Es mag
Ihnen schwer fallen, die berufliche Stellung zu erreichen, die Sie eigentlich anstreben. Oder Sie halten
zwar wichtig Fäden in der Hand, haben jedoch Mühe, diese zum Wohle aller zu gebrauchen. Wie das alte
Sprichwort "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen" besagt, braucht es einige Anstrengung
Ihrerseits, um mit Macht auch richtig umzugehen. Ganz ohne Fehlschläge wird es kaum gehen. Im
Gegenteil werden Sie mehr Erfolg haben, wenn Sie die eigenen Schwächen akzeptieren und das Erreichte
als ein Darlehen des Schicksals und nicht so sehr als eigenes Verdienst und Besitz betrachten.
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Wesenskern und Wille

Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch das
zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein des
Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet. 

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne
steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Waage

Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk

Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Ihre taktvolle und
umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt
zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, Sie
stellen sich dem Konflikt und passen sich dem Frieden zuliebe nicht einfach an. In Ihrem Bestreben nach
Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So können Sie beispielsweise in einer
Partnerschaft lange eine Scheinharmonie aufrecht erhalten, ohne klar Stellung zu beziehen und
auszusprechen, was Sie eigentlich wollen.

Sie können gut auf andere Menschen zugehen. Dabei heben Sie stets das Gemeinsame und Verbindende
hervor. Die Unterschiede nehmen Sie oft zu wenig zur Kenntnis. In Ihrem Bestreben, dem anderen zu
gefallen, scheuen Sie sich, Ihre eigene Position klar zu äussern, und passen sich oft zu sehr an. Indem Sie
sich nicht offen zeigen, verunmöglichen Sie jedoch eine echte Beziehung. Der andere findet Sie dann
heuchlerisch oder fade.

Beziehungen gehören zu Ihrem Lebensweg, denn Sie können sich selbst vor allem durch den anderen
erkennen. Wenn Sie Ihre Zielvorstellungen, Wünsche und Probleme mit jemandem austauschen, so bringt
Ihnen dies mehr Klarheit über sich als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht so, dass der andere Ihnen
sagt, was Sie tun sollen, sondern Sie spüren Ihren Willen besser durch den Austausch. Der andere wird zu
einem Spiegel, in dem Sie sich selbst erkennen. Aus diesem Grund gehört Partnerschaft zu Ihren
zentralen Lebensthemen.

Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht. Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die andere
ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein schwer. 

Ihre ästhetischen Ansprüche sind hoch. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in Ihrem
Innern wünschen Sie sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine Sinfonie. Es gehört zu Ihrem
Lebenskonzept, Ihr Leben nach Möglichkeit zu einem Kunstwerk zu gestalten. Sie legen beispielsweise
Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack immer wieder eine
solche. 

Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie ebenso wie Konfliktsituationen.
Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In Ihrem Lebenskonzept nehmen Schönheit und
Ausgewogenheit viel Raum ein, was Sie oberflächlich werden lassen kann. Sie neigen dazu, die Augen
vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen "Unschönheiten" zu verschliessen. Bildhaft
gesprochen symbolisiert die Waage eine hochgezüchtete, edle Rose, die sich leicht von den Stürmen des
Lebens unterkriegen lässt.
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Sonne im neunten Haus

Das Streben nach Höherem

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten sinnvoll einsetzen und damit Ihren Horizont erweitern.
Meinungsbildung, philosophische und pädagogische Fragen sowie der Austausch mit andersdenkenden
Menschen und fremden Kulturen sind Ihnen wichtig, ebenso die Möglichkeit, andere von Ihrer Meinung
zu überzeugen.

Doch wenn Sie eine Schicht tiefer gehen und sich fragen, warum Sie neue Menschen, Ideologien und
Anschauungen so faszinieren, werden Sie feststellen, dass Sie letztlich auf der Suche nach etwas sind,
woran Sie glauben können, etwas, das Sie gewissermassen aus den irdischen Verstrickungen in geistige
Höhen zieht. Diese Suche nach der eigenen Wahrheit motiviert Sie immer wieder neu, birgt jedoch auch
die Gefahr in sich, dass Sie vor lauter Philosophien, Zukunftsvisionen und Ideologien das Leben im Hier
und Jetzt vergessen.

Sonne Jupiter in harmonischem Aspekt

Ansätze zum Idealismus

Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen vieles im
Leben. Auf eine grosszügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige. Sie
überblicken eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in die die Dinge führen.
Abgesehen von Selbstüberschätzung dürften Ihre Entscheidungen meist richtig sein. 

Sie sind eine Idealistin, und Sie wollen sich mit etwas Grösserem identifizieren. Firma, Staat oder
Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen Vorstellungen beziehen können. 

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und grosszügigen Lebensweise kann Sie zum Lebenskünstler
werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe hält. Wenn eine andere Seite
Ihres Wesens zu Disziplin und Verantwortung neigt, kann das Bedürfnis nach einem grosszügigen
Lebensstil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu schaffen.

Sonne Saturn in harmonischem Aspekt

Realitätsnahe Lebensgestaltung

Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige Ziele zu erreichen. Sie leben kaum unbeschwert
in den Tag hinein, sondern haben Pläne, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen. Ihre Bereitschaft, sich dafür
einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen im Beruf zur Verwirklichung Ihrer Ziele
verhelfen und Sie zu einer Autorität werden lassen. Wenn Probleme auftauchen, so bieten Sie diesen mit
grosser Selbstverständlichkeit die Stirn. Geleistete Arbeit bringt Ihnen viel Befriedigung.

Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Leben anzupacken, lässt Sie zuverlässig und selbstsicher
erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und übergeben Ihnen Verantwortung, die Sie auch gerne
übernehmen. Dabei schlagen sie einen eher konventionellen und auf Sicherheit bedachten Weg ein.
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Gefühle und Temperament

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust
reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und
benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen.
Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden der
Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.

Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll fürsorglicher
Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Löwe

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten

Sie verfügen über ein grosszügiges, optimistisches Naturell und viel Begeisterungsfähigkeit. Ihr
Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist gross. Sie wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken. Wenn Sie eine
Person mögen, geben Sie sich offen und herzlich. Sie sind direkt und aufrichtig und sagen gerne gerade
heraus, was Sie denken. Dabei kommen Sie anderen mit Ihrer Spontaneität vielleicht manchmal zu nahe.

Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen. An Alter,
Krankheit und Leid lassen Sie sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein, dass Sie in entsprechenden
Situationen Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, sodass Ihre Mitmenschen - und vielleicht sogar
Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit bemerken. 

Sie haben eine lebhafte Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfinden Sie als in einem grösseren
Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramatischen Gesten. Mit Ihrer
natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie Beachtung schätzen, neigen Sie dazu,
sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.

Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selbst verleiht Ihnen Selbstsicherheit. Andererseits kann es
Sie sich selbst gegenüber auch allzu kritiklos werden lassen. Können Sie eine gut gemeinte Rüge
annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden? Wenn Sie auch sich selbst als
Menschen mit Fehlern akzeptieren lernen, werden Sie auf viele theatralische Gebärden verzichten
können, die Ihnen früher wichtig waren. Ihre natürliche Herzlichkeit und Wärme kann sich so ungehemmt
entfalten und Ihnen viel Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln.

Mond im siebten Haus

Das Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit

Sie haben ein grosses Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und fühlen sich ganzheitlicher, wenn Sie in einer
Beziehung stehen. Ihre vermittelnde Art dürfte es Ihnen leicht machen, Kontakte herzustellen. Sie sind
bestrebt, sich anzupassen und das Gemeinsame und Verbindende hervorzuheben. Wenn Sie allzu sehr auf
Ihr Gegenüber eingehen, werden Sie Mühe haben, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren. Das Du kann so
sehr im Mittelpunkt stehen, dass Sie sich selbst dabei verlieren. Deshalb ist es für Sie wichtig, immer
wieder nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen. 
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Sie möchten in einer Partnerschaft Geborgenheit finden und schaffen, neigen jedoch auch dazu, im
Zusammensein mit einem vertrauten Du Ihre Launen auszuleben. Vielleicht wollen Sie unbewusst noch
einmal Kind sein, und der Partner soll die Mutter ersetzen oder umgekehrt. Solche Tendenzen können
eine Beziehung erheblich belasten, wenn sie nicht bewusst gemacht und ausgesprochen werden. Die
grosse Bereitschaft, sich mit all seinen Gefühlen in die Partnerschaft einzulassen, schafft andererseits
auch sehr viel Nähe. Streicheleinheiten in einem ausgewogenen Verhältnis geben und nehmen ist Ihnen
wichtig.

Mond Merkur in harmonischem Aspekt

Denken und Fühlen im Einklang

Sie haben eine natürliche Begabung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen und
auszusprechen. Sie wirken lebendig, lebensnah und vielseitig, und Sie verfügen über einen gesunden
Menschenverstand. Für leblose Materie haben Sie kein grosses Interesse. Sie lernen lieber durch
Erfahrung als durch das Studium vieler Bücher. Auch sind Sie eher eine lebhafte Erzählerin als eine
strenge Logikerin. Unter Menschen fühlen Sie sich wohl, und Sie finden überall schnell Kontakt. Sie
reagieren aus dem Moment und finden sich auch in einer unbekannten Situation leicht zurecht.

Mond Pluto in Konjunktion

Tiefe Gefühle sind nicht immer angenehm

Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur wenig davon. Sie
geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu lassen.
Dadurch halten andere Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum die
Frage aufwirft, ob man Sie denn überhaupt mag. So entsteht ein Kreislauf von gegenseitiger Skepsis und
emotionaler Kontrolle, der sehr schmerzhaft sein kann. 

Das hängt damit zusammen, dass Sie Ihre Mutter als emotional starke Frau erlebt haben, die Sie entweder
festhielt oder im Stich liess, die frei über Sie verfügte und bestimmte, was für Sie gut und richtig war. Als
Sie ein kleines Kind waren und einmal von der Mutter getrennt wurden - ein kurzer Ferien- oder
Spitalaufenthalt oder sogar eine Viertelstunde allein schreiend in der Wiege genügt -, hat dies in Ihnen
das tiefe Gefühl hinterlassen, emotional verraten zu werden. 

Aus diesem Gefühl des Manipuliertwerdens reagieren Sie auch als Erwachsener mit Festhalten und
Kontrolle, beispielsweise des Partners. Vielleicht fordern Sie von ihm, Ihnen seine Liebe dauernd von
Neuem zu bestätigen. Oder Sie kontrollieren Ihre eigenen Gefühle und zeigen diese nur spärlich. 

Sie möchten vermutlich sehr viel Nähe und Intensität und scheuen gleichzeitig davor zurück. Ihre
Liebsten möchten Sie ganz an sich binden. Dies kann zu Eifersucht gegenüber dem Partner und zu
Ablösungsschwierigkeiten gegenüber Kindern führen. Es geht darum, andere Menschen loszulassen und
sich im Hier und Jetzt auf der Gefühlsebene einzulassen ohne Kontrolle und Bedingungen, um so zu Ihrer
eigenen Gefühlstiefe zu gelangen.

Möglicherweise haben Sie die Tendenz, aus einem kleinen Misserfolg ein Drama zu machen, um sich
sozusagen zu "beweisen", wie negativ das Leben sein kann. Da Sie über eine enorme innere Zähigkeit
verfügen, tun Sie vielleicht viel dagegen, arbeiten hart und haben im äusseren Leben Erfolg, ringen
innerlich jedoch um Geborgenheit.

Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Die Verbindung zwischen den Planeten Mond und Pluto
symbolisiert nicht nur all die oben genannten Schwierigkeiten, sondern auch ein enormes Potential an
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Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, sich selbst und die anderen Menschen auf
einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der positivsten Form zu leben, ist es nötig,
Schritt für Schritt die inneren Barrieren abzubauen.

Kommunikation und Denken

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

Merkur im Tierkreiszeichen Waage

Am Ausgleichen interessiert

Sie sind ein Diplomat und mögen es nicht, Ihr Gegenüber im Gespräch offen zu konfrontieren. Mit Takt
und Einfühlungsvermögen, sozusagen "durch die Blume" versuchen Sie, dem anderen Ihre Meinung
kundzutun. Wenn Sie mit jemandem im Gespräch sind, heben Sie das Gemeinsame hervor; Unterschiede
lassen Sie gerne unbeachtet. Dadurch zeigen Sie dem einen diesen Aspekt Ihrer Persönlichkeit und dem
anderen eine ganz andere Seite von Ihnen. Dabei können liebenswürdiges Auf-den-anderen-Zugehen und
Heuchelei fast grenzenlos ineinander übergehen. 

Ihr Verstand ist klar und flexibel. Die Ideen anderer können Sie gut nachvollziehen. Sie sind offen für
Neues und vielseitig interessiert. Kunst, Kultur oder intellektuelle Beschäftigungen sind für Sie
unentbehrlich. Ob Sie lesen, lernen, ein Gespräch führen oder nachdenken, Sie brauchen eine ruhige,
harmonische Atmosphäre. Sie schätzen die Schönheit der Sprache und des Denkens. Fluchen liegt Ihnen
kaum.  

Entscheidungen zu treffen ist nicht Ihre Stärke. Sie sehen so sehr beide Seiten, dass es Ihnen schwer fällt,
sich mit der einen zu identifizieren und die andere auszuschliessen.

Merkur im neunten Haus

Interesse für geistiges Wachstum

Ihr Denken und Kommunizieren soll Sinn haben und Sie geistig weiterbringen. Sie setzen sich mit
Meinungen und Weltanschauungen auseinander, und Sie philosophieren gerne mit anderen über den Sinn
des Lebens. Kontakte mit Menschen, die Ihnen neue Horizonte erschliessen, brauchen Sie fast so
notwendig wie tägliche Nahrung. Sie sind offen für Neues. Vermutlich haben Sie ein waches Interesse für
fremde Kulturen und Religionen. Immer wieder versuchen Sie, sich eine klare Meinung zu bilden und
dieser auch Ausdruck zu verleihen. Dabei sind gesunde Überzeugungskraft und Rechthaberei manchmal
nahe beisammen.

Sie wollen Ihre Gedanken und Ihr Wissen weitergeben. Mit Ihren intellektuellen und sprachlichen
Fähigkeiten möchten Sie andere begeistern und überzeugen. Aus diesem Grund dürften Sie sich für eine
Lehrer-, Erzieher- oder Verkäufertätigkeit eignen.
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Beziehung und Ästhetik

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

Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau

Schön ist, was auch nützlich ist

Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und Zuneigung bringen Sie auf
eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem
Geschmack; Sie bevorzugen ein planmässiges und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue
Beziehung eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen das Für und Wider genau ab. 

Das Bedürfnis zu dienen und nützlich zu sein, verleiht Ihnen gefühlsmässige Befriedigung. Sie brauchen
Vernunft und Sachlichkeit, um Ihr inneres Gleichgewicht zu finden. Sie mögen es nicht besonders, wenn
man Sie und Ihre Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt. Lieber möchten Sie sich auf Ihre ruhige Art
nützlich erweisen. In einer Beziehung suchen Sie Zuverlässigkeit und Treue. Der praktische und
vernünftige Aspekt einer Partnerschaft ist Ihnen wichtig. Geben und Nehmen sollen im Einklang sein.
Sonst fühlen Sie sich leicht ausgenützt und können dann mit Kritik und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem
Partner reagieren.

Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind wichtige Aspekte Ihres Lebens. Lieben Sie eine Massage? Es
dürfte Ihnen ein Anliegen sein, sich mit Ihrem Körper zu beschäftigen und ihn auch ein bisschen zu
verwöhnen.

Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge, die nur da sind, um
das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld
auszugeben. Sie empfinden etwas vor allem dann als schön, wenn es gleichzeitig sinnvoll und brauchbar
ist. Sie lieben kaum auffällige oder unpraktische Kleider, sondern ziehen eine bequeme und leicht zu
reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen wichtig, dass alles, was Sie an schönen Dingen haben, auch einen
Zweck erfüllt. Andererseits stellen Sie vermutlich auch an Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische
Anforderungen und schaffen sich so eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung.

Venus im achten Haus

Partnerschaft verlangt Intensität

Ihnen liegt nicht viel an einer oberflächlichen Beziehung. Leidenschaft und Sexualität möchten Sie haben
und auch leben. Wenn Sie eine Partnerschaft eingehen, verlangen Sie vom Partner eine totale Hingabe,
fast könnte man sagen, Sie wollen ihn besitzen. 

Für das Verborgene, Untergründige in einer Partnerschaft haben Sie einen scharfen Blick. Sie möchten
die dunklen Seiten Ihres Partners erforschen. Hat Ihr Partner eine Vergangenheit, die Sie nicht kennen,
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lassen Sie ihm kaum Ruhe, bis Sie alles wissen. 

Der Wechsel von Licht und Schatten ist für Sie eine notwendige Voraussetzung für eine befriedigende
Beziehung. Sie wollen den Partner ganz. Dadurch wird die Beziehung sehr intensiv und leidenschaftlich,
und es kann immer wieder geschehen, dass der eine den anderen verletzt. Das oberflächliche "Wir sind
ein Herz und eine Seele" ist der Gefühlstiefe, die Sie anstreben, kaum gewachsen. Doch gerade dies gibt
Ihrer Partnerschaft die Qualität, die Sie brauchen und suchen.

Auch Schönheit hat für Sie etwas Geheimnisvolles und Dunkles. Beispielsweise könnte Sie die
ägyptische Kultur, ein Maler wie Salvador Dali oder ein Spinnennetz mit Tautropfen faszinieren.
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Handlung und Durchsetzung

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

Mars im Tierkreiszeichen Zwillinge

Mit taktischem Geschick

Sie setzen sich vor allem über das Wort durch. Kommunikation ist für Sie ein Mittel, um etwas zu
bewirken, fast könnte man sagen, eine Art Waffe. Sie entwickeln in Gedanken "Schlachtpläne" und
setzen sich so im Gespräch gezielt durch. Sie schätzen lebhafte Diskussionen und streiten auch einmal,
wenn Sie verärgert sind.

Auch Ihre Handlungs- und Arbeitsweise zeugt von taktischem Geschick und Einfallsreichtum. Sie sind
offen für Neues, wägen verschiedene Möglichkeiten sachlich gegeneinander ab und tun sich vielleicht
schwer mit Entscheidungen. Manches bleibt in der Luft hängen. Aber wenn Sie handeln, dann in der
Regel objektiv, vernünftig und anpassungsfähig. Ihre Handlungsweise hat etwas Kultiviertes und
Leichtes. Sie richtet sich stets nach den gegebenen Umständen. Dieses beständige Sich-neu-Orientieren
kann im Übermass nervöse oder flatterhafte Züge aufweisen. 

Mars im sechsten Haus

Das Bedürfnis, realitäts- und alltagsbezogen zu handeln

Sie verfügen über Tatkraft und Handlungsfähigkeit, die sich vor allem im Alltag bewähren. Wenn es um
alltägliche Probleme geht, wollen Sie konsequent und methodisch vorgehen. Stellt sich Ihnen etwas in
den Weg, können Sie ziemlich ärgerlich werden. Gemäss dem Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein"
vermögen Sie in unermüdlicher Kleinarbeit nicht nur den Alltag zu bewältigen, sondern auch grössere
Ziele zu erreichen. Sie sollten allerdings darauf achten, dass Sie sich nicht im Detail verlieren und durch
ein übertriebenes Perfektionsbedürfnis von sich und den anderen zu viel fordern.

Sie handeln in der Regel um der Sache willen und nicht so sehr für Anerkennung. Die Freude am
Gelingen und an der Bewältigung von konkreten Schwierigkeiten ist vermutlich grösser als Ihr Bestreben
nach Beachtung und Lob. Im Vordergrund steht stets die Frage nach dem Nutzen einer Handlung. Dient
sie im weitesten Sinne der Alltags- und Existenzbewältigung, so sind Sie zu grossem Einsatz bereit.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen praktische, sachliche und vernünftige Männer, mit denen der Alltag
gemeistert und eine Arbeit geleistet werden kann. Eine Liebesbeziehung, die gleichzeitig auch eine
Arbeitsgemeinschaft ermöglicht, dürfte Sie in besonderem Masse ansprechen.

Persönlichkeitsanalyse für Catherine Deneuve

Seite 18



Mars Jupiter in harmonischem Aspekt

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen

Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. Sie sind überzeugt, dass das, was Sie tun,
auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist die beste Voraussetzung für gutes Gelingen.
Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie können in Ihren
Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.

Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten Sinn haben und in
einem grösseren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie können und
wollen auch andere damit anstecken. Einmal "in Fahrt" gekommen, sind Sie kaum mehr zu bremsen. Sie
haben etwas von der Vitalität eines Cowboys, der frei durchs Leben reitet, sagt, was er will, und ganz sich
selbst ist. Sie tun im richtigen Moment das Richtige. Mit Ihrem gesunden Ego setzen Sie durch, was
Ihnen sinnvoll erscheint. 

Mars Saturn in Konjunktion

Handlungsimpuls und Verantwortungsbewusstsein

Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den anderen. Sie sind
gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig. Sie brauchen Struktur und Verantwortung.
Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential
dazu und können damit beruflich viel erreichen.

Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch. Ein gewisser Ehrgeiz ist Ihnen kaum abzusprechen. Sie
wollen eine Autorität sein und arbeiten hart und zielgerichtet dafür. Möglicherweise erstreben Sie eine
berufliche Karriere, eine gesellschaftliche Stellung oder eine sportliche Leistung. Wenn Sie auf
Schwierigkeiten stossen, so kaum wegen mangelnden Bemühungen, sondern eher weil Sie sich selbst
oder andere zu eisern in eine Richtung zwingen. Sie brauchen klare Ziele, auf die Sie hinarbeiten, aber
Sie dürfen die Augen nicht vor dem verschliessen, was sich links und rechts von Ihrem Weg abspielt.
Allenfalls gilt es, die eingeschlagene Richtung zu korrigieren.

Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwartet, was "man
sollte", und Sie tun viel dafür. Spiel und Spass kommen dabei leicht zu kurz. Könnten Sie sich vorstellen,
mit Ihrem zielgerichteten und strukturierten Manager-Teil dafür zu sorgen, dass auch Ihre Gefühlsseite
Raum bekommt und sich ausleben darf?

Die oben beschriebene Geradlinigkeit und klare Konsequenz suchen Sie auch bei einem Partner. Ihnen
sagen Männer zu, die autoritär auftreten können, zu enormen Arbeitseinsätzen und Leistungen bereit sind
und mit beiden Füssen in der Realität verankert sind.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den
Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung
zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form mit Jupiter
überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter im Tierkreiszeichen Löwe

Selbstverwirklichung als höchstes Ziel

Sie sehen den Sinn des Lebens darin, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Dies kann konkret viele
Gesichter haben, wie beispielsweise Selbstverwirklichung über den Beruf oder über eigene Kinder, über
kreatives Spiel, Abenteuer oder Liebschaften. Dabei lassen Sie Optimismus und Selbstvertrauen auch
gelegentlich über die Stränge schlagen. Doch immer suchen Sie auf eine grosszügige, selbstbewusste und
aktive Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf
Ganzheitlichkeit und Strahlkraft. Nur was Sie voll und ganz überzeugt, findet Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im siebten Haus

Partnerschaft regt zum Wachstum an

Schon seit früher Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, wie Beziehungen Ihr
Selbstvertrauen stärkten und sich positiv auf Ihr Leben auswirkten. Auch heute sind Sie in der
Partnerschaft gern grosszügig und optimistisch. Sie möchten jede Beziehung offen und lebensbejahend
gestalten. Durch Ihre Begeisterungsfähigkeit haben Sie die Möglichkeit, Ihren Partner von einem
Unternehmen zu überzeugen. Beispielsweise planen Sie eine Reise in ein fremdes Land und möchten
Ihren Partner unbedingt dabei haben. Sie zählen ihm alle Vorzüge auf, und Ihnen kommt keine Sekunde
der Gedanke an Nachteile. So überreden Sie ihn - und vielleicht auch sich selbst - voll Enthusiasmus und
Begeisterung.

Sie mögen es, wenn Sie von Ihrem Partner unterstützt werden, denn so ist es Ihnen wiederum möglich,
sich grosszügig und optimistisch zu zeigen. Sie bringen einen beachtlichen Expansionsdrang in eine
Beziehung, der sich nicht ohne Weiteres mit den gesellschaftlichen Vorstellungen von Partnerschaft und
Ehe vereinbaren lässt. Sie nehmen die Partnerschaft eher von der leichten Seite. So können Sie sich kaum
vorstellen, dass es Probleme geben könnte, und zeigen wenig Bereitschaft, daran zu arbeiten. Sie sind
dem Partner gegenüber grosszügig und tolerant, lassen ihm viel Freiraum und können ihm auch Fehler
verzeihen. Grundsätzlich sehen Sie die positiven Seiten im anderen. 

Sie haben die Fähigkeit, die "richtigen" Bekanntschaften zu schliessen und Beziehungen einzugehen, die
Sie innerlich oder äusserlich weiterbringen.

Partnerschaft ist für Sie eine Möglichkeit, Sinn zu finden. Glaube, Hoffnung und Lebensphilosophie
könnten wichtige Themen in Ihren Beziehungen sein. Ihre Weltanschauung möchten Sie mit Ihrem
Partner teilen. Durch Ihre optimistische Art neigen Sie vielleicht manchmal zum Übertreiben und können
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in einen fast missionarischen Eifer geraten.

Jupiter Saturn in harmonischem Aspekt

Ideale und Wirklichkeit

Lebensanschauung und konkreter Alltag sind für Sie problemlos miteinander zu vereinbaren. Sie haben
die Fähigkeit, Ihre Vorstellungen und Visionen Schritt für Schritt in die Realität umzusetzen. Oder von
der anderen Seite betrachtet sind Ihre Ziele realistisch genug, um sich verwirklichen zu lassen. Sie finden
ein gesundes Mittelmass zwischen Expansionsdrang und Vorsicht, zwischen Masslosigkeit und Verzicht.
Durch einen gezielten Einsatz Ihrer Energie können Sie viel erreichen.

Auch sind Sie ein guter Vermittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Sie haben eine Begabung, das
Bewährte des Alten mit neuen Ideen zu verbinden und so wegweisend für die Zukunft zu sein. Bezogen
auf die Gesellschaft verfügen Sie über ein gesundes Selbstwertgefühl und können als wertvolles Mitglied
Ihren Beitrag zu einem konstruktiven Zusammenleben einbringen.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen setzen
und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann
blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit
erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Abschnitten eine
Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Zwillinge

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Kommunikation und Wissen zu schulen

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei
bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im
Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.

Saturn im Tierkreiszeichen Zwillinge symbolisiert eine Auseinandersetzung mit Sprache und Intellekt.
Sie neigen dazu, hohe Anforderungen an Ihre sprachlichen Fähigkeiten und Ihr Wissen zu stellen. Die
Unzufriedenheit über jedes falsche Wort treibt Sie an, Ihre sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten zu
verbessern, sich ein solides Fachwissen anzueignen und sich im logischen Denken zu üben. Je mehr Sie
dies tun, desto mehr Sicherheit gewinnen Sie aus Ihrem Wissen und Ihrer sprachlichen Fertigkeit.

Saturn im sechsten Haus 

Die Forderung nach einem perfekten Alltag

Haben Sie oft Bedenken, im alltäglichen Leben und im Arbeitsbereich nicht zu genügen? Sie tun viel für
einen reibungslosen Alltag. Vor lauter Arbeit gönnen Sie sich vielleicht zu wenig Ruhe. Sie haben die
Tendenz, jedes Detail perfekt zu erledigen. Meist suchen Sie sich Tätigkeiten aus, die nicht leicht und
schnell auszuführen sind. Sie neigen dazu, sich viel vorzunehmen und sich zu überfordern. Beispielsweise
arbeiten Sie einen Tag lang, ohne genügend zu trinken oder ohne sich eine Pause zu gönnen. Erst am
Abend bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Körper diesen Anstrengungen nicht gewachsen ist. Im Extremfall
geben Sie sich die Ruhe, die Sie dringend benötigen, erst, wenn Sie krank werden.

Grundsätzlich besteht Ihre Aufgabe darin, Verantwortung für Ihre Existenz, das heisst für Ihren Alltag,
Ihren Körper und Ihre Gesundheit zu übernehmen. Wenn Sie mit der Zeit lernen, dass nicht alles perfekt
sein muss, werden Sie sich weniger unter Druck setzen. Es ist wichtig, dass Sie auch Ihre
Unzulänglichkeiten zeigen. Der Alltag funktioniert auch, wenn Sie nicht ganz perfekt sind. Vielleicht
können Sie sich dazu überwinden, gewisse Aufgaben zu delegieren und so Zeitdruck und Anforderungen
an die eigene Leistung abzubauen. Je lockerer Sie an Ihr Tagewerk herangehen, desto mehr zeigen sich
Ihre fachlichen Fähigkeiten und Ihr Talent, Arbeit einzuteilen und zuverlässig auszuführen. Einmal aus
dem starren Korsett des Perfektionsanspruches befreit, vermittelt Ihnen diese Gabe Stabilität und
Sicherheit in Beruf und Privatleben.
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Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychisches Wachstum
will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung
und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er
steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur Gewohnheit, so
bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und
ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte beschreiben
diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im fünften Haus

Experimentierfreude

Sie suchen nach Ausdrucksmöglichkeiten, die nicht der Norm entsprechen. Spielen Sie gern Theater? Sie
mögen es, wenn Sie sich verwandeln können. Es macht Ihnen Spass, sich immer wieder in einer anderen
Aufmachung zu zeigen. Sie sind kreativ und haben den Drang, aus dem gewohnten Rahmen zu fallen.
Dies muss nicht unbedingt auf einer konkreten Theaterbühne sein, jedoch möchten Sie Ihre individuellen
Eigenheiten gleichsam auf der Bühne des Lebens zur Schau stellen. 

Sie haben einen Schuss Abenteuerblut in den Adern und können sich aus heiterem Himmel für irgendeine
verrückte Sache entscheiden. Wenn nicht Rücksichten auf gesellschaftliche Normen Sie zurückhalten,
sind Sie einem Liebesabenteuer nicht abgeneigt. Auch Ihre Vorstellung vom Umgang mit Kindern und
Jugendlichen dürfte kaum der üblichen Norm entsprechen. Sie haben Ihre eigenen Ideen, wie man Kinder
erzieht. Diese Experimentierfreude verschafft Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse und bringt Sie
Ihrem eigenen Wesen näher.

Uranus Pluto in harmonischem Aspekt

Die Energie eines Vulkans

Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen. Sie ist nur schwer zu kanalisieren.
Möglicherweise löst dies ein Unbehagen aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben hineinzugehen und
machen sich lieber ein Bild von der Welt, wie diese sein könnte und sollte. Wenn es in Ihrer Umgebung
so richtig brodelt und die dunkeln Seiten des Lebens offensichtlich werden, finden Sie leichter einen
Zugang zu Ihrer inneren Stärke. Sie haben dann keine Wahl mehr, sich zurückzuziehen. Ihre Gabe, in
Krisen schnell zu reagieren und tatkräftig zu handeln, kommt zum Vorschein.

Persönlichkeitsanalyse für Catherine Deneuve

Seite 23



Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und Aussenwelt
immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines grösseren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns
die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen Motivation sein für die
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug
vom Leben, für ein Verlieren seiner selbst, das in letzter Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos
mündet. 

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten dieses
Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im achten Haus

Der Wunsch nach totaler Verschmelzung

Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer richtig einschätzen. Falls Sie mit
ausgeliehenem Geld oder anderen Ihnen anvertrauten Werten zu tun haben, betrachten Sie diese leicht als
Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt es Ihnen unter den Händen. 

Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und Unkontrollierbares einlassen.
So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein Aufgehen in einem grösseren Ganzen. Der Wunsch nach
totaler Verschmelzung und sowohl sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für Tantra motivieren oder
zu Ausschweifungen verleiten. Vielleicht fühlen Sie sich aber auch gedrängt zu einer keuschen
Enthaltsamkeit, die Ihnen nicht eigentlich entspricht. Ebenso können Sie in Religion oder Meditation
totale Hingabe suchen und zu leidenschaftlichen oder gar fanatischen Zügen neigen. Auch der Tod ist von
einem mystischen Hauch umgeben und mag Ihnen ebenso verlockend wie beängstigend erscheinen. Sie
sind sehr offen für alles Dunkle. Fast könnte man sagen, Sie hätten ein Bedürfnis, in den Sumpf der
Emotionen einzutauchen. So haben Sie vermutlich viel Mitgefühl für die Randgruppen unserer
Gesellschaft, für behinderte, kriminelle oder süchtige Menschen. 

Persönlichkeitsanalyse für Catherine Deneuve

Seite 24



Die intensive und "dunkle" Seite

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer Persönlichkeit,
der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als
"dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem
gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir
verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren
und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade
dieser Teil ein enormes Energiepotenzial entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen. 

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten werden Ihr
persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im siebten Haus

Beziehung mit Leidenschaft

Alles oder nichts! heisst Ihr Motto in Beziehungen. Der Partner will Sie ganz - oder Sie ihn -, sozusagen
mit Haut und Haar. Ihre Beziehungen sind intensiv und leidenschaftlich. Dazu gehören vermutlich auch
Angst vor dem Verlassenwerden und der Versuch, die Beziehung und den Partner zu kontrollieren und zu
manipulieren. Eine Liebesbeziehung ohne Machtspiel, gegenseitiges Kräftemessen, Leidenschaft und
Eifersucht ist für Sie wie eine Suppe ohne Salz. Sie neigen dazu, sich Partner zu suchen, die sich auf diese
Intensität einlassen.

Möglicherweise ängstigt Sie Ihre eigene Gefühlstiefe und das Unwiderrufliche und Kompromisslose, das
Sie einem geliebten Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen. Sie gehen dann in eine passive Rolle
und übergeben dem Partner gewissermassen die Macht über sich. Sie sind dann in einer Art Opferhaltung,
und die Beziehung kann sehr schwierig werden.
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Eine Lebensaufgabe

Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese Achse, gebildet aus den
Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich
erleben. Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können
nicht anders, als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heissen
Brei umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und
ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt,
aus dem Kreis eine Acht zu machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit
miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so
frustriert uns irgendetwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns
dauernd zu Wachstum auffordert.

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachstumsweg stehen.
Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation,
sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund, weil es
oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn
sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Löwe im siebten Haus

Partnerschaft mit Herz

Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum
Ausdruck bringen zu können. So mögen Sie sich immer wieder vor die Entscheidung gestellt sehen,
entweder eine fast rebellische Aussenseiterrolle einzunehmen oder mit der Masse zu gehen. Wie ein
geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen Anregungen.

Viel lieber als sich auf ein langfristiges Unternehmen einzulassen, diskutieren Sie über all die
Möglichkeiten, die es auch noch gäbe. So bleiben Sie oft in einer unverbindlichen Distanz. Sie möchten
zwar Ihre Ideen einbringen, Sie scheuen es jedoch, sich wirklich zu etwas zu verpflichten, weil Sie dann
alle anderen Möglichkeiten ausschliessen müssen. Bildlich gesprochen schauen Sie bei jeder Gelegenheit
über den Zaun, um zu sehen, was in diesem oder jenem Garten wächst; aber wirklich in den Garten hinein
gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie, stecken zu bleiben und andere Gärten zu verpassen.
Beispielsweise eine Zweierbeziehung könnte für Sie ein solcher Garten sein.

Auseinandersetzungen wegen eigenen Ansichten dürften Ihnen kaum fremd sein. So vermissen Sie
vielleicht oft die nötige Du-Bezogenheit und Diplomatie. Sie möchten zwar die Sache erledigen, es fällt
Ihnen jedoch schwer, die anderen Menschen nicht nur als Herausforderung zu erleben. Entsprechend
können Sie vermutlich in gewissen Situationen ziemlich direkt und unhöflich sein. Auch wenn Sie sich
durchsetzen, dürfte Ihnen dies keine grosse Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit letztlich allein.
Sie neigen dazu, im Alleingang zu handeln, und reagieren stets auf eine aktive und tatkräftige, eventuell
aggressive Weise. Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, Probleme gemeinsam zu lösen nach dem
Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken
bleibt, hält Sie Ihre Ungebundenheit und Unverbindlichkeit gefangen und hindert Sie auf Ihrem
Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: sich auf andere Menschen einzulassen und sich
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zu zeigen. Herzlichkeit und Führerqualitäten sind gefragt. Sie sollen kreativ werden und eigene
Ausdrucksformen entwickeln. 

So werden Sie immer wieder von einer inneren Stimme oder von äusseren Gegebenheiten "gestupst", sich
mit Herz und Mut einzulassen. Vielleicht entdecken Sie dabei einen guten Draht zu Kindern und
Jugendlichen, Freude am Abenteuer Beziehung und an Spiel und Spass zu zweit. In jedem Fall wird das
Leben farbiger und intensiver, und Sie fühlen sich lebendiger und zufriedener. 

Ihr Entwicklungsprozess führt weg vom eigenwilligen und durchsetzungsfähigen Ich und hin zu einer
Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame und Verbindende zu erkennen und eine
Brücke zu schlagen. Sie werden aufgefordert, Harmonie zu schaffen und Nähe und Gemeinsamkeit
zuzulassen. Dies heisst nicht, dass Sie unbedingt in einer engen und dauerhaften Zweierbeziehung leben
müssen. Ihre Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr in Beziehungen als in der
Durchführung pionierhafter Projekte.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen und zu Ihrer
inneren Kraft und Macht stehen, auch wenn Sie dadurch Freunde und Kollegen verlieren sollten. Indem
Sie sich einbringen und auch langfristig engagieren, anstelle einem alten Unabhängigkeitsdrang
nachzugeben, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie zwar die
äussere Ungebundenheit verlieren, dafür jedoch innere Freiheit gewinnen.

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf eine
ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen
eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

Mond am aufsteigenden Mondknoten

Wo bleiben die Gefühle?

Vermutlich waren für Sie Gefühle lange Zeit etwas schwer Fassbares oder sind es vielleicht heute noch.
Sie wissen vielleicht nicht so recht, wie Sie Freude, Ärger, Trauer oder Angst zum Ausdruck bringen
können. Vielleicht sprechen Sie mehr darüber als dass Sie es fühlen. Das Emotionale ist weniger eine
angeborene Fähigkeiten als eine Lebensaufgabe.

Sie können sich kühl und sachlich geben und Gefühle als sentimental abtun, oder Sie können den Kontakt
zu Menschen suchen, die Ihnen Geborgenheit vermitteln. Die Aussenwelt wird Sie bezüglich
Geborgenheit immer wieder enttäuschen und im Stich lassen. Es ist Ihre Aufgabe, sich selbst gegenüber
fürsorglich zu werden und Geborgenheit in sich selbst zu finden. Sie können dies mit kleinen Dingen
ausprobieren, beispielsweise mit flauschigen Pullis, schöner Bettwäsche, Schaffellen, einem warmen Tee,
Musik und anderen "Streicheleinheiten". Wenn Sie sich mit Ihrem Gefühlsbereich auseinandersetzen, ist
dies zwar nicht einfach, vermittelt Ihnen jedoch grosse innere Befriedigung. Mit der Zeit werden Sie
lockerer und wagen es immer mehr, Ihre Gefühle auch anderen gegenüber zu äussern. Sie entdecken so
etwas wie Herzenswärme; das Leben wird reicher und farbiger.
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Pluto am aufsteigenden Mondknoten

Die Aufforderung, zur eigenen Macht zu stehen

Macht ist nicht etwas, das Sie einfach ausstrahlen, sondern Sie dürften vielmehr andere als machtvoll
erleben. So haben Sie vermutlich Erinnerungen an starke Persönlichkeiten, die Ihre Kindheit begleiteten
und überschatteten. Dies können ein allzu autoritärer Vater oder Lehrer gewesen sein oder Personen, die
ihre Macht missbrauchten, sodass Sie sich als Kind völlig hilflos und ausgeliefert fühlten.
Möglicherweise erleben Sie auch heute noch ähnliche Situationen, zum Beispiel durch einen machtvollen
Vorgesetzten oder Partner. Aus Ihrer Sicht sind Macht und Missbrauch eng miteinander gekoppelt.
Dadurch wird es für Sie schwierig, zu Ihrer eigenen Stärke zu stehen.

Versuchen Sie, alles unter Kontrolle zu haben, damit Ihnen ja nichts geschehen kann? Ihr Geburtsbild
symbolisiert diesbezüglich eine wichtige Lebensaufgabe: Sie sind aufgefordert, vermehrt geschehen zu
lassen, Krisen als Wachstumsprozesse zu akzeptieren und sich vertrauensvoll auch auf unergründliche
und dunkle Lebensabschnitte einzulassen. Dadurch werden Sie zu einer innerlich gefestigten
Persönlichkeit geformt, und Sie können durch Ihre natürliche Macht und Autorität viel Positives
bewirken. Gehen Sie jedoch dem Dunklen nach Möglichkeit aus dem Weg, erleben Sie es immer wieder
in negativen Manifestationen wie Machtmissbrauch und zwanghaftes Kontrollbedürfnis.
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Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die Bedeutung dieses
Aspektes unserer Persönlichkeit zeigt uns die griechische Mythologie sehr schön. Chiron ist ein Kentaur
mit einem menschlichen Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet.
Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene Verletzung
zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und
für Menschen und Götter zu einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden.

Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der einer äusserst
verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch anderen sehr viel geben kann,
sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.

So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr Zeit für die Heilung
einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu
pflegen, damit sich seine Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.

Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim ersten Durchlesen eine
Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für mich nicht
zu" auf die Seite zu legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in
zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf den Text
und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er auf einer tiefen Ebene einen Kern
Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Jungfrau

Realität, Materie und Körper sind heikle Themen

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Realitätssinn, Vernunft,
Sachlichkeit und Liebe für das Detail wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen
Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen
machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite
werden, wenn Sie sich dazu überwinden, den kleinen alltäglichen Dingen vermehrt Beachtung zu
schenken und ein bisschen exakter, realitätsbezogener und geduldiger zu werden.

Chiron im achten Haus

Eine verletzliche Instinktnatur

Macht kann man missbrauchen. Diese Erfahrung mag tief in Ihnen sitzen und Sie diesbezüglich äusserst
empfindlich reagieren lassen. Möglicherweise haben Sie als Kind erlebt, wie Erwachsene Ihre damals
schwache und abhängige Stellung ausnutzten und Sie missbrauchten. Heute sind Sie vermutlich sehr
bestrebt, Ihr Leben so zu kontrollieren, dass Sie möglichst keine Ohnmachtssituationen erleben. Vielleicht
verbergen Sie Ihre tiefen Gefühle und Leidenschaften aus Angst vor der verwandelnden Kraft der
instinkthaften Seite Ihres Wesens. Sexualität oder Tod könnten schmerzhafte Tabuthemen sein. Eine Art
Schamgefühl hindert Sie daran, die eigene Macht und Intensität zum Ausdruck zu bringen, und Sie
reagieren vermutlich sehr verletzt, wenn man Sie auf Fehler aufmerksam macht und Ihre wunden Punkte
anspricht.
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Sie sind ein Teil der Natur. Die durch Chiron symbolisierte Seite Ihres Wesens hat einen Pferdeleib. Das
heisst, es gibt ein "Tier" in Ihnen, das von Trieben und Instinkten beherrscht ist, verletzt ist und Ihrer
Akzeptanz und Zuwendung bedarf. Konkret bedeutet dies eine Aufforderung, sich dem eigenen
Machttrieb zu stellen, die emotionale Verletzlichkeit zu bejahen, ohne sich abzukapseln, und Macht
anzunehmen, ohne sich selbst hinter einer starren Maske zu verbergen. Dies heisst, Intensität,
Leidenschaft, Eifersucht und Machtkämpfe als Bestandteile des Lebens zu akzeptieren. Gelingt Ihnen
dies, ohne auf Leid und düstere Stimmungen fixiert zu bleiben, so dürften Sie durch Ihre charismatische
Ausstrahlung und Ihr Wissen um die dunklen Tiefen der menschlichen Seele vielen Menschen den Weg
durch Krisen erleichtern.

Chiron Venus in Konjunktion

Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe

Chiron hat an seiner Tierhälfte eine unheilbare Wunde, die im Zusammenhang steht mit dem
Beziehungsplaneten Venus. Dies weist hin auf mögliche Schwierigkeiten mit der instinkthaften und
dunklen Seite von Beziehungen und mit dem Drang nach Harmonie um jeden Preis und Inbesitznahme
des anderen. Gerade die Menschen, die Sie am meisten lieben, bekommen Ihre dunkle Seite am stärksten
zu spüren, beispielsweise durch unbeabsichtigten Missbrauch von Vertrauen oder durch Verletzung von
Gefühlen. Vielleicht stellen Sie Ihren eigenen Wert in Frage und haben Mühe, sich selbst bedingungslos
gern zu haben. Damit wird es auch schwierig, anderen Ihre Liebe zu schenken.

Allzu romantische Vorstellungen, Eifersucht und schmerzhafte Enttäuschungen sind Ihnen
wahrscheinlich nicht fremd. Wenn Sie ehrlich und aufmerksam mit sich selbst sind, stellen Sie vermutlich
fest, dass Sie in Partnerschaft, Freundschaften und geschäftlichen Beziehungen oft Dinge tun, die nicht zu
Ihrem Wohl sind. Die Ursache mag darin liegen, dass Sie als kleines Kind vieles über sich ergehen lassen
mussten, das zu Ihrem Schaden war. Vielleicht mussten Sie Dinge essen, die Ihnen nicht bekamen, oder
Zuwendung und Nähe waren mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden, beispielsweise indem Sie sich
zwischen geliebten Bezugspersonen entscheiden mussten. Vielleicht hatten Sie auch oft das Gefühl,
minderwertig zu sein. Solche und ähnliche Szenen haben sich zu einer festen Einstellung verdichtet. So
wie Rosen stachlige Dornen haben, so ist Liebe in Ihrem Erleben mit Schmerz verbunden.

Chiron konnte seine Wunde nicht heilen, doch als er sie akzeptierte, wurde er selbst zum Heiler für
andere. Es geht nicht darum, der Rose die Dornen wegzunehmen, sondern sie als Ganzes, so wie sie ist,
anzunehmen, sich in Beziehungen einzulassen mit dem Wissen, dass es wehtun kann. Und so wie man die
Rose mit einiger Vorsicht auch zwischen den Dornen anfassen kann, so sind Sie aufgefordert, zu lernen,
sich vor unnötigen emotionalen Verstrickungen zu schützen und andere Menschen und Dinge nicht um
jeden Preis besitzen zu wollen. Wenn Sie sich - mit der nötigen Rücksicht auf Ihre Empfindsamkeit - auf
wirkliche Nähe zu anderen Menschen einlassen und auch die dunkle Seite der Besitzansprüche und der
emotionalen und sexuellen Manipulation nicht aus Ihrem Erleben verdrängen, so dürften Sie immer
wieder erfahren, dass Sie zu sehr tiefer Liebe fähig sind. Auch Ihre Wirkung auf andere kann sehr
beziehungsfördernd und heilsam sein, verfügen Sie doch über ein Talent, andere tief zu berühren und das
Verbindende zwischen Menschen hervorzuheben.
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Chiron Uranus in Spannung

Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen

Die Suche nach Erkenntnis ist für Sie ein wichtiger spiritueller Weg, auf dem - gleichsam als Begleiter -
das Chiron-Prinzip des verletzten Heilers immer wieder auf eine Verbindung zwischen dem Geistigen
und dem Irdisch-Persönlichen drängt. In Chirons Mensch-Tier-Körper ist scheinbar Gegensätzliches
sinnvoll verbunden und soll daran erinnern, dass auch geistige und materielle Prinzipien vereinbar sind.

Vielleicht ist Ihnen eine geistige Entwicklung wichtig, Sie streben nach innerer Freiheit und neigen dazu,
sich gleichzeitig innerlich von Gefühlen und Körperempfindungen zu distanzieren. Vielleicht möchten
Sie sich von der Menge abheben. Mitgefühl für menschliches Leid mag fast als Hindernis auf dem Weg
der Selbstverwirklichung empfunden werden. Sie mögen auf andere entsprechend kühl und distanziert
wirken. Die Folge ist oft Einsamkeit, die Sie schmerzhaft daran erinnert, dass Sie ein Mensch aus Fleisch
und Blut und kein total vergeistigtes Wesen sind.

Auch das Gegenteil ist denkbar: dass Sie sich nach innerer Freiheit sehnen, jedoch in all den alten Denk-
und Verhaltensmustern verhaftet bleiben und neue Ideen ängstlich von sich weisen. Vielleicht erleben Sie
immer wieder, dass andere Menschen Ihr Leben aus den Angeln heben und Ihnen auf wenig angenehme
Weise mehr Spielraum verschaffen, beispielsweise indem ein Partner Sie verlässt oder Sie den
Arbeitsplatz verlieren. Je bodenständiger und konventioneller Ihr Leben ist, desto eher "suchen" Sie zum
Ausgleich Partner, Freunde oder Arbeitskollegen, die offen sind für neue Ideen und Ihnen mit ihrer
Unberechenbarkeit einiges zu schaffen machen.

Ob Sie die Gefahren einer Selbstverwirklichung und inneren Suche nach Freiheit über- oder
unterschätzen, ob Sie diese bei sich oder durch andere erleben, die Verletzung Chirons symbolisiert eine
"Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, die es Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen und
trotzdem ganz Mensch zu bleiben mit all den dazu gehörenden menschlichen Schwächen, Lastern und
Trieben. Doch Schwächen können, wenn man sie akzeptiert, zu wichtigen Wegweisern werden. Im
Annehmen der eigenen Unvollkommenheit liegt zugleich das Potential, um die geistigen Kräfte zu
nutzen, in der Luft liegende, zukunftsträchtige Ideen aufzunehmen und sich dabei auch auf die
menschliche Seite, auf Nähe und langfristige Verpflichtungen einzulassen.
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Die Kraft der Seele

Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist
Symbol für verborgene Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein
heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit rationalen
Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine
Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir das
Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder weniger der
Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft des Unbewussten
heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in unserem Leben
zugestehen, der ihnen gebührt.

Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen Umlaufbahn des Mondes
um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht denn auch keinem
klar fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige
Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen. Mit ihrer
Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los,
um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern
fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von Werden und Vergehen.
Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen haben. Es mag uns dann
ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurückschaute. 

Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den Griff" bekommen
können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen
Vorstellungen und Illusionen festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem
Unbewussten auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten
oder auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften Eingriff. 

Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedes Mal, wenn Lilith auftaucht, ein
goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen
blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins gestreift.
Dies ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das Buch
"Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen
Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Löwe

Kraft mit Herz

Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf eine grosszügige Art
und Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit einer grossartigen Geste. Ihrer
körperverbundenen Instinktnatur haftet eine majestätische Grösse an. Die Schattenseite davon ist ein nicht
immer angebrachter Anspruch auf Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem inneren Seelengrund
verbunden sind, desto mehr dürfte er sich in Ihrem Sein als herzliche und würdevolle "Frauenkraft" zum
Ausdruck bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu unterziehen und alles zu seiner Zeit wieder
loszulassen, erfordert Demut und verträgt sich nicht ohne Weiteres mit einem starken Ich. Vor allem in
den "Schlussszenen" in Ihrem Leben, wenn die Zeit für etwas erfüllt ist und es ums Loslassen geht,
können Sie diese Zwiespältigkeit erleben.
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Lilith im siebten Haus

Partnerschaft als Spiegel der eigenen Seele

Beziehungen sind wichtig. Faszination und Frustration liegen dabei oft nahe beieinander. Sie möchten mit
einem geliebten Menschen eins werden und gleichzeitig soll ein Mann Sie anregen und Ihre emotionale
Tiefe und Leidenschaft hervorlocken. Das, was Ihrer Persönlichkeit zur Ganzwerdung fehlt, erwarten Sie -
vielleicht unbewusst - vom Partner. Sie mögen sich nach mehr Lebendigkeit sehnen und diese im Partner
gleichzeitig bewundern und ihn dafür hassen. Doch letztlich kann die schönste Liebe und Zweisamkeit
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie auf der Suche nach Ihrer eigenen weiblichen Urkraft und
Seelentiefe sind und Ihr eigenes Bild im anderen erkennen, begehren und verwerfen. Um sich selbst näher
zu kommen, können Zeiten grosser Nähe mit Perioden der Distanz abwechseln. Diesen zyklischen Auf-
und Abbau von Beziehung können Sie mit einem Partner mehrmals oder immer wieder mit verschiedenen
Partnern erleben. Grundsätzlich lässt der Lilith-Einfluss in Ihren Beziehungen keine ruhige und statische
Partnerschaft erwarten. Betrachtet man jedoch das menschliche Dasein als Bewusstwerdungsprozess, so
liefert die Lilith-Prägung Ihrer Beziehungen gleichsam den nötigen Brennstoff dazu.

Einfluss

Lilith Mond in Konjunktion

Das Bild der Mutter

Was ist eine Mutter? Was bedeutet Muttersein? Die Sehnsucht nach der Geborgenheit im Mutterschoss,
nach Geben und Empfangen von Wärme und Zärtlichkeit mag sich in Fragen, Wünschen und
Vorstellungen rund um das Mutterbild ausdrücken. Vielleicht erlebten Sie Ihre Mutter gleichzeitig als
übermässig fürsorglich und fordernd-verschlingend. Oder die Erinnerung an sie scheint irgendwie
gefühllos zu sein. So sind auch Ihr eigenes Frauenbild und die Identifikation mit der Mutterrolle entweder
übermässig stark oder abwertend. Um sich in Ihrer Haut so richtig wohlzufühlen, brauchen Sie viel
Zuneigung und Geborgenheit, die Sie von anderen nur erhalten, wenn Sie diese in der eigenen Tiefe
gefunden haben. 

Vielleicht suchen Sie emotionalen Halt in der Aussenwelt, sind eine überfürsorgliche Mutter, nicht nur
für Ihre Kinder, sondern auch für Partner und Freunde. Oder Sie lehnen sich an starke Frauen an und
gehen selbst tendenziell in eine Kindrolle. Doch geht es darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen
und zu stillen und sich selbst im besten Sinne Mutter zu sein. Es ist wichtig, in zyklischen Abständen inne
zu halten und nach innen zu horchen, auch wenn Sie auf Schmerz und Trauer stossen. Halten Sie immer
wieder Zwiesprache mit Ihrer Seele und schenken Sie ihr Gehör, so sind Sie nicht länger abhängig von
äusseren Streicheleinheiten, sondern können mehr und mehr eine weibliche Urkraft voller Zärtlichkeit
und Liebe aus Ihren Tiefen schöpfen und für sich und für andere im Überfluss ausgiessen.
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Lilith Merkur in harmonischem Aspekt

Eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe

Sprache und Denken sind gefärbt vom Unergründlichen, der Unbestechlichkeit und dem
Absolutheitsanspruch der Lilith. Vielleicht vermitteln Sie durch Schweigen, was Sie durch Worte nicht
ausdrücken können, oder kommunizieren mit Körpersprache, Malen, Musik oder anderen nicht verbalen
Medien. Vielleicht versuchen Sie, das, was Sie sprachlos werden lässt, in eine schriftliche Form zu
bringen. Oder Sie nehmen Humor oder Ironie zu Hilfe, um das Paradoxe des Lebens  und der eigenen
Gefühle und Fantasien in Worte zu kleiden. Verstand ohne Gefühl kann schneidend scharf und
zerstörerisch sein. Sind die Worte beseelt, so werden sie menschlicher. Sie sind aufgefordert, eine Brücke
zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen.

Lilith am aufsteigenden Mondknoten

Ein Anstoss, verborgene Anlagen zu entfalten

Leben ist Entwicklung, Werden und Vergehen. Eine unbändige Kraft treibt Sie auf Ihrem Weg vorwärts.
Die Stösse in die richtige Richtung können manchmal geradezu heftig sein. Je nachdem, ob Sie diese als
willkommene Unterstützung oder lästige Ruhestörer empfinden, schreiten Sie mit Siebenmeilenstiefeln in
neue Erfahrungen hinein oder fallen auf die Nase. Ihr Lebensfluss weist eine starke Strömung auf. Sich
festzuhalten, am Ort verweilen zu wollen - und ist er noch so schön - kostet unglaublich viel Energie. Und
zu guter Letzt werden Sie doch losgerissen und weitergeschwemmt. Doch wenn Sie nicht auf Ihrem
momentanen Entwicklungsstand stehen bleiben wollen, nimmt der Prozess fast von alleine seinen
Verlauf. Sie brauchen sich nur Ihrer inneren Stimme oder Intuition anzuvertrauen. 

 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch wenn es
von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen
Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel
standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und
Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit
nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen. 

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen und Sie
so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. 
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