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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
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Vorwort
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar
machen. Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas festlegen.
Diese esoterische Analyse basiert auf einer Weltanschauung, die das Leben des
Menschen vor allem als Aufforderung zur Entwicklung seiner schlummernden
Talente sieht. In einen grösseren Zusammenhang gestellt könnte das Leben
des Menschen als Evolutionsprozess gesehen werden, an dem jeder von uns
teilhat. Vielleicht sind wir viele Male auf dieser Welt und bringen jeweils die
psychischen Voraussetzungen mit, um die anstehenden Aufgaben zu lösen und
so unseren Beitrag zur Evolution des Menschen zu leisten. Wir werden somit
nicht zufällig zu einer beliebigen Zeit geboren, sondern zu dem Zeitpunkt, an
dem die Qualität der Zeit unserem "Lernprogramm" für dieses Leben
entspricht. Aus dieser esoterisch-spirituellen Sicht ist im Geburtshoroskop
gleichsam unser Bündel an Aufgaben und Fähigkeiten symbolisch gepackt, das
wir mit in dieses Leben nehmen. Im Laufe der Jahre treten die Aufgaben an uns
heran in Form von Herausforderungen und Schwierigkeiten, von äusseren und
inneren Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Wer sich diesen "Prüfungen"
stellt, trotz Misserfolgen immer wieder neu versucht, sein Wesen mit all den
Widersprüchen nach bestem Vermögen zum Ausdruck zu bringen, erfährt das
Leben als sinnvoll und bereichernd. Wer sich den Forderungen der eigenen
Seele, dem höheren Willen - oder wie immer man dieses über dem Ego
stehende Prinzip nennen will - nicht beugen will, schwimmt gegen den Strom
des Lebens.
In dieser esoterischen Analyse werden die Aufgaben oder die "Stromrichtung"
eines Menschen beschrieben. Es geht nicht darum, eine Liste von
Schwierigkeiten zu erstellen, sondern aufzuzeigen, wo das grösste Potential
verborgen liegt. Was sich erst als Problem zeigt, wird, wenn man die Hürde zu
überspringen gelernt hat, zu einer Fähigkeit, die ganz besonders befriedigt. In
diesem Sinne sollen die folgenden Seiten ein Wegweiser zu innerem
Gleichgewicht und Seelenfrieden sein.
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.
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Mittels Psychologischer Astrologie können Vermutungen darüber aufgestellt
werden, 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.
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. 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
"Saturn", dem Symbol für Verantwortung:
•

Aktive und integrierte Form: Sie fühlen sich für Ihr Leben und Ihr Tun
verantwortlich, setzen sich Ziele und organisieren Ihren Alltag
entsprechend.

•

Aktive und nicht integrierte Form: Um sich abzusichern, erstellen Sie
übermässig viele Regeln und Grundsätze und verhalten sich anderen
gegenüber sehr autoritär.

•

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst
jemanden, beispielsweise einen Partner oder Vorgesetzten, der Autorität
und Pflichtbewusstsein verkörpert und Ihnen sagt, was Sie zu tun haben.
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 in jungen Jahren angenommen haben. Die Astrologie kann jedoch 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.
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Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht
identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie die beschriebenen Qualitäten
auffallend häufig in Ihrer Umwelt antreffen, ob zum Beispiel Ihr Partner, Ihr
Vorgesetzter 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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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.

Saturn im neunten Haus
Die Forderung nach der absoluten Wahrheit
Sie suchen Halt und Sicherheit unter anderem im Lebenssinn. Der Gedanke,
nichts zu haben, woran Sie glauben können, und den falschen Weg zu gehen,
behagt Ihnen vermutlich gar nicht. So tun Sie viel, um die "absolute Wahrheit"
zu finden, und Sie wollen eine Wahrheit, die gesichert und begründet ist. Was
Eltern und Kirche Ihnen vermittelt haben, stellen Sie schon früh in Frage. Eine
mögliche Antwort darauf ist Atheismus. - Oder vielleicht suchen Sie lange Zeit
nach einer idealen Weltanschauung. Wenn Sie glauben, diese gefunden zu
haben, hat nichts anderes mehr Platz. Sie können dann leicht zum Dogmatiker
werden.
Über kurz oder lang werden Sie an Grenzen stossen; die einmal so klare
"Wahrheit" bekommt Risse und weicht schliesslich einer Sinnkrise. So werden
Sie aufgefordert, Ihre eigene Wahrheit zu entwickeln. Eine fixfertig
übernommene Meinung kann nie zu Ihrem Wesen passen. Sobald sich die
Unterschiede herauskristallisieren, müssen Sie entweder die Augen davor
verschliessen - dann werden Sie starr und dogmatisch - oder das Konzept
verändern. Tun Sie Letzteres, können Sie mit der Zeit ein Gefühl für das
entwickeln, was für Sie richtig, echt und wahr ist. Diese innere, in Ihnen
gewachsene Wahrheit und geistige Verankerung gibt Ihnen Halt und Sicherheit.
Sie können dann auch andere Meinungen und Wahrheiten gelten lassen, ohne
sich gleich verteidigen zu müssen.
Auch in kleinen alltäglichen Dingen gilt es, zu den eigenen Anschauungen zu
stehen und diese nach aussen zu vertreten, ohne andere Meinungen gering zu
schätzen. So gewinnen Sie mehr Zuversicht in die eigene Welt der Ideen und
Vorstellungen.
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Saturn im Quadrat zum Aszendenten
Hohe Ansprüche an die eigenen Umgangsformen
Sei es eine innere kritische Haltung, das Gefühl, Verantwortung übernehmen zu
müssen, oder berufliche oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen, immer
wieder geraten Sie zwischen den Wunsch nach ungehemmtem Selbstausdruck
und einer inneren oder äusseren Instanz, die diesem Bedürfnis die Zügel
überwirft. Sie möchten sich vermutlich mehr zeigen und sich selbst sein, doch
hindern Sie sich selbst oder andere immer wieder daran. So lange Pferd und
Reiter gegeneinander sind, ist der Weg für beide beschwerlich. Erst wenn der
Reiter die Zügel auf ein vernünftiges Mass lockert, vermag er das Pferd auf ein
Ziel zu lenken. Sie sind in diesem Vergleich Pferd und Reiter zugleich. Wenn es
Ihnen gelingt, die zurückhaltende Tendenz Ihres Reiters in ein
verantwortungsbewusstes Lenken umzuwandeln, das heisst, wenn Sie gelernt
haben, Strukturen, Regeln und Grundsätze in einem gesunden Mass
einzusetzen, so wird aus der inneren Spannung ein sicherheitsbringender
Segen.

Merkur Saturn in Spannung
Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen
Sie stellen einen hohen Anspruch an Ihr Denken und Wissen und werden es
sich kaum gestatten, etwas Falsches zu sagen. Möglicherweise halten Sie sich
lieber zurück und schweigen. Vielleicht hörten Sie als Kind oft Äusserungen
wie: "Das verstehst du nicht!" oder "Du sagst das falsch!" oder "Du musst das
besser lernen!". Die Forderungen, die Eltern und Lehrer in Ihrer Kindheit an Sie
stellten, haben Sie als Leitmotive übernommen und stellen Sie nun sich selbst.
Alles, was mit Denken, Wissen und Kommunikation zu tun hat, unterziehen Sie
einer kritischen Prüfung. Sie verlangen von sich und von anderen Struktur und
Sachlichkeit in diesem Bereich. Dieser innere Perfektionsanspruch kann Sie
entweder völlig lähmen, nach dem Motto: "Das kann ich ja doch nie!" oder Sie
zu enormen Leistungen anspornen. Sie lernen dann gründlich und ausdauernd
und können sich so ein fundiertes Wissen aneignen. Der Anspruch, nichts
Falsches zu sagen, kann Ihnen durch Übung die Fähigkeit vermitteln, Ihre
Gedanken sachlich und strukturiert zu formulieren. So lässt Sie die
systematische, gründliche Art zu denken und zu lernen letztlich zu einer
fachlichen Autorität werden und vermittelt Ihnen Sicherheit und Zufriedenheit.
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Saturn Uranus in harmonischem Aspekt
Tradition und Fortschritt
Einerseits haben Sie das Bedürfnis nach einem sicheren, strukturierten Leben,
andererseits ein Verlangen nach der Entwicklung der eigenen Individualität. Sie
sehen den Wert des Altbewährten und gleichzeitig die Möglichkeiten, die die
Zukunft in sich trägt. Obwohl Sie damit zwischen Gegensätzen stehen, treffen
Sie meist eine gute Wahl, verändern, was der Veränderung bedarf, und
bewahren, was dem Leben Stabilität und Sicherheit verleiht.
Sie haben ein starkes Bedürfnis, Altes mit Neuem zu verbinden. Ihre
angeborene Fähigkeit, beides zu respektieren, ermöglicht es Ihnen,
bahnbrechend zu wirken. Sie haben ein feines Unterscheidungsvermögen
zwischen dem, was alt und überholt ist, und demjenigen, was Bestand hat. Mit
Geschick und Fingerspitzengefühl finden Sie den Mittelweg zwischen Tradition
und Fortschritt.
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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.

Uranus im achten Haus
Der Reiz des Dunklen und Verbotenen
Ihre Experimentierfreude richtet sich vor allem auf nicht oberflächliche
Bereiche wie Macht, Sexualität, Tod und Transformation. Eine immer wieder
durchbrechende Unruhe und ein Forschungsdrang lassen Sie den Dingen auf
den Grund gehen und bringt Ihnen neue Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse.
Verbote reizen Ihren Widerspruchsgeist geradezu heraus, und Sie machen sich
vermutlich einen Spass daraus, Tabus zu brechen. Vielleicht geben Sie Leuten
mit Macht, Rang und Namen mit schelmischer Freude zu verstehen, dass Sie
sich nichts aus Statussymbolen machen. Oder Sie begegnen den Randgruppen
und Verstossenen der Gesellschaft mit einer unkonventionellen Offenheit und
Neugierde. Die Lust, gerade vor dunklen und tabuisierten Bereichen nicht
haltzumachen, ermöglicht Ihnen viele Erfahrungen und Erkenntnisse.
Wenn Sie grundsätzlich vorsichtig und auf Sicherheit bedacht sind, könnte es
sein, dass Sie die oben genannten Bereiche als beängstigend und
unberechenbar erleben. Das Thema schleicht sich durch äussere Ereignisse in
Ihr Leben, die Sie zwingen, sich damit zu befassen.

Mond Uranus in Spannung
Freiheit über alles
Eine Verbindung zwischen Mond und Uranus weist auf einen unkonventionellen
und beweglichen Charakterzug hin. Sie neigen dazu, originell, exzentrisch oder
ganz einfach eine Individualistin zu sein. Ihre Unabhängigkeit ist Ihnen sehr
wichtig. Wenn Sie Familie und Kinder haben, so überlegen Sie sich vermutlich
immer wieder, wie Sie die Kinder auch allein durchbringen könnten. Sie fühlen
sich als Hausfrau und Mutter eher eingeengt. Es zieht Sie hinaus in die
Berufswelt, ohne dass finanzielle Engpässe Grund dazu geben. Mit oder ohne
Familie sind Sie auf jeden Fall eine "emanzipierte Frau".
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Sie mögen es, wenn "etwas läuft". Ein innerer Unruhestifter treibt Sie dauernd
an, Neues auszuprobieren. So fällt es Ihnen schwer, die Hände in den Schoss zu
legen und sich zu entspannen. Auch schlafen Sie möglicherweise nicht genug,
weil dieselbe innere Nervosität Sie bis spät in die Nacht und schon frühmorgens
wieder aktiv werden lässt. Stecken Sie das Bedürfnis nach Unabhängigkeit
zugunsten von Sicherheit einfach weg, so dürfte es der Partner übernehmen
und sich eine Distanz und Freiheit herausnehmen, die Ihnen zu schaffen gibt.
Dieser Unruhe - ob selbst gelebt oder an den Partner delegiert - liegt eine
vermutlich unbewusste Angst zugrunde, sich wirklich auf etwas einzulassen
und sich zu binden. Fasziniert schauen Sie zu, wie andere etwas tun, und
probieren es selbst aus. Aber wenn es darum geht, sich selbst zu engagieren
und Verantwortung zu übernehmen, ziehen Sie "den Kopf aus der Schlinge"
und wenden sich etwas Neuem zu. So sind Sie immer wieder Zaungast, ohne je
wirklich dazuzugehören.
Vermutlich erlebten Sie als Kind Ihre Mutter als jemanden, der keine intensive
emotionale Nähe zu Ihnen suchte, sondern Sie eher zu Unabhängigkeit und
Selbstständigkeit erzog, sei es, dass sie selbst als eigenständige Frau Ihnen
dieses Vorbild vermittelte oder dass sie Ihnen zu verstehen gab, sich besser
nicht so zu binden, wie sie es getan hatte.
Jedes Problem gibt Anlass zu innerem Wachstum und beinhaltet somit auch ein
Geschenk. Die innere Unabhängigkeit birgt eine Fähigkeit, die seelischen und
emotionalen Belange zu überblicken und Zusammenhänge zu erkennen, die
andere, die voll in eine Situation hineingehen, gar nicht mehr sehen. Sie
können sich gewissermassen heraushalten und Ihre Gefühle aus Distanz
betrachten. Dazu ist es jedoch notwendig, dass Sie erst einmal voll in eine
Situation, zum Beispiel eine Beziehung, hineingehen. Wenn Sie im Laufe des
Lebens lernen, Verpflichtungen zu übernehmen und sich auch langfristig zu
binden, werden Sie viel über sich und über das Menschsein daraus erfahren
können. Beispielsweise kann sich dies in einem Interesse für Psychologie
zeigen. Letztendlich geht es jedoch um innere Freiheit und Unabhängigkeit.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von IchBewusstsein 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.

Neptun im elften Haus
Ein hohes Gruppen- und Freundschaftsideal
In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich der Gruppen,
das heisst, Sie neigen dazu, Ihr "Ich" zugunsten einer Gruppe zurückzustellen,
sei dies nun eine politische Gruppierung, ein Freundeskreis oder ein
Arbeitsteam. Ihre Vorliebe für idealistische Ziele kann Sie zu vielerlei
Interessengemeinschaften führen. Immer wünschen Sie sich eine "heile" Welt
und wissen doch nicht so genau, wie diese aussehen soll. So erleben Sie immer
wieder Enttäuschungen mit Gruppen, wenn Sie nicht lernen, sich Ihre Ideale
und Ziele so klar wie möglich vorzustellen. Auch Freundschaften sind für Sie
mehr als nur oberflächliche Interessengemeinschaften. In der Hoffnung auf
zutiefst verbindende Seelenverwandtschaft stellen Sie oft zu hohe Ansprüche
an Ihre Freunde und müssen schmerzlich enttäuscht feststellen, dass die
Wirklichkeit stark von Ihren Wünschen abweicht. Ihre aussergewöhnliche
Hingabefähigkeit kann dann Basis für Erlebnisse tiefer Verbundenheit werden,
wenn Sie Ihre Freunde weniger idealisieren und damit auch weniger
Forderungen an sie stellen.
Sie sehen sich selbst als Teil der Menschheit und haben viel Mitgefühl für sozial
schlechter Gestellte. Sie fühlen sich zu humanitären und sozialen
Gruppierungen hingezogen und sind bereit, Ihren Teil für das Wohl der
Menschheit beizutragen.

Mars Neptun in harmonischem Aspekt
Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen
Wenn Sie etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der Umwelt. Sie
versetzen sich unwillkürlich in die Menschen ringsum und spüren sozusagen die
Reaktionen der anderen auf Ihre Aktivitäten. Es fällt Ihnen schwer, den eigenen
Willen durchzusetzen, denn Sie spüren gleich, wie Sie den anderen dabei auf
die Zehen treten.
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Sie können sich vermutlich besser für andere durchsetzen als für sich selbst.
Sie tun dies vielleicht, indem Sie für Schwächere einstehen und tatkräftig Hilfe
leisten. Ihre Sensibilität macht Sie beeinflussbar. Sie agieren aus, was in
anderen latent vorhanden ist. Wenn Sie sich beispielsweise unter Leuten
befinden, die ärgerlich sind, es aber nicht zeigen, spüren Sie dies, werden
selbst ohne äusseren Grund gereizt und drücken den Ärger eventuell lautstark
aus, obwohl es nicht "Ihr" Ärger ist. Sie werden ganz einfach davon angesteckt.
Je mehr Halt und Sicherheit Sie in sich gefunden haben, desto mehr gibt Ihnen
dieses Einfühlungsvermögen die Fähigkeit, auf die inneren Regungen anderer
zu reagieren und sie handelnd auszudrücken. Sie können dabei eine Begabung
als gute Beraterin entwickeln.
Sie neigen dazu, Männer zu idealisieren. Vielleicht warten Sie jahrelang auf
einen "Märchenprinzen". Sie geben sich gerne Ihren Wunschvorstellungen hin,
sehen Ihren Partner durch eine allzu rosafarbene Brille und sind leicht
enttäuscht über seine realen und nicht so glänzenden Seiten.

Neptun Pluto
Auseinandersetzung mit dem Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches
Gebilde und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder
einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine
Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt
loszulassen und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des
Menschseins vorzudringen.
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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.

Pluto im neunten Haus
Auf einer intensiven Wahrheitssuche
Sie wollen die absolute Wahrheit und befürchten gleichzeitig, dass sich diese
dann doch als Irrtum herausstellen könnte. In Ihren Anschauungen hat auch
das Dunkle und Böse Platz und übt auf Sie eine eigenartige Mischung von
Faszination und Abwehr aus. Zu Gott gehört der Teufel als polarer Gegensatz,
zum Licht der Schatten und zu einer Wahrheit die Möglichkeit, dass sie eben
doch nicht zutrifft.
Sie können in Ihren Meinungen ziemlich dogmatisch und kompromisslos sein.
Vielleicht halten Sie allzu sehr an einer Einstellung fest, weil der Gedanke,
keine Meinung zu haben, Sie irgendwie erschreckt. Möglicherweise suchen Sie
fast leidenschaftlich nach einer tieferen Bedeutung des Lebens. Wenn Sie
akzeptieren, dass ein Teil von Ihnen intensiv nach Sinn und Wahrheit suchen
will, dass also die Suche und nicht die Wahrheit, das heisst, der Weg und nicht
das Ziel, wichtig ist, werden Sie daraus viel Kraft und Energie schöpfen können.

Venus Pluto in Spannung
Wie viel Intensität erträgt eine Beziehung?
Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und
Leidenschaft. Dabei schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder
andere Partner ist der stärkere, ein Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem
Vertrauen ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen.
Vielleicht fühlten Sie sich als kleines Kind einmal sehr verlassen und nicht
angenommen, zum Beispiel weil Sie kurz nach der Geburt von der Mutter
getrennt wurden. Oder Sie wurden gezwungen, immer alles aufzuessen oder
hatten ein negatives Beziehungserlebnis als Kind. Oder was faszinierend war
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und Lust bereitete, wurde verboten. Auch wenn Sie sich heute nicht mehr
bewusst daran erinnern, halten Sie sich möglicherweise doch an diese
Tabugrenzen. Ihre starke, erotische und sexuelle Ausstrahlung wirkt jedoch vor
allem auf Menschen anziehend, die nicht gewillt sind, sich an diese Grenzen zu
halten. So ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie sich mit Partnern
zusammenfinden, die Sie vor allem im emotionalen und sexuellen Bereich stark
herausfordern, Sie eventuell auch zu beherrschen versuchen. Da das Thema
von Macht und Kontrolle zutiefst in Ihnen sitzt, reagieren auch Sie mit einem
Kräftemessen, Ränkespielen oder Eifersucht und sorgen für eine aufwühlende
Intensität. Die Frage, wer das Geld verwaltet, könnte ein Beispiel für dieses
subtile Kräftemessen sein. Auch ist eine Einstellung denkbar, dass der Mann
mit Geschenken die sexuelle Bereitschaft der Frau erkauft.
Eine ungewisse Angst, den Partner zu verlieren, kann Sie veranlassen, sehr viel
für ihn zu tun. Gemäss dem Motto "Alles hat seinen Preis" glauben Sie
beweisen zu müssen, dass Sie seine Liebe wert sind. Dies kann zur starken
Motivation für eine berufliche Karriere oder ein anderes Ziel werden.
Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine
andere Möglichkeit für Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen
Gefühlen. Dazu müssen Sie Kontrollbedürfnis und Zurückhaltung abbauen und
sich ganz dem anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher schwer.
Solche inneren Barrieren lassen sich nur in einem jahrelangen Prozess Schritt
für Schritt auflösen. Dabei kann die Erfahrung einer zunehmenden Gefühlstiefe
Ihre Partnerschaft um vieles bereichern.
In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität
ist für Sie eine geeignete Möglichkeit, Intensität und Leidenschaft auszuleben.
Auch in diesem Bereich ist ein subtiles Machtspiel zumindest in jungen Jahren
wahrscheinlich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt, neben der körperlichen
Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und emotionalen Bereich
zu erreichen, desto grössere Befriedigung werden Sie finden.
Sie haben ein grosses kreatives Potential. Wenn Sie dafür einen Kanal finden
und in Beruf oder Freizeit schöpferisch tätig sind, wird der Druck auf das
Beziehungsthema geringer. Ihr Geburtsbild symbolisiert ein Bedürfnis nach
Beziehungen, die zutiefst aufwühlen. Dies ist auch möglich, indem Sie
Schwerbehinderte, psychisch Kranke oder Sterbende auf Ihrem Weg begleiten.

Mars Pluto in Konjunktion
Tatkraft mit Leidenschaft
Sie haben ein enormes Energiepotenzial, das wie ein Vulkan in Ihnen
schlummert. Es hängt von Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie
zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken oder ob sie Ihnen zu bedrohlich
erscheint und Sie nichts davon zu zeigen wagen.
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie
als aggressiv bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt".
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Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es
kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren.
Möglicherweise erleben Sie in der Aussenwelt oft entsprechende Situationen,
zum Beispiel im Zusammenhang mit Gewalt, Sexualität und Macht.
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf
Ihrer Bühne auftreten zu lassen, das heisst die Energie auszudrücken und zu
leben, zeigt sich dies in einer enormen Einsatzbereitschaft und
Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und
manchmal auch Zwanghaftes und Zerstörerisches. Sie können ausgesprochen
hart zu sich selbst und zu anderen sein. Die positive Seite dieses
Charakterzuges ist eine aussergewöhnliche Belastbarkeit. Weniger angenehm vor allem für die Umwelt - ist eine oft damit einhergehende Rücksichtslosigkeit,
grosser Ehrgeiz und ein fast zwanghaftes Kontrollbedürfnis. Es gilt, dem
entgegenzuwirken und das eigene Tun in Einklang mit einem grösseren Ganzen
zu bringen, nicht nur die Ellenbogen einzusetzen, sondern die eigene Kraft so
zu lenken, dass sie zu einer Wohltat für alle wird. Auch wenn Sie entgegen Ihrer
Tendenz, eigene Fehler sorgfältig zu verbergen, doch einmal zu Ihren
Schwächen stehen, kann sich dies als Segen für Sie erweisen.
Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und
überdurchschnittliche Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Sie wollen
aufs Ganze gehen, in der Arbeit wie in der Sexualität. Die Schwierigkeit besteht
darin, diese Energie richtig zu kanalisieren, beispielsweise in hohen
Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in
einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.
Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe
haben, zur eigenen "Power" zu stehen und geeignete Ausdrucksformen zu
finden, neigen Sie dazu, sich Partner mit den entsprechenden Eigenschaften
auszusuchen, um so die Urkraft, den eisernen Willen und die
Kompromisslosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und Manipulierende Ihres
eigenen Wesens zu erleben.
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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 Stier im siebten Haus
Beziehungen pflegen
Die dunklen Seiten des Lebens sind Ihnen nicht fremd; und Sie haben die
Tendenz, auf eine fast destruktive Weise Konfliktsituationen und Krisen zu
schaffen, weil Sie - überspitzt formuliert - mit der Einstellung leben, ja doch
nichts mehr verlieren zu können. Geburt und Tod, Sexualität, Macht und deren
Missbrauch dürften Ihnen auf seltsame Art vertraut sein, und auch die instinktund triebhaften Seiten im Menschen sind Ihnen nicht fremd.
Wo andere Menschen zurückschrecken, gehen Sie noch einen Schritt weiter. So
gibt es kaum ein Tabu, dass Sie nicht brechen würden, und wenig, das für Sie
unantastbar ist. Sie fragen und forschen so lange, bis Sie wissen, was hinter
den Kulissen läuft. Auch wenn ein Partner dies nicht erträgt und eine Beziehung
daran zugrunde geht, können Sie doch kaum anders. Bildhaft gesprochen
wollen Sie wissen, wo an einer Pflanze der Wurm nagt. Sie graben solange, bis
Sie ihn gefunden haben, auch wenn dabei die Pflanze eingeht. Auch wenn Sie
selbst in Krisensituationen sind, reagieren Sie auf eine forschende und vor
nichts innehaltende Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab,
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einfach einmal Sorge zu sich selbst zu tragen, sich etwas Schönes zu gönnen
und ein bisschen zu verwöhnen.
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 sehr 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 die
Tendenz, stets etwas in Angriff zu nehmen und Ihren eigenen Weg zu gehen,
gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Vertrauen entwickeln
anstatt zu ergründen und zu kontrollieren, nicht so sehr um die eigenen
"schwarzen Löcher" zu kreisen, sondern in der Gemeinsamkeit mit anderen das
Leben zu geniessen, den eigenen persönlichen Wert zu entdecken und zu
entfalten.
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, die altgewohnte Kontrolle über
sich und über andere abzubauen. Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie
dieses alte Verhaltensmuster aufgeben zugunsten einer Einstellung, so zu sein,
wie Sie nun einmal sind, egal wie viel Macht, Einfluss oder charismatische
Ausstrahlung Sie haben. Wenn Sinnlichkeit und Zärtlichkeit neben Sexualität
Platz haben, wenn Sie Ihren eigenen Wert, Ihre Talente und Ihr ganz
persönliches Sein entdecken und darauf bauen im Vertrauen auf die Kraft der
Liebe, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität. Indem Sie entwickeln, was
Ihnen wertvoll erscheint, und lernen, Ihre Kraft konstruktiv zu nutzen, gewinnen
Sie innere Sicherheit und Stabilität.
Ihr innerer Wachstumsprozess führt weg vom selbstbewussten 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 das Leben mehr von der ruhigen, gelassenen und
sogar geniesserischen Seite nehmen. Streben Sie nicht so sehr nach der Taube
auf dem Dach, sondern freuen Sie sich über den Spatz in der Hand, auch wenn
Sie dabei das Grübeln lassen müssen. Indem Sie hegen und pflegen, was Sie
haben, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen,
dass Sie etwas Eigenes aufbauen können und dass dies Ihnen innere Ruhe,
Gelassenheit und Sicherheit vermittelt.
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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.

Merkur am absteigenden Mondknoten
Eine Aufforderung, die mentalen Fähigkeiten optimal einzusetzen
Wissen, Denken und Kommunikation dürften Ihnen seltsam nahe stehen, wie
wenn Sie sich vor langer Zeit intensiv damit beschäftigt hätten und jetzt gar
nicht aufhören könnten. Diese Ahnung lässt sich mit einem Traum vergleichen,
den Sie am Morgen nicht mehr in Worte fassen können, von dem aber trotzdem
eine vage Erinnerung zurückgeblieben ist, die Ihr Verhalten beeinflusst. Schon
als kleines Kind brachten Sie die subjektive Einstellung mit, im intellektuellen
oder kommunikativen Bereich aktiv sein zu müssen. Vielleicht lasen Sie viel
oder setzten sich früh mit einer zweiten Sprache auseinander.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie direkt oder indirekt viel tun, um besser
verstanden zu werden oder um selbst etwas besser zu verstehen. Üben Sie
einen Beruf aus, der Sie auf die eine oder andere Art herausfordert, sich
verständlich zu machen? Dies kann ein Studium sein, Fremdsprachen, eine
Auseinandersetzung mit Logik, Kommunikation, Computern oder Medien.
Indem Sie Ihre Fähigkeiten dauernd trainieren und verbessern, werden Sie zu
einer Meisterin auf Ihrem Gebiet. Ihre intellektuellen Talente können Sie immer
besser nutzen und auf eine lockerere Art einsetzen, sodass Ihnen der Umgang
damit schliesslich viel Befriedigung bringt.

Saturn im Quadrat zur Mondknotenachse
Zu enge Strukturen erschweren die Selbstverwirklichung
Regeln, Grundsätze und Pflichten können Sie von dem abhalten, was Sie
eigentlich verwirklichen wollen. Vielleicht sind es äussere Strukturen wie
gesellschaftliche Normen und Verpflichtungen, die Ihnen tausend Gründe
geben, der inneren Stimme kein Gehör zu schenken. Vielleicht sind es auch
Ihre eigenen Forderungen bezüglich Leistung, die Sie davon abhalten, Ihren
ganz persönlichen Weg zu gehen. Sicherlich ist es richtig, Verantwortung zu
übernehmen und Strukturen zu setzen, doch sollten Sie immer wieder einmal
nachprüfen, ob Sie nicht damit ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
übergehen.
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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 ChironAnteils 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 Skorpion
Sich einlassen ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften
wie Leidenschaft, tiefgreifendes Engagement, Macht und Beharrlichkeit 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, vermehrt in die Tiefe zu gehen, sich auf etwas einzulassen und
dabei alte Vorstellungen und Gewohnheiten von sich zu streifen.
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Chiron im zwölften Haus
Es gibt kein Zurück ins Paradies
Wenn Sie die Stille suchen, sich mit Gott, der Welt und sich selbst eins fühlen
möchten, mögen Sie schmerzhaft erkennen, dass Ihnen dieses "Paradies auf
Erden" verwehrt bleibt. Vielleicht sind Sie sich des Schmerzes nicht bewusst,
können bei genauerem Hinsehen jedoch erkennen, dass Sie die Begegnung mit
den eigenen Tiefen meiden. Beispielsweise beschäftigen Sie sich mit etwas
Realem, wenn Sie allein sind, um nicht mit dem Urschmerz des Getrenntseins
in Kontakt zu kommen. Doch in Träumen oder Momenten der Stille mag der
Eindruck hochkommen, letztlich "abgenabelt" zu sein und auf das
vertrauensvolle Gefühl des Aufgehoben-Seins in etwas Grösserem verzichten
zu müssen. Es mag Sie tief in der Seele schmerzen, sich als getrenntes Wesen
in der realen Welt der Formen behaupten zu müssen, auch wenn Sie das
äussere Leben so reibungslos wie möglich zu meistern versuchen. Und
vielleicht gibt es in Ihrem Leben immer wieder Momente, in denen Sie der
Sehnsucht nach Einheit Raum geben, jede Form und Grenze ablehnen und
zeitweise in Chaos, Symbiose und Abhängigkeit, Alkohol oder andere Suchtund Weltfluchtverhalten versinken. Je mehr Sie sich bemühen, das Gefühl des
Einsseins auf die eine oder andere Art zu erreichen, desto schmerzhafter wird
die Tatsache, dass es kein Zurück ins Paradies gibt.
Der mythologische Chiron musste akzeptieren, dass er seine wunde Stelle
niemals loswerden würde, um seine Fähigkeiten entwickeln und ein Heiler für
andere werden zu können. Analog zu diesem Bild können auch Sie anderen ein
grosses Vertrauen in die eigene innere Welt vermitteln, sofern Sie bereit sind,
die eigene "wunde Stelle" zu akzeptieren und zu pflegen, das heisst
anzunehmen, dass Sie das Gefühl des totalen Einsseins kaum je erreichen.
Das Wissen um das Getrenntsein von einer göttlichen Einheit gibt Ihnen ein
grosses Einfühlungsvermögen für andere, denen Sie bei der spirituellen Suche
ein verständnisvoller Begleiter sein können. Und dies kann für Ihre
Mitmenschen wie für Sie zu einem grossen Segen werden.

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.
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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.

Chiron Mars in Spannung
Die Schwächen der eigenen Handlungsfähigkeit annehmen
Durchsetzung, Wettkampf und Verteidigung haben in Ihrem Leben einen
ungewöhnlichen Stellenwert. Sie neigen dazu, das Leben als Kampf zu
betrachten, in dem jeder Mitmensch zum Gegner wird. Vielleicht brauchen Sie
Sport oder berufliche Herausforderungen, um sich "abzureagieren", vielleicht
haben Sie Mühe, sich zu wehren, und ziehen sich in eine Verteidigungshaltung
zurück wie in einen Schützengraben. In Ihrem Umfeld mögen sich dann
auffallend viele durchsetzungsstarke, rücksichtslose oder aggressive Typen
einfinden. Sie fühlen sich vermutlich schnell angegriffen und werden es auch
tatsächlich. So müssen Sie sich aus der passiven Haltung trotzdem mit dem
Thema Durchsetzung auseinandersetzen.
Ob mit Rückzug oder Vorstoss, in jedem Falle dürften Sie empfindlich auf die
Tatkraft anderer reagieren, greifen vielleicht selbst zu jedem Mittel, um einen
Zweck zu erreichen, und vergessen leicht sowohl die Gefühle und Bedürfnisse
anderer wie auch Ihre eigenen zarteren und empfindsameren Seiten.
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Der Pferdeleib des Chiron ist verletzt, und es wäre wenig sinnvoll, ihn zu
grossen körperlichen Leistungen anzutreiben. Der Pferdeleib des Chiron
symbolisiert die instinkthafte, kraftvolle Seite Ihrer Handlungsfähigkeit, deren
Verletzung in der Einstellung bestehen mag, gegen alles und alle kämpfen zu
müssen. Doch Chiron ist zugleich ein Gott mit einem menschlichen Oberkörper.
Dies kann als Aufforderung verstanden werden, die triebhafte, kampforientierte
Naturkraft unter einen höheren Willen zu stellen. Dazu gehört, die eigenen
dunklen Seiten anzunehmen und in konstruktive Bahnen zu lenken. Falls Sie
den Eindruck haben, trotz aller Anstrengung nichts wirklich Effizientes
erreichen zu können, sollten Sie dies als Wunde Chirons oder eigene Schwäche
akzeptieren und sich nicht davon abbringen lassen, es trotzdem zu versuchen.
Auch wenn andere Sie kritisieren und Ihnen Hindernisse in den Weg stellen, so
gehört dies zu Chirons Verletzung, und Sie fahren am besten, wenn Sie es
einfach als Tatsache annehmen. Ihre Aufgabe besteht nicht in erster Linie
darin, eine grossartige Aufgabe zu vollbringen, sondern die menschlichen
Begrenzungen und Schwächen zu erkennen und zu akzeptieren.
Wenn Sie handeln, ohne sich dabei unnötigen Konfrontationen auszusetzen,
dürften Sie die heilsame Seite dieser Geschichte erfahren, nämlich das Talent,
andere in ihrem Tatendrang zu unterstützen und positiv auf deren
Durchsetzungsfähigkeit, Mut und Lebensfreude zu wirken.

Chiron Pluto in Spannung
Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen
Nachtfalter fühlen sich magisch vom Licht angezogen und fliegen immer wieder
darauf zu, auch wenn es ihnen gar nicht bekommt. Mit einer Seite Ihres
Wesens dürften Sie ganz ähnlich reagieren. Wie das Licht auf den Nachtfalter,
so wirken aufwühlende Situationen, in denen Macht, Manipulation,
Leidenschaft, Sexualität oder Tod eine grosse Rolle spielen, anziehend und
prägen immer wieder Ihr Leben, ohne dass Sie dies vielleicht beabsichtigen.
Macht ist möglicherweise etwas, das Sie von Kind an mit grosser
Selbstverständlichkeit beanspruchen. Ihre Mitmenschen mögen, um sich zu
schützen, auf Manipulationen Ihrerseits mit Rückzug reagieren und Ihnen so die
destruktive Seite des Machtthemas schmerzlich vor Augen führen. Ähnlich
können zu viel Leidenschaft oder zu starke grüblerische Tendenzen negative
Resultate bringen.
Oder Sie mussten als Kind Macht in der Position des Unterlegenen erfahren,
beispielsweise indem Sie blossgestellt wurden oder der Willkür anderer
schutzlos ausgesetzt waren, und Sie so auch heute noch empfindlich auf jeden
Machtanspruch reagieren.
Da Sie Ihre eigene dunkle Seite gut kennen, versuchen Sie vermutlich, sich
unter Kontrolle zu behalten, und meiden Situationen, in denen Sie allzu
Persönliches von sich preisgeben müssten. Abgesehen davon, dass Sie dies viel
Lebensfreude und Energie kostet, lässt sich Ihr intensiver, instinkthafter,
dunkler und lebenshungriger Teil nicht einfach zur Seite schieben, sondern
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überrollt Ihre Kontrolle und kann so verhältnismässig leicht eine emotionale
oder konkrete Katastrophe in Ihrem Leben anrichten.
Wenn Sie diese tiefschürfende Seite in sich ablehnen, dürften Sie in der
Aussenwelt gehäuft auf entsprechende Situationen und Menschen treffen und
zum Beispiel mit Gewalt und Tod, sexuellem oder emotionalem Missbrauch
oder anderweitigen Übergriffen als Zuschauer oder sogar als Opfer konfrontiert
werden. Auch Vorgesetzte und Partner eignen sich vorzüglich für die
Übernahme der Machtrolle und lassen Sie eventuell auf wenig bekömmliche
Weise an ihren Fäden tanzen.
Als der mythologische Chiron nicht länger versuchte, seine Verletzung zu
heilen, sondern sie akzeptierte, konnte er für andere zum Heiler werden.
Analog zu diesem Bild sind Sie nicht aufgefordert, die manipulierenden und
destruktiven Kräfte in Ihrer Seele zu unterdrücken oder auszuschliessen,
sondern Sie sollen diese akzeptieren und liebevoll in Ihr Leben einbeziehen.
Auch wenn ein demütiges Annehmen der menschlichen Schwächen schmerzt,
bietet es doch die beste Möglichkeit, den Umgang mit den eigenen Energien
konstruktiv zu gestalten. Indem Sie Ihre Tendenz, sich immer wieder mit
Machtthemen anzulegen und sich und andere dabei zu verletzen, als Teil des
eigenen Wesens durchschauen und akzeptieren, haben Sie den ersten Schritt
getan, Macht etwas gezielter einzusetzen, das heisst, Ihre leidenschaftliche
Seite, Sexualität sowie konkrete Macht in Beruf und Gesellschaft mehr zum
Wohle aller zu gebrauchen. Der Schmerz über das zerstörerische Potential in
der Welt und in der eigenen Seele gehört zur Wunde des Chiron, die kaum je
ganz geheilt werden kann. Doch je mehr Sie sich und das Leben bejahen, desto
mehr klärt sich Ihr Blick für die Hintergründe und Tiefen des Lebens und Sie
können anderen eine heilsame und verständnisvolle Stütze in Krisen und
schwierigen Lebensphasen sein.

Persönlichkeitsanalyse für Hillary Clinton

24

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.
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Lilith im Tierkreiszeichen Steinbock
Ein zurückhaltend-melancholischer Zug
Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen
Sie mit diesem ewigen Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif,
etwas loszulassen, so könnte man Ihre Reaktion darauf als fast aristokratisch
bezeichnen. Wenn Sie schon loslassen müssen, dann mit Würde. Vielleicht
geben Sie der zurückhaltend-melancholischen Seite Ihres Charakters relativ
viel Gewicht und sehen die Dinge in einem eher düsteren Licht. Doch gibt
gerade dies Ihnen die kompromisslose und messerscharfe Klarheit, die eine
Stimme tief aus Ihrer Seele immer wieder fordert. Jedes Ding hat seine Zeit.
Unter diesem Motto bauen Sie im Leben etwas auf, bringen es zur Blüte und
lassen es wieder los. Auch wenn der Abschied schmerzt, so ist er doch
notwendig, damit Sie auf Ihrem Weg weitergehen können.

Lilith im dritten Haus
Die Gegensätze von Intellekt und Gefühl
Lernen, Wissen, Denken und Sprache sind einem vielleicht schwer
verständlichen Zyklus von Aufbau und Loslassen, von Werden und Vergehen
unterworfen. Konkret mag sich dies darin zeigen, dass Sie etwas gelernt haben
und nach Abschluss der Ausbildung jedes Interesse daran verlieren. Oder Sie
können das erworbene Wissen nicht sinnvoll einsetzen. Ein weiteres Beispiel
wäre das Erlernen von Fremdsprachen. Wenn Sie Ihrer Intuition Gehör
schenken, werden Sie immer wieder Neues lernen, ohne es für alle Zeiten
behalten und gebrauchen zu wollen. Die Einstellung, dass Sie sich nun
genügend Wissen für Ihr weiteres Leben angeeignet haben, würde Ihrem
innersten Gefühl von Lebendigkeit widersprechen und Sie innerlich erstarren
lassen. Zu akzeptieren, dass das Gelernte nicht wichtig ist, sondern der Weg
dahin, mag für das Ego ein langwieriger, schmerzhafter Prozess sein. Wenn Sie
Lernen als Weg und nicht als Ziel begreifen, wird es Ihnen möglich, sich vom
inneren Rhythmus von Aufbau und Loslassen tragen zu lassen. Denken ist dann
keine rein rationale Angelegenheit, sondern läuft Hand in Hand mit einer mehr
bildhaften und instinktnahen Ebene.

Lilith Sonne in Spannung
Die Schwierigkeit, Wille und Gefühlstiefe zusammenzubringen
Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego
einflüstert, und gleichzeitig auf einer tieferen Ebene ahnen, dass die
eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht. Vielleicht auch
erleben Sie egoistische Zielstrebigkeit durch einen Partner oder Vorgesetzten
und identifizieren sich selbst vermehrt mit etwas Emotional-Seelischem,
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Körper- oder Instinktverbundenem, das von den Ansprüchen Ihrer Umwelt
einfach niedergewalzt wird. Als Kind der abendländischen Kultur mit
ausgeprägten patriarchalischen Zügen neigen auch Sie dazu, in sich wie in
anderen das Aufkeimen einer lebensnahen, weiblichen Urkraft zugunsten von
Willen, egoistischen Ansprüchen und Dominanzstreben zu ersticken. Doch lässt
sich dieser Aufschrei aus der Tiefe der Seele nicht so leicht verdrängen. Halten
Sie an egoistischen Zielen und Vorstellungen fest, so nimmt die Natur trotzdem
ihren Lauf. Sie werden dann vom Leben auf oft schmerzhafte Weise zu
Richtungsänderungen gezwungen.
Die Unvereinbarkeit von Wille und Gefühlstiefe verlangt so lange ihren Tribut,
bis Sie gelernt haben, beiden gleichermassen Raum in Ihrem Leben zu geben.
Eine innere Instanz fordert ein Leben aus den tiefsten Gefühlen heraus, ein
Leben, das Ihre weibliche Seite in Körper und Seele zum Ausdruck kommen
lässt. Die Energie soll aus dem Vollen fliessen und Liebe, Leidenschaft, Hass,
aufwühlende Gefühle und intuitive Erkenntnisse dem Willen und den
Ansprüchen des Ego ebenbürtig werden lassen. Erlauben Sie sich, wirklich auf
Ihre Gefühle zu hören, so werden Sie immer wieder Ihre Zelte abbrechen
müssen und im übertragenen oder sogar im konkreten Sinn das Leben einer
Nomadin
führen.
Abschiedsschmerz
wechselt
mit
Lebensfreude,
Führungsanspruch mit Zurücktreten. Sie reifen in diesem Zyklus von Werden
und Vergehen.

Lilith Jupiter in harmonischem Aspekt
Eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens
Begrenzungen sind da, um sie - sowohl zum Guten wie zum Schlechten - zu
überwinden. Innere und äussere Freiheit ist Ihnen vermutlich ein zentrales
Anliegen. So stellen Sie Ihr Weltbild, Ihre gesellschaftliche Stellung und Ihr
Ansehen immer wieder in Frage. Lebenssinn ist für Sie keine Sache, die man
sich einmal erwirbt und dann bis an sein Lebensende mitschleppt, sondern
etwas, das in einem mehr oder weniger regelmässigen Zyklus erneuert werden
will. Wie ein Baum jeden Frühling neue Blätter treibt und diese im Herbst
wieder abwirft, so muss Ihr Weltbild und Ihre Wahrheit immer wieder neu
aufgebaut und wieder losgelassen werden. Und wie der Baum wachsen Sie
dabei und verankern sich gleichsam mehr und mehr in Ihrem "Seelengrund".

*********
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
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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 AhaErlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Hillary Clinton
Geburtsdatum: 26.10.1947 08:02
Geburtsort : Chicago Land: USA/IL
Breite: 41n51:0 Länge: 87w39:0

Planeten
Planeten im Tierkreis

Haus
täglich
(gedeutet)
SO Sonne
2.18'33" d Skorpion
12 (12) 0.59'50"
MO Mond
22.51'23" d Fische
4 ( 4) 12.38'12"
ME Merkur
21.23'51" r Skorpion
12 ( 1) -0. 7' 6"
VE Venus
16.13'46" d Skorpion
12 (12) 1.14'51"
MA Mars
14. 0'31" d Löwe
9 ( 9) 0.30'55"
JU Jupiter
0.30'42" d Schütze
1 ( 1) 0.12'32"
SA Saturn
21.18'35" d Löwe
9 ( 9) 0. 4' 4"
UR Uranus
25.55'44" r Zwillinge
8 ( 8) -0. 1'13"
NE Neptun
11.21' 4" d Waage
11 (11) 0. 2' 7"
PL Pluto
14.50'58" d Löwe
9 ( 9) 0. 0'35"
CH Chiron
12.16'46" d Skorpion
12 (12) 0. 8'13"
LL Lilith
29.36'26" d Steinbock
3 ( 3) 0.13'13"
MK Mondknoten 23.34' 4" r Stier
7 ( 7) -0. 3'26"

Häuser
AC 22. 7'46" Skorpion
DC 22. 7'46" Stier
2 22.32'11" Schütze
8 22.32'11" Zwillinge
3 28.19' 5" Steinbock
9 28.19' 5" Krebs
IC 5. 7'11" Fische
MC 5. 7'11" Jungfrau
5 6.42'18" Widder
11 6.42'18" Waage
6 1.44'46" Stier
12 1.44'46" Skorpion

Aspekte
AC-120-MO -0.44' a
AC-000-ME 0.44' s
AC-090-SA 0.49' a
AC-180-MK -1.26' a
MC-060-SO 2.49' s
MC-090-JU 4.36' s
SO-090-LL 2.42' a
MO-120-ME 1.28' s

MO-090-UR -3.04' s MA-000-PL -0.50' s
MO-060-MK -0.43' s MA-090-CH 1.44' a
ME-090-SA 0.05' a JU-060-LL 0.54' s
ME-180-MK -2.10' s SA-060-UR -4.37' a
VE-090-MA 2.13' s SA-090-MK -2.15' a
VE-090-PL 1.23' s NE-060-PL -3.30' a
VE-000-CH 3.57' s PL-090-CH 2.34' s
MA-060-NE 2.39' a

000 = Konjunktion
090 = Quadrat
180 = Opposition
030 = Halbsextil
120 = Trigon
072 = Quintil
045 = Halbquadrat
135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil
150 = Quincunx
a = applikativ s = separativ (vorbei)
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Die Forderung nach der absoluten Wahrheit
Hohe Ansprüche an die eigenen Umgangsformen
Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen
Tradition und Fortschritt

Das Bedürfnis nach Veränderung
Der Reiz des Dunklen und Verbotenen
Freiheit über alles

Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe
Ein hohes Gruppen- und Freundschaftsideal
Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen
Auseinandersetzung mit dem Nichts

Die intensive und "dunkle" Seite
Auf einer intensiven Wahrheitssuche
Wie viel Intensität erträgt eine Beziehung?
Tatkraft mit Leidenschaft

Eine Lebensaufgabe
Beziehungen pflegen
Eine Aufforderung, die mentalen Fähigkeiten optimal einzusetzen
Zu enge Strukturen erschweren die Selbstverwirklichung

Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke
Sich einlassen ist eine heikle Sache
Es gibt kein Zurück ins Paradies
Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe
Die Schwächen der eigenen Handlungsfähigkeit annehmen
Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen

Die Kraft der Seele
Ein zurückhaltend-melancholischer Zug
Die Gegensätze von Intellekt und Gefühl
Die Schwierigkeit, Wille und Gefühlstiefe zusammenzubringen
Eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens

Astrologische Daten

6
7
7
8

9
9
9

11
11
11
12

13
13
13
14

16
16
18
18

19
19
20
20
21
22

24
25
25
25
26

28

