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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 Donald Trump

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.
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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.
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.
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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.

Feuerbetonung
Intuitiv- und Willenstyp
Sie sind ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung
und persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealismus und
Realismus stehen Sie auf der idealistischen Seite. Sie verfügen über eine
lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein grossartiges
Schauspiel. So sind Sie stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu
spielen.
Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass,
wo ein Problem ist, auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen
Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine Begründung dafür haben. Sie gehen davon
aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und Sie lassen sich durch
Hindernisse nicht so schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in
einen grösseren Zusammenhang eingewoben; und so hat für Sie alles seine
Bedeutung.
Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld zu
verdienen, sich um Essen, Kleidung und Ihren Körper zu kümmern, Steuern zu
bezahlen und Verkehrsregeln einzuhalten - um nur einige Beispiele zu nennen erscheint Ihnen eher als Ballast, der Sie von idealistischen Höhenflügen wieder
auf den Boden zurückholt.
Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale
Schritt für Schritt zu verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im
Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu haben.
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Element Erde schwach besetzt
Der Real- und Empfindungstyp 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 der Realität nicht
ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um die
Wirklichkeit wahrzunehmen und sie in Ihr Leben einzubeziehen. So fällt es
Ihnen vermutlich eher schwer, den Alltag zu bewältigen, sich längerfristig zu
binden, die Grenzen des Machbaren zu akzeptieren und Ideen in die Realität
umzusetzen.
Um diese fehlende Erdverbundenheit und Beziehung zur Wirklichkeit
wettzumachen, dürften Sie von allem Materiellen, insbesondere von konkreter
Erde, fasziniert oder abgestossen sein. So sind Sie möglicherweise ein
passionierter Freizeitgärtner, Handwerker oder Töpfer oder Sie haben eine fast
zwanghafte Abneigung gegen Schmutz. Auch zum eigenen Körper haben Sie
vermutlich wenig Beziehung, und Sie nehmen ihn erst zur Kenntnis, wenn er
nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. Denkbar ist auch, dass Sie
pragmatische Menschen, die mit beiden Füssen im Leben stehen, bewundern
und einen entsprechenden Partner wählen. Alle diese Beispiele bringen Sie mit
"Bodenständigkeit" in Kontakt, was Ihnen letztlich hilft, die Realität zu
meistern.
Vermutlich war das innere Bedürfnis, mehr Halt in der Realität zu finden, auch
eine wichtige - unbewusste - Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie sich im
Beruf mit konkreten Belangen beschäftigen, Verantwortung übernehmen und
Vorstellungen in die Realität umsetzen, schaffen Sie sich ein "Werkzeug", um
besser in dieser realen und materiellen Welt bestehen zu können.
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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 Löwe
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe wird man sich nach Ihnen
umsehen, wenn Sie auftreten, und Sie stehen im Mittelpunkt, kaum haben Sie
drei Worte gesagt. Sie haben etwas Imponierendes in Ihrem Auftreten, ähnlich
einem Löwen. Man wird leicht auf Sie aufmerksam und hört Ihnen zu. Ihr
spontanes Verhalten wirkt selbstsicher, grosszügig und herzlich, kann jedoch
leicht eine Nuance zu herablassend oder grossspurig werden. Das Leben
fordert Sie immer wieder auf, Mut, Herzlichkeit und Führertalent nicht nur als
"Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu
lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines selbstsicheren und tatkräftigen
Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie festigen
damit Selbstvertrauen und "Strahlkraft".
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer
speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Welt aus der Perspektive
eines Organisators und "Machers", überblicken die Situation und handeln.
Dabei können Sie die Wünsche und Gefühle des Einzelnen übergehen, ohne
dass Sie dies bemerken. Überspitzt formuliert haben Sie etwas von einem
König, der seine Umwelt gutmütig toleriert. Wenn Sie sich selbst aus neutraler
Warte betrachten, dürften Sie zahlreiche Situationen erkennen, wo Sie andere
ungerechtfertigt zur Seite stellen, um selbst im Mittelpunkt zu glänzen. Wer
Ihnen Anerkennung zollt, ist geschätzt. Wer nicht willens ist, Sie zu bewundern,
existiert kaum für Sie. Dies mag um einiges zu hart formuliert sein, doch dürfte
zumindest eine Tendenz in diese Richtung in Ihrem Verhalten zu finden sein.
Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft
nur zu, wenn Sie zu der angegebenen Zeit oder früher geboren wurden.

Mars am Aszendenten
Umwelt als Herausforderung
Das Leben ist für Sie eine Herausforderung, die es anzupacken gilt. Vielleicht
lässt sich Ihre innere Haltung vergleichen mit einem Spitzensportler kurz vor
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dem Start. Eine innere Bereitschaft, beim ersten Startschuss loszurennen, mag
Sie erfüllen. Sie sollten also nicht warten, bis etwas geschieht, sondern selbst
den ersten Schritt tun. Der kleinste Anlass weckt in Ihnen den Wunsch, aktiv zu
werden. Neben Mut und Tatkraft kann dies auch eine erhebliche Dosis
Aggressivität und Lust zum Streiten beinhalten. Sie brauchen vermutlich Sport
und Wettkampf, um Ihr enormes Energiepotenzial in geeignete Bahnen zu
lenken. Auch ein Beruf, in dem die Freude an Konfrontation und spontanem
Vorwärtsgehen Anerkennung findet, könnte viel zu Ihrem inneren
Gleichgewicht beitragen.
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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 Stier
Eine solide Grundlage schaffen
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer eher konservativen Seite, legen
Wert auf materiellen Wohlstand und Behaglichkeit. Auch Ihr Berufsleben ist von
diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch
nach Sicherheit, Besitz, Genuss, Beständigkeit, Schönheit und Frieden. Sie
wollen Dinge bewahren, hegen und pflegen und streben eine berufliche
Stellung an, in der Sie diese Eigenschaften ausdrücken und in irgendeiner Form
mit realen Werten umgehen können. Dabei sind Sie stets auf ein Mindestmass
an Sicherheit bedacht und vertreten eine eher konventionelle Linie. Ein paar
Beispiele wären: handwerkliche Berufe, vor allem Kunsthandwerk,
Gastgewerbe, Landwirtschaft oder Versicherungen und Banken.
Sie neigen dazu, an einem einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche
Laufbahn festzuhalten und es konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche
Stellung lassen Sie nur ungern wieder los, denn Sie identifizieren sich mit ihr
und schätzen eine gewisse Beständigkeit.

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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Mars im Quadrat zum MC
Durchsetzung im Beruf will geübt werden
Tatkraft und Handlungsfähigkeit stehen Ihnen vor allem im Beruf nicht
uneingeschränkt zur Verfügung. In Bereichen, in denen Sie Verantwortung
tragen und gewissermassen Ihre Berufung erfüllen, möchten Sie vermutlich
mehr handeln und in Gang bringen, als Sie tatsächlich tun. Vielleicht fehlt Ihnen
die Energie, vielleicht sind Sie in anderen Bereichen dafür umso aktiver,
vielleicht auch stossen Sie auf Widerstand und werden durch äussere
Umstände an einem tatkräftigen beruflichen Engagement gehindert. Bildlich
ausgedrückt hat Ihnen das Schicksal Hindernisse in den Weg gelegt, damit Sie
diese wegräumen und dadurch zu einem bewussteren und gekonnteren
Umgang mit Handlung und Durchsetzung gelangen.

Saturn in harmonischem Aspekt zum MC
Verantwortung im Beruf
Eine klare Linie, ein Ziel, das es zu erreichen gilt, und eine beachtliche Bürde
Verantwortung gehören für Sie fast untrennbar zu Ihrer beruflichen oder
öffentlichen Stellung. Sie möchten vermutlich als Autorität geachtet werden
und dürften sich auch mit Fleiss und Ausdauer eine entsprechende Position
erarbeiten. Der Satz "Ohne Fleiss kein Preis" mag für Sie eine
selbstverständliche Lebensweisheit beinhalten.
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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 IchBewusstsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise,
wie er sein Leben gestaltet.
Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung
Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht.

"Sternzeichen"

meint

das

Sonne im Tierkreiszeichen Zwillinge
In der Vielfalt liegt der Reiz des Lebens
Sie gehen mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Dabei
haben Sie die Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen
Distanz zu betrachten, ohne sich gleich mit allem zu identifizieren.
Möglicherweise fällt es Ihnen manchmal schwer, sich zu entscheiden. Sie
können die Vor- und Nachteile einer Situation sehr genau abwägen, aber Sie
zögern vermutlich den letzten entscheidenden Schritt hinaus.
Ihr Wille möchte mit der Leichtigkeit eines Schmetterlings von Blume zu Blume
schaukeln und sich nicht immer gleich für eine Blume entscheiden müssen. Sie
sind objektiv, tolerant, kontaktfreudig und stets bereit, etwas Neues zu lernen.
Austausch ist für Sie ein inneres Leitmotiv, sei es, dass Sie Informationen
sammeln und weitergeben oder dass Sie in einer konkreten Form Waren
umsetzen. Sie haben eine Begabung für Kommunikation und Vermittlung von
Wissen und Information. Journalismus, Gespräche, Wissen, Handel oder Bücher
gehören zu Ihrem Leben. Im innersten Kern sind Sie ein intellektueller Mensch
und mögen das, was man allgemein unter Kultur versteht.
Sie sind vielseitig, anpassungsfähig und können sich schnell auf neue
Situationen einstellen. Ein gleichförmiger Alltag langweilt Sie vermutlich bald.
Sie sind geistig sehr beweglich. Beispielsweise können Sie in einem Gespräch
leicht die Gegenposition übernehmen, nur damit eine Diskussion zustande
kommt. Diese Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit im Grossen wie im
Kleinen könnte bewirken, dass Sie im Leben Mühe haben, eine klare Linie zu
finden. Es gibt so vieles, das Ihnen sinnvoll und logisch erscheint; und das
Leben stellt Sie vor die Aufgabe, bei all der Vielfalt Ihre ganz persönliche Wahl
zu treffen.
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Sonne im zehnten Haus
Die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Stellung
Die oben beschriebenen Qualitäten wollen vor allem im Beruf und an der
Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht werden. Sie brauchen ein klar definiertes
Ziel, Struktur und Verantwortung, und Sie möchten diszipliniert und mit viel
Ausdauer dafür arbeiten können. Ein gewisses Mass an Ehrgeiz ist durchaus
positiv zu werten, und Sie sollten dem Bedürfnis, etwas zu erreichen und dafür
Anerkennung zu ernten, möglichst ungehindert Ausdruck geben.
Beruf und Arbeit sowohl in der Aussenwelt wie an sich selbst sind für Sie
zentrale Lebensthemen, die wesentlich dazu beitragen, Ihre Identität und IchWahrnehmung zu stärken und sich selbst zu verwirklichen. Dabei ist es wichtig,
zu unterscheiden, was Ihnen entspricht und was Sie nur um der
gesellschaftlichen Beachtung willen tun. Es geht darum, Prioritäten zu setzen,
eine eigene Autorität zu werden und für Ihr Leben sowohl die Verantwortung
als auch die Konsequenzen zu übernehmen.

Sonne Mond in Spannung
Wollen und Fühlen als Gegensätze
Das männliche Willensprinzip steht in Spannung zum weiblichen oder
emotionalen Prinzip. Das kann heissen, dass Wille und Sichwohlfühlen nur
schwer vereinbar sind. Wenn Sie beispielsweise etwas wollen, haben Sie keine
Lust dazu. Oder Sie haben Mühe, an Orten, an denen Sie sich geborgen fühlen,
auch gleichzeitig Ihrem inneren Leitbild entsprechend zu handeln.
Ihre spontanen Reaktionen laufen Ihrem langfristigen Lebenskonzept zuwider.
Was Sie langfristig geplant haben, ruft Unlustgefühle hervor, wenn Sie
eigentlich handeln sollten. Es ist möglich, dass Sie hin und her pendeln
zwischen Situationen, in denen Sie sich wohlfühlen, und Situationen, in denen
Sie Ihrem inneren Konzept folgen, oder dass Sie einerseits Ihre Ruhe haben und
gleichzeitig viel erreichen wollen.
Wenn Sie einen ausgeprägten Willen haben, so lassen Sie sich kaum von Ihrem
Weg ablenken. Doch bleiben dabei oft die Gefühle auf der Strecke. Wie
vernachlässigte Kinder schleichen sich diese durch die Hintertüre wieder ein
und machen sich auf unliebsame Weise bemerkbar, beispielsweise durch
Launenhaftigkeit oder kindliche Abhängigkeit. Sind Sie tendenziell ein
emotionaler Typ und haben ein starkes Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe,
so kommt das Willensprinzip oft zu kurz. Sie scheuen es dann, eine traute
Atmosphäre mit einem klaren Willensausdruck zu zerstören.
Sie werden kaum darum herumkommen, sich intensiv mit den Gegensätzen
von Wille und Gefühl zu beschäftigen. Im Laufe des Lebens wird es Ihnen
immer besser gelingen, beide Bereiche zu vereinen, das heisst, Ihren
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emotionalen, auf die momentane Situation reagierenden Persönlichkeitsteil in
den Dienst Ihres langfristigen Lebenskonzeptes zu stellen und umgekehrt mit
Ihrem Willen für Geborgenheit und emotionale Wärme zu sorgen.

Sonne Mars in harmonischem Aspekt
Überzeugende Tatkraft
Ihr Wesenskern und Wille hat einen direkten "Draht" zu Ihrem
Handlungspersönlichkeitsteil, das heisst, Sie haben die Fähigkeit, das, was Sie
wollen, auch zu tun. Wille und Handlung stehen in harmonischem Einklang.
Wenn Sie etwas tun, tun Sie es ganz. So sind Ziele nicht nur Luftschlösser,
sondern Sie haben die besten Voraussetzungen, diese auch zu verwirklichen.
Ihre Tatkraft und Direktheit wirkt auf andere überzeugend. Wenn Sie wollen,
können Sie im Beruf wie im privaten Bereich viel erreichen.
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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 Schütze
Grosszügig und begeisterungsfähig
Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmässige
Überzeugung: "Ich schaffe das schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen
sträubt sich gegen sture Disziplin und harte Arbeit und hat etwas Beschwingtes
und Begeisterndes an sich. Er möchte über alle Schwierigkeiten hinauswachsen
und Sinn und Zusammenhänge erkennen.
Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und
vielleicht haben Sie manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu
unternehmen, die nötig wären, um die Vision in die Realität umzusetzen.
Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen alles von alleine zufällt, und wissen doch,
dass Sie dafür arbeiten müssen.
Ihr spontanes und positiv eingestelltes Naturell erleichtert Ihnen einerseits
vieles im Leben, kann Sie jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit
vorbeigehen lassen. So neigen Sie dazu, Gefühle grosszügig zu überspielen und
sich mit einer Rolle zu identifizieren, die Sie in Beruf und Familie zur Schau
stellen, vielleicht weil Sie glauben, damit vor sich selbst und vor anderen
besser dazustehen. Je mehr Sie darauf verzichten, anderen zu imponieren, und
stattdessen ganz sich selbst sind, desto mehr Lebensfreude finden Sie durch
den spontanen Ausdruck Ihrer Gefühle. Ihr Bedürfnis, edel und gerecht zu sein,
können Sie nicht stillen, indem Sie sich über jede Kritik erhaben fühlen,
sondern nur, wenn Sie sich selbst auch einige - durchaus menschliche - Makel
zugestehen.
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Mond im vierten Haus
Das Bedürfnis nach Aufgehobensein
Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu
finden, brauchen Sie eine familiäre Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine
Atmosphäre zu schaffen, die Ihnen behagt. Beispielsweise fühlen Sie sich gut in
der Nähe eines warmen Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von Gemütlichkeit
und Geborgenheit vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach
Aufgehobensein nicht nur auf den ganz konkreten Bereich, sondern bezieht
sich auf Ihr gesamtes Privatleben und vielleicht sogar auf Ihren Beruf. So haben
Sie vermutlich selbst eine Familie oder Sie arbeiten in einem Umfeld, das mit
Familie, Kindern, Häuslichkeit oder anderen emotionalen Belangen zu tun hat.
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des
Lebens. Es geht dabei immer um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche
nach Geborgenheit im eigenen Innern. Indem Sie im äusseren Leben Anderen
Geborgenheit vermitteln und selbst erfahren, wächst das Gefühl des
Aufgehobenseins in sich selbst.

Mond Merkur in Spannung
Gesunden Menschenverstand entwickeln
Gefühl und Verstand stehen in Spannung zueinander. Es kostet Sie vermutlich
einige Anstrengung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse klar zu erkennen und
auszusprechen. Auch dürfte es Ihnen schwer fallen, ein Gleichgewicht zwischen
Denken und Fühlen zu finden. Sie werden den einen oder anderen Pol
überbewerten. Dies kann eine feste Einstellung sein, oder Sie pendeln zwischen
beiden Polen hin und her.
Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und lehnen alles
Nicht-Beweisbare ab. Als vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer
wieder über die "Unlogik" der anderen, was als Aufforderung zu verstehen ist,
Ihre eigene emotionale und irrationale Seite zu akzeptieren. Tun Sie dies zu
wenig, so kann sich die emotionale Seite ungewollt als Launenhaftigkeit und
Intoleranz bemerkbar machen.
Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr
Denken sehr subjektiv. Sie haben dann vermutlich Mühe, Situationen klar mit
dem Verstand zu erfassen; das Gefühl "funkt" Ihnen dauernd dazwischen.
Dieser innere Konflikt zwischen Gefühl und Verstand kann eine grosse
Herausforderung sein, den emotionalen Bereich mit dem Verstand zu erfassen.
Er kann zur Motivation werden, sich mit Psychologie zu beschäftigen, mit
Kindern Umgang zu suchen und Kontakte zu vielen Menschen zu schliessen. Sie
können so ein Talent für gesunden Menschenverstand entwickeln und Gefühle
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und Bedürfnisse verstehen lernen. Sie werden lebendiger, lebensnaher und
vielseitiger.

Mond Jupiter in harmonischem Aspekt
Vertrauen in das Gute
Sie sind ein Optimist, mit der inneren Haltung, das grosse Los gewonnen zu
haben. Dies erleichtert Ihnen vieles im Leben, denn Sie sehen überall das
Positive. Vielleicht erwarten Sie manchmal allzu sehr vom Schicksal, dass es
Ihnen das Glück auf dem Tablett serviert. Auch ist es denkbar, dass Sie zu
Masslosigkeit neigen, beispielsweise beim Essen.
Sie haben viel persönlichen Charme, sind grosszügig und tolerant. Mit Ihrer
spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus können Sie andere für eine
Sache begeistern und überzeugen. Sie haben eine natürliche Begabung, im
richtigen Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun. Um
sich wohlzufühlen, brauchen Sie Anerkennung.

Mond Uranus in Spannung
Freiheit über alles
Sie sind unkonventionell und beweglich, vielleicht ein "Original", etwas
exzentrisch oder ganz einfach ein Individualist. Sie mögen es, wenn "etwas
läuft". Etwas in Ihrem Innern 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.
Dieser Unruhe 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.
Als erwachsener Mann neigen Sie dazu, Beziehungen zu einem ähnlichen Typ
Frau zu suchen. So faszinieren Sie selbstständige und unabhängige, sogenannt
"emanzipierte" Frauen. Ihre Partnerin ist fast mit Sicherheit unkonventionell.
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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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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 Krebs
Gefühle beeinflussen das Denken
Denken und Fühlen sind eng verbunden, und so dürften Sie subjektiv und
feinfühlig auf die Umwelt reagieren. Ihre Gedanken sind von der Stimmung
abhängig, in der Sie sich gerade befinden. Fühlen Sie sich wohl, so sehen Sie
die Dinge in einem positiven Licht. Ist in der Umwelt gerade Schauerregen oder
Sturmwetter, so kreisen auch Ihre Gedanken um trübe Abgründe.
Ihre Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, hat oftmals einen
nonverbalen Charakter. Das heisst, dass Sie die Verbindung zu Ihren
Mitmenschen beispielsweise durch einen Augenkontakt aufnehmen. Oft genügt
ein Blick zur Verständigung. Da Sie im Gespräch auch Herz und Gemüt
einbringen, fühlen sich andere mit Ihnen ausgesprochen wohl. Streitgespräche
schätzen Sie nicht. Wenn Sie sich verletzt fühlen, ziehen Sie sich lieber zurück
und schmollen ein bisschen. Ihre Interessen sind lebensnah; Sie sind kein
strenger Logiker und lernen lieber durch Erfahrung als mit trockenen Büchern.

Merkur im elften Haus
Austausch mit Gleichgesinnten
Sie schätzen den Austausch und das Gespräch im Freundeskreis und in
Gruppen von Menschen mit ähnlichen Interessen. Ihr Wissen, Ihre Denk- und
Kommunikationsfähigkeiten möchten Sie vor allem in einem Team einsetzen.
Sie brauchen intellektuellen Freiraum. Einen Vorgesetzten, der Sie mit Regeln
und Geboten überhäuft oder Ihnen vorschreibt, was Sie zu sagen oder gar zu
denken hätten, ertragen Sie schlecht.
Die Zusammenhänge einer neuen Situation überblicken Sie vermutlich schnell.
Sie sind offen für Neues und Ungewohntes und lieben Abwechslung. Vermutlich
interessieren Sie humanitäre und soziale Bereiche oder Spezialgebiete im
Sinne von etwas Besonderem. Sie suchen Kontakte mit aussergewöhnlichen
Menschen, die Ihnen Anregung bringen und Ihre eigenen Versuche nach
individuellem Selbstausdruck unterstützen.
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Merkur Neptun in Spannung
Segen und Schwierigkeit einer farbigen Fantasie
Sie haben viel Fantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das
Denken in Bildern liegt Ihnen mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie
manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar zu formulieren, und fühlen sich
unverstanden. Es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen.
Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die
Erfahrung gemacht haben, dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte
Sprache wünschten. Sie gaben sich vermutlich die grösste Mühe, um sich
vernünftig und logisch auszudrücken, und haben möglicherweise viel von Ihrer
Fantasie, dem Bildhaften und Traumhaften, weggesteckt. Doch in diesen
inneren Bildern steckt ein enormes Potential, das Ihr Denken um vieles tiefer
und reicher werden lässt, wenn Sie geeignete Ausdrucksformen dafür finden.
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht
lassen Sie sich manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas
überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen. Weil Ihnen die Welt der Bilder
und Fantasie so nahe steht, ist es manchmal schwierig, Realität und Illusion zu
unterscheiden und sich an nackte Tatsachen zu halten. Gerade dies ist jedoch
für Sie sehr wichtig. Sie möchten gerne an Wunder glauben und werden
dadurch anfällig auf Täuschungen. Vielleicht denken Sie manchmal, die ganze
Welt habe es darauf abgesehen, Sie zu betrügen. Doch hängt dies weitgehend
damit zusammen, dass Sie die Wirklichkeit idealisieren, zu viel erwarten und
dann enttäuscht sind, wenn Sie durch eine harte Erfahrung auf den Boden
geholt werden. Jede Illusion, die wie eine Seifenblase platzt, ist ein - vielleicht
schmerzhafter - Hinweis, dass Sie Ihre Fantasie in ungeeigneten Kanälen
ausleben und zu sehr mit der Realität vermischen. Ein paar Beispiele, wo
Fantasie und innere Bilderwelt ungehemmt zum Ausdruck kommen können,
sind Märchen, Mythologie, Film, Fotografie und Werbung.
Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen
aufzunehmen. Auch können Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht
äusserst beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler Halt in sich selbst notwendig. Es
kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen
und beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben,
da Sie sich nur schwer vom Einfluss anderer Menschen abgrenzen können.
Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn Sie die Stimmung
des anderen bewusst wahrnehmen können und nicht einfach unbewusst davon
überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit
einem sechsten Sinn spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas
weitergeben können, sodass der andere Sie versteht.
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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 Krebs
Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt
Wenn Sie jemanden mögen, können Sie ihm viel Wärme und Herzlichkeit
entgegenbringen. Beziehung heisst für Sie vor allem Geborgenheit. Leben Sie
in einer Partnerschaft, so ist Ihnen vermutlich das gemeinsame Heim wichtig.
Sie möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre mit Ihrem Partner
leben, ihn verwöhnen und sich von ihm verwöhnen lassen.
Was Beziehungen anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich.
Grundsätzlich möchten Sie Nähe; doch wenn Ihnen Ihr Gegenüber nicht passt,
beeinträchtigt dies Ihr Wohlbefinden. Sie ziehen sich zurück und geben sich
eher kühl. Sie möchten Wärme und Liebe. Wenn die raue Alltagswelt in Ihre
Beziehungen eindringt, wenn Ihr Partner nicht nur Geborgenheit will, Sie einmal
nicht braucht und zum Beispiel etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich
schnell in Ihr Schneckenhaus zurück und schmollen auch einmal.
Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, Ihr Herz rührt
und ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. So dürften Sie alles Kindliche,
Gefühlvolle und Kuschelige als schön empfinden, seien dies nun Babys und
Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel mit entsprechenden
Qualitäten.

Venus im elften Haus
Beziehungen in der Gruppe
In eine Beziehung möchten Sie Ihren ganzen Ideenreichtum und Sinn für das
Ungewöhnliche einbringen. Sie mögen keine Partnerschaft, die durch
gesellschaftliche Normen geprägt ist. Harmonie spüren Sie, wenn Sie sich in
der Beziehung frei fühlen wie ein Vogel. Einschränkungen wirken störend. Sie
mögen es, sich in einer Beziehung auf eine freundschaftliche und witzige Art
zum Ausdruck zu bringen.
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Sie wollen Beziehungen im Kreise von Gleichgesinnten leben. So versuchen Sie,
mit Ihrem Partner zusammen den Kontakt zu vielen anderen zu pflegen, oder
ziehen sogar eine Wohngemeinschaft dem Leben zu zweit vor. In Gruppen und
in Ihrem Freundeskreis schaffen Sie sich eine harmonische Umgebung. Sie
werden in der Gemeinschaft geschätzt, und Sie zeigen Ihre taktvolle und
charmante Seite vorwiegend in einem Team oder Freundeskreis. Sie haben
eine glückliche Hand, Beziehungen zu Menschen zu knüpfen, die Sie
unterstützen und die Ihnen weiterhelfen. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt
sich eine Ader in Ihnen sehr danach.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel
von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen unkonventionelle und
unabhängige Frauen, die unbeirrt ihren eigenen Weg gehen und bei denen Sie
nie ganz sicher sind, wie sie als Nächstes reagieren werden.

Venus Saturn in Konjunktion
Anspruch auf eine perfekte Partnerschaft
Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen. Sie zeigen in
diesem Bereich Verantwortung, Treue und eine eher konservative Einstellung.
Es ist für Sie selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft Probleme gibt
und dass man diese lösen und daran wachsen kann.
Sie schliessen nicht leichtfertig enge Beziehungen, doch wenn Sie sich für
einen Menschen entschieden haben, so bemühen Sie sich um ein solides
Fundament der Partnerschaft. Sicherheit ist Ihnen wichtig, was sich zum
Beispiel in klaren Absprachen oder einem traditionellen Eheschein äussern
mag. Tauchen Schwierigkeiten auf, so werden Sie diese entweder
stillschweigend erdulden oder daran arbeiten, Sie werden jedoch nicht ohne
Weiteres davonlaufen oder sich bei Drittpersonen Hilfe holen.
Als Mann neigen Sie dazu, Eine Vaterrolle für Ihre Partnerin zu übernehmen.
Dies führt mit einiger Wahrscheinlichkeit zu Autoritätskonflikten oder zu einer
Abkühlung
der
Beziehung.
Gleichzeitig
bringen
Sie
mit
der
verantwortungsbewussten Grundhaltung auch die Voraussetzung mit, intensiv
an einer Beziehung zu arbeiten und sie gerade durch die entstehende Reibung
immer wieder neu zu definieren. So kann ein äusserst stabiles Fundament
entstehen, das durch die auftauchenden Probleme dauernd verstärkt wird und
Ihnen letztlich eine grosse Sicherheit vermittelt.
Ihre Vorstellung der Idealfrau beinhaltet ebenfalls eine würdevolle und
ernsthafte Note. So dürften Sie von Frauen fasziniert sein, die sich zu kleiden
und zu benehmen wissen und in der Gesellschaft fest verankert sind. Auch eine
gewisse Seriosität wissen Sie zu schätzen.
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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 Löwe
Im grossen Stil handeln
Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es
anzupacken gilt. Sie wollen sich und der Welt zeigen, dass Sie damit fertig
werden. Dabei haben Sie die Kraft und Selbstsicherheit eines Löwen und lassen
nicht locker, bis Sie erreicht haben, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Sie
besitzen Organisationstalent und packen ein Vorhaben mit Schwung an. Dabei
richtet sich Ihr Augenmerk auf grossartige Projekte. Detailarbeit delegieren Sie
lieber. Auf Kritik reagieren Sie empfindlich, auch wenn diese berechtigt ist.
Es ist wichtig, dass Sie sich berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine
Vorgesetztenposition ermöglichen, in der Sie Ihr Managertalent einbringen
können. Sonst könnte es Ihnen passieren, dass die Umwelt Ihr Tun nicht so
grossartig findet wie Sie und Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie gerne
hätten. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, andere führen und gleichzeitig auch
selbst mit anpacken. Sie strahlen viel Überzeugungskraft aus. Ihren Willen
setzen Sie auf eine herzhafte, offene und direkte Art durch.

Mars im zwölften Haus
Das Bedürfnis nach Aktivität in der Abgeschiedenheit
Wenn Sie als kleines Kind etwas taten, spürten Sie immer gleich, wie es
anderen dabei ging. Sie waren sehr sensibel und weichherzig. Forderte Ihre
Umwelt mehr Härte, zeigten Sie vermutlich Ihre weiche Seite immer weniger
und kompensierten diese mit sportlichen Leistungen, Umgang mit Waffen,
militärischer Karriere oder einer anderen "harten" Aktivität.
Ihre Sensibilität - sofern Sie diese annehmen können - veranlasst Sie immer
wieder, sich für andere einzusetzen. So kann Ihnen eine Arbeit mit kranken,
süchtigen oder sonst hilfsbedürftigen Menschen viel Befriedigung bringen.
Andererseits fällt es Ihnen schwer, etwas für sich selbst zu beanspruchen und
zu erkämpfen, denn Sie haben immer gleich das Gefühl, anderen auf die Zehen
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zu treten. Möglicherweise werden Sie ausgenutzt oder haben Mühe, Ihr Leben
aktiv zu gestalten. Sie wissen zwar, was Sie möchten, sind aber zu wenig
egoistisch, um es auch durchzusetzen. Immer wieder verfügen andere über Sie,
beispielsweise indem sie sich krank und schwach zeigen und Ihre Hilfe
anfordern.
Um zu Ihrer Stärke und Durchsetzungskraft zu finden, brauchen Sie
Abgeschiedenheit. Fern von der Beeinflussung durch andere finden Sie den
Draht zur eigenen Kraft und Lebensenergie. Dies mag konkret bedeuten, dass
Sie allein arbeiten, beispielsweise in einem Büro oder in der freien Natur.

Persönlichkeitsanalyse für Donald Trump

24

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 Waage
Harmonie hebt empor
Alles Schöne bringt Sie dem Göttlichen näher. Ein schönes Kunstwerk, ein
Naturerlebnis oder die Gemeinsamkeit mit einem geliebten Menschen
vermitteln Ihnen ein Gefühl der Weite. Harmonie bedeutet für Sie eine Art
Lebenselixier, das Sie innerlich wachsen lässt. Sie suchen auf eine geistig
aktive, objektive und offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem durch Gespräch und
Nachdenken. Nur was Ihren Ansprüchen an Harmonie und Gerechtigkeit
genügt, findet Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im zweiten Haus
Die Bedeutung von persönlichen Werten
Da Sie seit früher Kindheit vom Elternhaus in einem lockeren Umgang mit
Werten materieller und immaterieller Natur unterstützt wurden, konnten Sie
diesbezüglich eine optimistische Haltung entwickeln. Indem Sie zuversichtlich
darauf vertrauen, dass Ihnen das Geld einfach so ins Haus fliegt, wird diese
Hoffnung fast zur Tatsache. Jedenfalls sind Durststrecken etwas Ungewohntes
oder zumindest kein Grund zur Sorge. Mit Besitz und Reichtum gehen Sie
ziemlich grosszügig um. Es scheint Ihnen selbstverständlich und als Ihr gutes
Recht, immer genügend zum Leben zu haben. Vielleicht ist es Ihnen schon
einmal passiert, dass Sie nicht wussten, wie Sie die nächste Wohnungsmiete
bezahlen sollten. Sie konnten vermutlich trotzdem schlafen, weil Sie die
Fähigkeit haben, voll Zuversicht und Optimismus auf eine Lösung zu vertrauen.
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Es fällt Ihnen nicht sehr schwer, sich von Ihrem Besitz zu trennen, denn Sie
haben die innere Einstellung, dass genügend vorhanden ist. Sie erwarten, Ihre
materiellen Bedürfnisse mühelos befriedigen zu können, und mögen es gar
nicht, wenn Sie sich einschränken oder zu sehr dafür anstrengen müssen.
Da Sie vermutlich ein gutes Essen schätzen und zu Üppigkeit neigen, kann sich
die nach Fülle strebende Kraft in Ihnen auf der Körperebene äussern. Sie
nehmen zu. Oder neigen Sie zu Verschwendung? Vielleicht beschenken Sie
andere Menschen gern, gönnen auch sich selbst etwas Schönes und sind
grosszügig und optimistisch im Ausgeben. Vermutlich wäre es sinnvoll, ein
Budget zu erstellen. Wenn keine anderen Persönlichkeitsteile dagegen
sprechen, haben Sie eine beachtliche Tendenz, über Ihre Verhältnisse zu leben.
Genauso wie Sie in materiellen und finanziellen Bereichen ein Optimist sind,
sind Sie es auch bezüglich Ihrer inneren Werte. Sie verfügen über ein gesundes
Selbstwertgefühl. Ihre Talente werden Sie eher über- als unterschätzen.

Jupiter Uranus in harmonischem Aspekt
Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen
Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die
Fesseln des gewohnten Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen
sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit sucht Unabhängigkeit und
Bewegungsfreiheit. Es wehrt sich gegen ein allzu gesetztes Leben und zu viel
Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust, Originalität,
unkonventionelle Ideen und - sofern Sie nicht darauf achten - eine gewisse
Überheblichkeit, denn es kennt keine Rücksicht auf persönliche Motive und
Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt, dann wagen Sie im
übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen
Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen
Beschränkungen auf und geniessen einen Blick aus höherer Warte. Solche
Erlebnisse bewirken, dass Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität
einer Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine gute Nase
und neigen zu ungewöhnlichen Interessen.
Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im
Zusammenhang mit dem Abschnitt "Jupiter im Haus".
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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 Krebs
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Gefühlen zum Ausdruck zu verhelfen
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 Krebs symbolisiert eine Herausforderung, sich der
eigenen emotionalen Bedürfnisse wie kleiner Kinder anzunehmen und für das
eigene Wohlbefinden zu sorgen. Sie neigen zur Unterdrückung von Freude,
Traurigkeit, Ärger oder anderen Gefühlen. Der Schmerz darüber, nicht aus sich
heraus zu können, mag Anlass sein, sich selbst um mehr Spontaneität zu
bemühen. Ihre fürsorgliche Ader bringt Sie immer wieder in Situationen, in
denen an Ihre Herzlichkeit appelliert wird und Sie die Möglichkeit haben, mehr
von Ihren Gefühlen zu zeigen.

Saturn im elften Haus
Die Forderung nach einem perfekten Einsatz in der Gruppe
Ihr Pflichtbewusstsein in Gruppen und unter Freunden ist erheblich. Sie haben
den Anspruch, etwas Besonderes zu bieten oder besonders perfekt zu sein, und
bemühen sich, dieses Ziel zu erreichen. So sind Sie einerseits zu grossem
Arbeitseinsatz für Freunde und Gruppen bereit, andererseits beunruhigt Sie das
Gefühl, Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich zu sehr einlassen. Auf der einen
Seite wollen Sie in der Gemeinschaft aufgenommen und akzeptiert sein, auf
der anderen Seite befürchten Sie sehr schnell, Ihre Unabhängigkeit zu
verlieren. Auch fühlen Sie sich in Gruppen nicht ohne Weiteres dazugehörend
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und tun vielleicht vieles, um akzeptiert und anerkannt zu werden. Es ist auch
denkbar, dass Sie es nicht mögen, wenn man Ihnen in einer Gruppe Beachtung
schenkt, weil Sie den Eindruck haben, den Anforderungen der anderen nicht zu
genügen. Es geht um eine Grundhaltung, mehr in die Gruppe einbringen zu
müssen. Auf die eine oder andere Art fordern Sie von sich sehr viel Einsatz für
die Gemeinschaft und neigen dazu, sich so unter Druck zu setzen.
Wenn Sie lernen, sich so zu nehmen, wie Sie sind, werden Sie sich selbst und
anderen gegenüber lockerer und verständnisvoller. Sie haben ein Verhalten,
das in jeder Gruppe akzeptiert wird, wenn Sie sich so zeigen, wie Sie sind. Ihre
Umwelt schätzt Sie mit Ihrer Zuverlässigkeit und Strukturiertheit.
Gegenseitige Toleranz vermittelt Ihnen viel kreative Kraft, und Sie können ein
wichtiges Mitglied jeder Gruppe sein. Wenn Sie lernen, dass Sie nicht perfekt
sein müssen, fällt es Ihnen leichter, sich gegenüber Freunden zu öffnen. Das
könnte heissen, dass Sie in Kreisen von Gleichgesinnten Verantwortung
übernehmen, zu einem tragenden Pfeiler in der Gruppe werden und so selbst
zu Sicherheit und innerem Halt finden.
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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 Tierkreiszeichen Zwillinge
In einem kommunikationsfreudigen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Tierkreiszeichen
Zwillinge durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen
Menschen auf Zwillinge-Art, dass man fast von einer kollektiven Prägung
sprechen könnte.
Der Zeitgeist zeigt sich über das Wort. Neues Gedankengut steht plötzlich und
unmerklich in einer unübersichtlichen Vielfalt zur Verfügung. Sie und Ihre
Zeitgenossen nehmen die Ideen offen und flexibel an und dürften vieles
verändern und vernetzen, ohne sich auf eine bestimmte Richtung festzulegen.

Uranus im zehnten Haus
Ein unkonventionelles Mitglied der Gesellschaft
Sie mögen es nicht, wenn man Sie einschränkt. Ein gesellschaftlicher Rahmen
ist Ihnen vermutlich schnell ein Dorn im Auge. Auf die eine oder andere Art
versuchen Sie, die gesellschaftlichen Grenzen zu erweitern. Sie brauchen im
beruflichen und öffentlichen Bereich viel Freiheit. Vermutlich suchen Sie sich
einen Beruf und Arbeitsbereich, der Ihrem Bedürfnis nach Individualität
entspricht. Sie haben kaum Lust, eine Arbeit im üblichen Sinn zu verrichten, Sie
brauchen Aufregung und Veränderung, und Sie möchten sich frei entfalten
können. Eine innere Unruhe lässt Sie vieles ausprobieren. So werden Sie kaum
ein Leben lang denselben Beruf ausüben und eventuell oft die Stelle wechseln.
Sie passen sich einem Vorgesetzten kurzfristig an, um dann doch zu tun, was
Sie für richtig halten. Vermutlich ziehen Sie eine selbstständige Tätigkeit oder
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Sie suchen den Kontakt zu Personen, die etwas Aussergewöhnliches
verkörpern. Vielleicht haben Sie auch selbst eine ungewöhnliche Stellung.
Möglicherweise haben Sie Fähigkeiten für technische Berufe, beschäftigen sich
mit Computern oder mit Elektronik. Astrologie, Forschung und Fliegerei wären
weitere Bereiche, die Ihnen entsprechen könnten. Nicht nur im beruflichen
Umfeld, sondern auch als Staatsbürger, Mitglied einer Dorfgemeinschaft oder
einer anderen strukturierten Gesellschaft, treten Sie für persönliche Freiheit
und Individualität ein.
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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.
Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben
verschiedenen Facetten dieses Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

die

Neptun im Tierkreiszeichen Waage
Kollektive Idealisierung von Beziehungen
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Waage" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie
deutet auf eine kollektive Tendenz, Beziehungen mit einem romantischen
Schimmer zu versehen. Der Traum von der perfekten Partnerschaft mag Ihre
Generation mehr als andere zu einer ganz besonderen Hingabe veranlassen. So
suchen Sie das Erlebnis totaler Einheit vor allem im Zusammensein mit
anderen Menschen, müssen jedoch auch immer wieder unterscheiden zwischen
selbstloser Hingabe und romantischen Träumereien vom Märchenpartner.

Neptun im zweiten Haus
Innere Werte entdecken
In Ihren Wertvorstellungen sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität
verwischt. Irgendwie wissen Sie nicht genau, was in Ihrem Leben viel und was
weniger Wert hat. Vielleicht ist Ihnen unklar, was materieller Besitz Ihnen
bedeutet oder was Ihnen gehört und was den anderen. Oder Sie idealisieren
materiellen Besitz und sehen im Geld den Schlüssel zum Paradies.
Es könnte sein, dass Ihnen das Geld einfach durch die Finger rinnt, und Sie
wissen nicht, wie Sie es ausgegeben haben. Vermutlich bezahlen Sie die
monatlichen Rechnungen nur widerwillig, nicht weil Sie das Geld reut, sondern
weil Struktur und Ordnung in Ihren finanziellen Angelegenheiten nicht Ihre
Stärken sind. Vielleicht sind Sie allzu freigiebig mit Spenden, oder Sie laden
sich zu viele Schulden auf. Jedenfalls sind Sie ziemlich weit davon entfernt, für
Ihren eigenen Besitz Geschäftssinn zu entwickeln.
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Ähnlich ergeht es Ihnen mit den eigenen Fähigkeiten. Sie neigen dazu, Ihre
Talente zu unterschätzen oder zu idealisieren. Es fällt Ihnen nicht leicht, diese
in einen realistischen Bezug zur Aussenwelt zu stellen und sie
"wertvermehrend" einzusetzen. Dafür kann Ihre innere Traum- und
Fantasiewelt umso wertvoller für Sie werden. Sie haben die Gabe, diese innere
Welt aus tiefster Seele zu geniessen, wenn Sie nur erst den Weg dahin
gefunden haben. Misserfolge im Umgang mit Geld und Gut wollen Sie darauf
hinweisen, dass Sie sich mehr nach innen wenden und auf innere Schatzsuche
gehen sollten. Was Sie dann finden, ist eine tiefe Sicherheit, in einem
kosmischen Grossen Ganzen aufgehoben zu sein.

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

Pluto im Tierkreiszeichen Löwe
Die Macht des Selbstvertrauens
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen
des Löwen. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle
Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Sie gehören einer Generation schöpferischer Menschen an, die ihre
individuellen Wünsche anmeldet und die eigenen Fähigkeiten und Anlagen zum
Ausdruck bringen will. Doch mit dem Selbstbestimmungsrecht wächst auch der
Egoismus. Die Herausforderung besteht darin, das eigene Potential zu
entfalten, die neu gewonnene Stärke jedoch nicht zum Nachteil der
Schwächeren einzusetzen.

Pluto im zwölften Haus
Die Faszination des Nichts
Die Vorstellung, sich in nichts aufzulösen oder ins Bodenlose zu versinken,
dürfte sich bei Ihnen immer wieder Raum schaffen, zum Beispiel nachts in
Ihren Träumen oder wenn Sie allein sind. Vielleicht weichen Sie dieser Angst
vor dem Nichts aus, indem Sie sich stets mit etwas beschäftigen, um so nicht
mit dem Gefühl des Alleinseins konfrontiert zu werden. Dabei wird Sie Ihr
Unbewusstes immer wieder einholen und in Träumen oder Einbrüchen in Ihr
Wachbewusstsein mit dem Thema Auflösung konfrontieren. Beispielsweise wird
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Ihnen plötzlich bewusst, dass in der Dunkelheit keinerlei Orientierung möglich
ist. Sie haben vielleicht das Gefühl, in einen dunklen Sog zu geraten oder von
jedem Lebensstrom abgeschnitten zu werden. Das Unfassbare kann Sie auch in
Form von Angst vor dem Durchdrehen und Sichauflösen einholen.
Alleinsein heisst auch All-Eins-Sein. Auf dieses Ziel will Sie Ihr Unbewusstes
lenken. Wenn Sie lernen, loszulassen und sich dem bodenlosen Sog ins Dunkle
hinzugeben, werden Sie mit der Zeit entdecken, dass er Sie trägt. Die
unfassbare Tiefe im eigenen Innern schneidet Sie nicht vom Lebensstrom ab,
sondern ermöglicht Ihnen im Gegenteil einen neuen Anschluss, der Ihnen
Energie und Lebendigkeit vermittelt.
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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 Zwillinge im zehnten Haus
Sachlich und interessiert im Berufsleben
Emotionale und kindliche Belange sind Ihnen vertraut, und Sie fühlen sich der
eigenen Familie, Kindheit und Vergangenheit vermutlich sehr verbunden. Sie
haben ein offenes Herz für Menschen, die Wärme und Geborgenheit brauchen,
und Sie sind auch selbst sehr abhängig von einem "warmen Nest". So sorgen
Sie fast im Übermass für andere und lassen auch sich selbst gern umsorgen.
Oft mögen Sie dabei enttäuscht werden, weil Ihre fürsorglichen Qualitäten nicht
die Wertschätzung einbringen, die Sie eigentlich erwarten.
Diese Themen sprechen vor allem Ihre idealistische Seite an. Sie haben
vermutlich den subjektiven Eindruck, zu wissen, was richtig und falsch ist, und
Sie halten mit Ihrer Meinung auch nicht zurück. So versuchen Sie vielleicht
immer wieder, Ihre nächsten Bezugspersonen von Ihrer Wahrheit zu
überzeugen. Dabei dürften Sie oft die nötige Objektivität vermissen. Sie
möchten zwar das Gute, es fehlt Ihnen jedoch an Unvoreingenommenheit und
sachlicher Information. Nicht nur im Zusammenleben mit anderen, sondern
auch in Ihren eigenen Belangen reagieren Sie auf eine eher dramatisierende
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Weise und lehnten zumindest in jungen Jahren Objektivität und Sachlichkeit ab.
Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie
die fast zwanghafte Verteidigung Ihrer Anschauungen und die Suche nach
Geborgenheit in der Familie gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Sachlichkeit und
Objektivität entwickeln, anstatt so sehr in den Emotionen von himmelhoch
jauchzend bis zu Tode betrübt zu verharren. Nicht Ihr Familienmythos sollte im
Zentrum Ihres Interesses stehen, sondern der eigene persönliche Weg in die
Aussenwelt, in Beruf und Öffentlichkeit.
Ihr Privatleben und Ihre beruflichen Ziele wollen klar gegeneinander
abgegrenzt werden. Da das Familienleben Ihnen viel vertrauter erscheint, als
die ungeschützte Welt von Beruf und Öffentlichkeit, neigen Sie dazu, sich
immer wieder in die altgewohnte Geborgenheit und Wärme spendende
Umgebung zurückzuziehen. Gleichzeitig mag Sie etwas am Berufsleben
faszinieren und Sie wie einen Magneten anziehen. Sie werden unzufrieden,
wenn Sie diesem Ruf nicht folgen. Gehen Sie also hinaus und holen Sie sich das
Wissen, das Sie für Ihren Beruf brauchen!
Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie offene Ohren finden, wenn Sie objektiv
und sachlich Ihr Wissen weitergeben, ohne allzu sehr an der eigenen
Einstellung festzuhalten. Andererseits mag Ihnen auffallen, dass man Ihnen
kaum zuhört, wenn Sie andere von Ihrer Meinung überzeugen wollen.
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, aus der vertrauten Geborgenheit
hinaus ins raue Berufsleben zu gehen. Dies heisst nicht, dass Sie Berufskarriere
machen und auf Familie verzichten müssen. Ihre Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr in Bereichen ausserhalb von
Familie und Partnerschaft.
Ihr "Lernprogramm" beinhaltet neben der Entwicklung von Klarheit, Disziplin
und
Verantwortungsbewusstsein
Qualitäten
wie
Offenheit,
Neugier,
Sachlichkeit und Vorurteilslosigkeit. Letztlich geht es darum, Wissen zu
sammeln und selbst zu einer Autorität zu werden. Es dürfte Ihnen nicht ganz
einfach fallen, aber Sie können in der Liebe zum Beruf und zur Arbeit in der
Öffentlichkeit viel Lebensfreude finden. Eine Tätigkeit im Zusammenhang mit
Kommunikation, Information, Austausch oder Handel im weitesten Sinne
könnte Sie darin unterstützen.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und objektiv und
mit offenem Interesse die Tatsachen betrachten und Neues lernen, auch wenn
Sie sich dabei nicht immer von der "wissenden" Seite zeigen können. Indem Sie
neue Informationen sammeln und wertfrei weitergeben, können Sie immer
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie durch Objektivität
und sachliches Interesse oft mehr Anerkennung finden, als wenn Sie eine
vorgefasste Meinung zum Besten geben.
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.
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Doch ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung
vermitteln kann.

Sonne am aufsteigenden Mondknoten
Den eigenen Weg finden
Die Fähigkeit, sich selbst optimal zum Ausdruck zu bringen und das eigene
Leben wie ein Kunstwerk kreativ zu gestalten, steht Ihnen nicht einfach zur
Verfügung, sondern muss in einem lebenslangen Prozess entwickelt werden.
Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie Mühe haben, zu wissen, was Sie im
Leben wollen, beispielsweise sich leicht treiben und von anderen beeinflussen
lassen oder zwar meinen, einen eigenen Weg zu gehen, jedoch immer wieder
feststellen, dass es doch nicht der richtige ist. Obwohl es Ihnen schwer fallen
dürfte, Ihren inneren Kern zu spüren und diesen von übernommenen
Leitbildern und Vorstellungen zu unterscheiden, verfügen Sie über eine
Kraftquelle, die Sie immer wieder von Neuem dazu motiviert.
Man könnte Ihre Situation mit einem Schiff vergleichen, das ohne Kapitän durch
die Meere segelt. Dabei lernt die Besatzung nach und nach, sich zu orientieren,
geeignete Häfen anzusteuern und eine sinnvolle Route zu segeln. Sie findet zu
einem klaren Konzept, das sie verwirklichen kann.

Mond am absteigenden Mondknoten
Ein Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit
Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu spüren und ihnen spontan Ausdruck zu
verleihen sind Grundzüge Ihres Charakters, die Ihnen sehr vertraut sein
dürften. Vielleicht würde Ihnen sogar die Vorstellung zusagen, nochmals ein
Kind zu sein und genährt und umsorgt.
Ihre Gefühlswelt hat etwas Kindliches. Sie fordert viel Aufmerksamkeit, lebt
nach dem Lustprinzip und klammert sich ängstlich am Altvertrauten fest. Sie
nehmen Ihren Mitmenschen gegenüber eine ähnliche kindlich-abhängige
Haltung ein, oder Sie gehen in die Gegenposition und verhalten sich ähnlich
wie eine überbeschützende Mutter.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen ist für Sie
eine lebenslange Aufgabe. Lassen Sie sich nicht von zwanghaften kindlichen
Wünschen Ihr Leben diktieren, sondern lernen Sie, Ihrem inneren KindPersönlichkeitsteil das zu geben, was er wirklich braucht. Das heisst, Sie sollen
dafür sorgen, dass Sie sich wohl und geborgen fühlen. Dies kann in kleinen
Dingen geschehen, indem Sie sich beispielsweise ein warmes Bad, einen
flauschigen Pullover oder eine gemütliche Stunde am Kaminfeuer gönnen.
Wenn Sie immer wieder für Ihre eigene Geborgenheit sorgen, fühlen Sie sich
mit der Zeit sicherer und zufriedener.
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Merkur am aufsteigenden Mondknoten
Eine Aufforderung, die mentalen Fähigkeiten zu entwickeln
Als Kind staunten Sie vielleicht oft über das Wissen und die Redegewandtheit
der Erwachsenen. Es fiel Ihnen nie einfach, in Gesprächen mitzuhalten oder gar
Ihre Denkfähigkeit einzubringen. Mentale und kommunikative Fähigkeiten sind
nicht so sehr angeborene Talente, sondern mehr Aufforderungen zum Lernen.
Die Aufgabe lautet: Setzen Sie Ihr Denken, Wissen und Ihre
Kommunikationsfähigkeiten optimal ein! Als kleine Schritte in diese Richtung
eignen sich beispielsweise Lesen, Tagebuch führen, Sprachtraining und
Sammeln von Informationen. Selbstverständlich gehört jede Art von
Weiterbildung auch dazu. Ihre Interessen sollten Sie nicht einfach brachliegen
lassen, sondern diese pflegen wie gute Freundschaften. Die nächste Stufe wäre
ein Beruf in den Bereichen Medien, Sprache, Wissen oder Logik. Wenn Sie
Ihrem Verstand, Ihrem Wissen und Ihren sprachlichen Fähigkeiten
Ausdrucksmöglichkeiten bieten, finden Sie als Lohn eine grosse innere
Zufriedenheit.

Uranus am aufsteigenden Mondknoten
Lassen Sie Veränderungen zu!
Vermutlich waren für Sie Veränderungen und das Finden zur eigenen
Individualität lange Zeit unbekannte Begriffe und sind es vielleicht heute noch.
Möglicherweise treffen Sie oft auf unkonventionelle Leute, auf unzuverlässige,
eigenwillige oder exzentrische Typen. Da Sie - zumindest in jungen Jahren eher zu wenig Initiative für Neues hatten, lockert das Leben festgefahrene
Strukturen durch andere Menschen.
Die Entwicklung von Individualität gehört zu Ihren zentralen Lebensaufgaben.
Wenn Sie auf Ihre innere Stimme hören, dürften Sie den Drang nach Freiheit
und Originalität deutlich spüren. Da es Ihnen jedoch kaum leicht fällt, zu Ihrer
Eigenwilligkeit zu stehen, sind kleine Schritte angebrachter als grosse
Veränderungen.
Ein Vorschlag zur Stärkung der Individualität: Tun Sie jeden Tag etwas, das Sie
noch nie getan haben! Es geht um Kleinigkeiten, Sie können zum Beispiel die
Zahnbürste verkehrt ins Glas stellen oder sich eine noch nie gekostete
exotische Frucht kaufen. Sie werden erleben, dass Ihnen diese kleinen
Ausrutscher aus dem gewohnten Tagesablauf Spass bereiten. Langfristig bringt
Ihnen konkret gelebte Individualität viel Befriedigung. Sie gewinnen
Erkenntnisse über sich selbst und das Leben und Sie fühlen sich wacher und
lebendiger.
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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 Waage
Harmonie und Gemeinsamkeit sind heikle Themen
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften
wie Friede, Harmonie, Schönheit und Ausgleich 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
auf andere Menschen zuzugehen, das Gemeinsame hervorzuheben und sich für
eine harmonische und friedvolle Atmosphäre einzusetzen.
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Chiron im zweiten Haus
Verletzlich im Selbstwertgefühl
In Fragen des Selbstwertes und der persönlichen Sicherheit dürften Sie
aussergewöhnlich empfindlich reagieren. Irgendwo tief in Ihrem Innern tragen
Sie die Überzeugung, sich auf nichts und niemanden verlassen zu können.
Vielleicht reagieren Sie darauf mit einem übermässigen Absicherungsbedürfnis,
verlangen nach Besitz und Geld, um sich zumindest in einer scheinbaren
Sicherheit wiegen zu können.
Da Sie sich leicht mit Ihrem Besitz identifizieren, vermag Geld zumindest
zeitweise ein unangenehm nagendes Gefühl der Wertlosigkeit zu übertönen.
Möglicherweise gefällt Ihnen Ihr Körper nicht oder Sie finden Ihre Talente
mangelhaft, was wiederum Minderwertigkeitsgefühle auslöst. Vielleicht haben
Sie als Kind oft erlebt, dass man Ihre Grenzen verletzte oder einfach über Sie
verfügte, dass Sie beispielsweise Dinge essen mussten, die Ihnen
widerstrebten, oder man Ihr Eigen, sei dies nun der eigene Körper, Fähigkeiten,
materielle Dinge oder Beziehungen zu anderen Menschen, nicht respektierte,
dass man Ihnen zu nahe trat und Sie in diesem Bereich immer wieder
empfindlich verletzte und auch heute noch verletzt.
Dadurch wird Ihr Selbstwertgefühl zu einer psychischen Schwachstelle, die wie
eine körperliche Verwundung des Schutzes vor allzu grossen Strapazen bedarf.
Es geht also nicht darum, unter grossen Anstrengungen ein stabileres
Selbstwertgefühl und mehr Sicherheit im inneren oder äusseren Leben zu
erzwingen, sondern um ein Akzeptieren Ihrer diesbezüglichen Empfindlichkeit.
Je mehr Sie lernen, in einer demutsvollen Haltung anzunehmen, dass
Selbstwert, Besitz und Sicherheit für Sie wunde Punkte sind, desto mehr
entfaltet sich Ihre Fähigkeit, anderen gerade in diesem Bereich weiter zu
helfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen beim Aufbau einer gesicherten
Existenz, beim Erwerb von Geld und Besitz oder bei der Entfaltung ihrer
körperlichen und geistigen Talente behilflich zu sein. Indem Sie so für andere
zum Segen werden, heilt auch Ihre Wunde.
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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.
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Lilith im Tierkreiszeichen Schütze
Das Ringen um die absolute Wahrheit
Der Anspruch, die absolute Wahrheit zu kennen oder finden zu müssen, dürfte
sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben ziehen. Im gesellschaftlichen wie im
philosophischen Bereich sind Sie kein Mitläufer, sondern stehen den
konventionellen Formen eher ablehnend gegenüber. Das Nein, das mehr aus
der Tiefe der Seele als aus dem Verstand kommen mag, zwingt Sie zu einem
immer wieder neu aufflammenden "Glaubenskrieg", den Sie mit sich selbst
oder mit der Aussenwelt ausfechten. Zeiten einer intensiven Suche wechseln
mit Perioden masslosen Sich-Gehen-Lassens, beispielsweise in Konsum,
sinnlichem Genuss oder Verehrung eines Idols. Eine leidenschaftliche Suche
nach mehr Lebenssinn und ein immer wieder neu ansetzender Versuch, die
Grenzen der gegenwärtigen Existenz zu sprengen, bringen zwar manche
schmerzhafte Unruhe in Ihr Leben. Sie zeigen Ihnen jedoch auch, dass eine
einmal gefundene Wahrheit nach einer gewissen Zeit wieder fallen gelassen
werden muss. Alles ist Zyklus. Auch Weltbilder und Anschauungen sind nicht
von lebenslanger Dauer.

Lilith im vierten Haus
Die Suche nach den wahren Wurzeln
Ihre familiäre Stellung dürfte in Ihnen immer wieder ambivalente Gefühle
aufkommen lassen. Liebe wechselt mit Ablehnung, Nähe wirkt beengend.
Möglicherweise fühlen Sie sich nie ganz verwurzelt. Wenn Sie denken, Ihr
Privatleben nun endlich "im Griff" zu haben, die ersehnte Wohnung gefunden,
die Familienbande weder zu eng noch zu weit geknüpft und das Privatleben
zufriedenstellend organisiert zu haben, zerbricht etwas davon. Vielleicht
verhalten sich Ihre Liebsten nicht so, wie Sie es gerne möchten, vielleicht auch
empfinden Sie plötzlich alles als schal und leer. Sie können nicht einfach sein
und geniessen, sondern Sie müssen immer wieder eine neue "Wohnung" im
weitesten Sinne suchen, die Sie letztlich nur im eigenen Seelengrund finden
können. Äusserlich geben Sie dieser Suche Ausdruck, indem Sie beispielsweise
den Beziehungen zu Eltern oder eigenen Kindern eine neue Form geben und
alte Verwurzelungen loslassen.
Ihr Privatleben ist einem ständigen Auf und Ab ausgesetzt. Dabei geht es um
einen inneren seelischen Prozess. Sie werden reifer und kommen Ihrem
inneren Kern näher durch den äusseren Wechsel von Aufbau und Loslassen.
Das Gefühl, irgendwie heimatlos zu sein, mag zwar immer wieder schmerzen,
doch bringt es Sie letztlich dazu, "Heimat" in der eigenen Tiefe zu suchen.
Es kann allerdings sein, dass Ihnen all dies zu "weiblich" erscheint, als dass Sie
damit
verbundene
Gefühle
überhaupt
aufkommen
lassen.
Die
Wahrscheinlichkeit ist dann gross, dass Sie sich nach einer entsprechenden
Partnerin umsehen, die diese "Gefühlsarbeit" für Sie übernimmt.
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Lilith Mars in Spannung
Gefühlstiefe gepaart mit Durchsetzungskraft
Frauen sind stark, durchsetzungsfähig und unabhängig. Diese oder eine
ähnliche Einstellung dürfte den Beziehungen zum anderen Geschlecht einen
komplexen und paradoxen Anstrich geben. Bewunderung, gemischt mit Angst,
von Gefühlen überrannt zu werden, mögen Sie zu einer kämpferischen Haltung
veranlassen. Die ideale Ausdrucksweise wäre Gefühlstiefe, gepaart mit einem
starken Willen. Doch zu dieser Form finden Sie vermutlich erst im Laufe eines
jahrelangen Prozesses. Parallel dazu dürfte sich immer wieder eine aggressive
Seite in Ihrem Wesen nach aussen kehren, die dem weiblichen Geschlecht in
einer abwertenden Haltung entgegentritt. Je hingebungsvoller, einfühlsamer
und zärtlicher sich eine Frau zeigt, desto erbarmungsloser wird sie übergangen.
Oder Sie erleben das Umgekehrte und stossen auf Verachtung, wenn Sie eine
Frau nicht einfach "nehmen". Die Mischung einer ausgeprägten und fordernden
Sexualität und der Neigung, sich vom Puls des Lebens abzuschneiden, kann
Ihnen manche bittere Pille oder einsame Stunde bescheren. Vor allem wenn
Gefühlstiefe ein Bereich ist, den Sie grundsätzlich den Frauen überlassen, kann
eine emotional starke Partnerin eine enorme Macht über Sie gewinnen. Sie
übernimmt dann gewissermassen die Gefühlsseite des Lebens für Sie. Ähnlich
wie ein Kind von der Mutter werden Sie von ihr abhängig.
Doch durch solche Aufrüttel-Szenen wie auch durch die Tendenz, sich in
übermässigem Unabhängigkeitsdrang aus gefühlsmässigen Verstrickungen
herauszuhalten und sich gerade deshalb erst recht zu verfangen, finden Sie zur
eigenen Seelenkraft. In sich tragen Sie wie jeder Mann weibliche Seelenanteile.
Vielleicht nennen Sie diese "innere Stimme" oder Intuition. Jedenfalls
unterscheiden sie sich deutlich von verstandesmässigen Überlegungen. Sie
wissen einfach "aus dem Bauch", was zu tun ansteht. Die Frage ist, ob Sie
entsprechend handeln. Je besser Sie mit Ihrem "Seelengrund" in Verbindung
stehen, desto deutlicher spüren Sie, wenn es an der Zeit ist, eine gewohnte
und vielleicht lieb gewordene Tätigkeit oder Handlungsweise aufzugeben und
Raum für Neues zu schaffen. Das Ego neigt dabei oft zum Festhalten, was eine
schmerzliche Zerreissprobe nach sich ziehen kann. Lassen Sie sich auf den
zyklischen Ablauf Ihres Tuns ein, nehmen Sie Neues in Angriff und lassen Sie es
wieder los, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Ihre Energie kommt in diesem
Auf und Ab erst so richtig in Fluss.

Lilith Neptun in harmonischem Aspekt
Ein Sog nach innen
Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen, zu Traum und
Fantasie steht offen und lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt
gibt es keine rationalen Gesetzmässigkeiten und auch keine Unterschiede
zwischen Ich-hier-drinnen und Die-anderen-da-draussen. Dies mag Sie zwar
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manchmal verunsichern. Doch wenn Sie Ihrem Naturell nachgeben und eine
bewusste Auseinandersetzung mit Ihrer tiefsinnigen Seite anstreben, so finden
Sie Zugang zu einer kreativen, weiblichen Urkraft. Etwas, das stärker ist als das
Ich, als Vernunft und Planung, greift immer wieder in Ihr Leben ein, wirft das
Steuer auch manchmal scheinbar mutwillig herum und lässt Sie zerbrechen,
wenn Sie allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe
und Hass mögen oft nahe beieinanderliegen. Manche vielversprechende
Illusion mag unter den leidenschaftlichen Stürmen des Daseins zerbrechen und
Ihnen gerade dadurch den Weg zu den eigenen Tiefen der Seele freigeben.
Sind Sie flexibel und hingebungsvoll genug, sich von den Wellen des Schicksals
tragen zu lassen, so können Sie immer mehr die Weisheit erkennen, die allem
Sein zugrunde liegt.

*********
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 AhaErlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Donald Trump
Geburtsdatum: 14.6.1946 10:54
Geburtsort : Queens Land: USA/NY
Breite: 40n43:0 Länge: 73w52:0

Planeten
Planeten im Tierkreis

Haus
täglich
(gedeutet)
SO Sonne
22.55'42" d Zwillinge 10 (10) 0.57'17"
MO Mond
21.12'14" d Schütze
4 ( 4) 11.51'39"
ME Merkur
8.51'33" d Krebs
11 (11) 1.52' 5"
VE Venus
25.44'17" d Krebs
11 (11) 1.11'23"
MA Mars
26.46'33" d Löwe
12 (12) 0.33'29"
JU Jupiter
17.27' 7" r Waage
2 ( 2) -0. 0' 1"
SA Saturn
23.48'56" d Krebs
11 (11) 0. 7' 2"
UR Uranus
17.53'35" d Zwillinge 10 (10) 0. 3'33"
NE Neptun
5.50'31" r Waage
2 ( 2) -0. 0' 5"
PL Pluto
10. 2'32" d Löwe
12 (12) 0. 1'17"
CH Chiron
14.54'44" d Waage
2 ( 2) 0. 0'11"
LL Lilith
0.56'31" d Schütze
4 ( 4) 0. 0'46"
MK Mondknoten 20.48'14" d Zwillinge 10 (10) 0. 0' 0"

Häuser
AC 29.55'27" Löwe
DC 29.55'27" Wassermann
2 22.57'40" Jungfrau
8 22.57'40" Fische
3 21. 9' 0" Waage
9 21. 9' 0" Widder
IC 24.18' 6" Skorpion
MC 24.18' 6" Stier
5 29.18' 0" Schütze
11 29.18' 0" Zwillinge
6 1.42'26" Wassermann
12 1.42'26" Löwe

Aspekte
AC-000-MA 3.09' a SO-000-MK 2.07' s VE-000-SA 1.55' s
AC-090-LL -1.01' a MO-180-ME -0.04' a MA-090-LL -4.10' s
MC-060-VE -1.26' a MO-060-JU 3.45' s JU-120-UR -0.26' s
MC-090-MA -2.28' a MO-180-UR 3.19' s JU-120-MK -3.21' s
MC-060-SA 0.29' s MO-180-MK 0.24' s UR-000-MK -2.55' s
SO-180-MO 1.43' s ME-090-NE 3.01' a NE-060-PL -4.12' s
SO-060-MA -3.51' s ME-000-MK 0.20' s NE-060-LL 4.54' s
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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