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Lebensweg

WOW Ausrichtung 
BERUF - LEBENSWEG: Effizienz
Ihr Beruf bedeutet Ihnen viel und Sie arbeiten fleißig und 

gewissenhaft, um sich - egal welches Interessensgebiet auch 
immer Sie gewählt haben - gut zu integrieren.  Effizienz und 

Dienstleistung ist Ihnen wichtiger als persönliche Anerkennung,

und dies macht Sie in jedem  Arbeitsteam zu einer wertvollen 
Kraft. Damit alles funktioniert, arbeiten Sie emsig hinter den 
Kulissen, und finden trotzdem noch die Zeit, sich um die 
Bedürfnisse der Kollegen zu kümmern. Sie haben besondere 

Fähigkeiten auf dem Gebiet der Dienstleistung, der 

Organisation und Analyse, im Gesundheitssektor,  und 
Reinlichkeit und Reinheit liegen ihnen besonders am Herzen. 
Sie neigen allerdings dazu, sich zu unterschätzen und sind mit 

Ihren Bemühungen nie ganz und gar zufrieden - allerdings auch

nicht mit denen anderer. Da Sie das starke Bedürfnis haben, 

Ordnung zu schaffen,  fällt Ihnen Unordnung bei anderen auf. 

Wenn Sie lernen, sich zu entspannen und mit Ihren 
Bemühungen zufrieden zu sein, wird eine große Last von Ihnen

fallen.

PRIVAT - LEBENSWEG: Effizienz
Ihre Selbstunterschätzung ist eine Ihrer besseren Qualitäten. 

Sie sind oft dazu bereit, andere wichtiger zu nehmen als sich 
selbst, und Sie sind in der Regel ganz zufrieden damit, eine 
bescheidene Rolle zu spielen, bei der Sie sich darauf 
konzentrieren, den Alltag für alle Beteiligten am Laufen zu 

halten. Sie sind sowohl kritisch, als auch selbstkritisch, und 
haben wahrscheinlich oft das Gefühl, daß das Leben harte 

Arbeit ist - eine endlose Reihe von Aufgaben, die erfüllt werden 

müssen. Im Gegensatz dazu scheinen Ihre Partner die Dinge 

einfach laufen zu lassen, unorganisiert, ja oftmals sogar faul zu 
sein. Dies ist natürlich eine Folge Ihrer eigenen allzu 

gewissenhaften Herangehensweise, durch die Sie auch noch 
dazu neigen, die Pflichten anderer zu übernehmen. Sie können 

von Ihren Partner viel lernen, wenn Sie die Dinge akzeptieren, 
wie sie sind, und sich damit zufrieden geben. Es könnte für Sie 

eine große Erfüllung sein, im Laufe Ihres Lebens mehr 

Gesundheitsbewußtsein zu entwickeln, denn Sie haben 

angeborene Fähigkeiten, was Ernährung und das Wissen um 

den Einfluß der Gedanken und Emotionen auf die körperliche 

Gesundheit anbelangt.

Aszendent Konjunktion Mond
Dieser Aspekt ist Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Jede Handlung
die Sie vollziehen, wird von dieser Energie durchtränkt.

Diese Verbindung zwischen zwei Planeten zeigt eine Fusion 
zweier Prinzipien im Guten wie im Schlechten. Sie integrieren 
zwei verschiedene Energien und drücken sie als eine aus. Dies

manifestiert sich als starker persönlicher Charakterzug.

BERUF - LEBENSWEG: Unbewußte Einstimmung

Sie haben auf emotionaler Ebene eine unwiderstehliche Natur, 
welche die Gefühle der Menschen, mit denen Sie 

zusammenkommen, grundlegend beeinflußt. Sie beschäftigen 

sich sehr mit den gefühlsmäßigen Bindungen, welche die 

Menschen zusammen halten, sowie mit Fragen der Sicherheit. 
Daher können Sie zum Beispiel, auf irgendeine Weise an den 

Bedürfnissen der Öffentlichkeit arbeiten, besonders in Bezug 

auf Heim, Familie oder Mutterschaft. Sie investieren in all Ihre 
Arbeit auch Ihre Emotionen. Harte berufliche Bedingungen sind
schlecht für Sie.

PRIVAT - LEBENSWEG: Unbewußte Einstimmung

Sie sind ein recht launischer Mensch und werden oft von 
emotionalen Schwankungen erfaßt - vor allem durch Sorge 

über Familienangelegenheiten oder Fragen der Sicherheit. Der 

Macht des Unbewußten und des Instinkts sind Sie sich wohl 

bewußt. In Ihrem Umgang mit Leuten haben 

unausgesprochene Gefühle viel mehr Gewicht als rationale 

Belange oder Argumente. Für Stimmungsänderungen sind Sie 

äußerst sensibel und richten sich entsprechend ein.

Aszendent Konjunktion Merkur
Dieser Aspekt ist in Ihrem Horoskop sehr kraftvoll und wird ein 
wesentlicher Charakterzug sein.
In diesem Aspekt werden zwei Energien in einer vereinigt, und 
Sie werden diese Energie auf sehr persönliche Art und Weise 

ausdrücken; ob im Guten oder im Schlechten, hängt von den 

anderen Faktoren Ihres Horoskops ab.

BERUF - LEBENSWEG: Der Bote
Sie sind ein Mensch mit vielen Talenten, besonders im Bereich 
der Information und Kommunikation. Menschen treffen und 
Kontakte knüpfen, gehört zu Ihrem beruflichen Lebensstil - Sie 

haben eine Botschaft zu vermitteln, und das tun Sie in einem 
Anflug von Aktivität. Intelligent und informiert wie Sie sind, 

wissen Sie immer über die letzten Entwicklungen Bescheid.

PRIVAT - LEBENSWEG: Der Bote
Es ist leicht, mit Ihnen Kontakt zu schließen, und Sie sind 

immer bereit, mit jedem, den Sie treffen, ein kurzes 
Schwätzchen zu halten. Sie lassen sich leicht ablenken und 

beschäftigen sich vielleicht mit zu vielen Dingen gleichzeitig - 

aber Langeweile vertragen Sie schließlich auch nicht. Sie 

machen den Eindruck, immer auf Achse zu sein. Da Sie 
gesellig und gesprächig sind, sind Sie ein hervorragender 

Katalysator für Menschenzusammenkünfte. Sie faszinieren die 

Menschen mit Ihren Ideen.

Aszendent Sextil Neptun
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen; er ist schwach und stärkere 

können überwiegen.

Wenn Sie den folgenden Text lesen, bedenken Sie bitte, daß 

Sie sehr schnell lernen und eventuelle Schwierigkeiten sehr 
schnell überwinden. Sie können damit rechnen, daß Sie diesen 

Aspekt konstruktiv und harmonisch nutzen.

BERUF - LEBENSWEG: Der spirituelle Weg
Sie lassen sich selten nur von ehrgeizigen Zielen motivieren, 
am besten  wäre für Sie ein Beruf, bei dem Sie Ihre Ideale und 

Träume einsetzen können. Gewöhnliche Ziele können Ihre 

Bedürfnisse, die mehr in Richtung Gefühle und Sensitivität oder

Musik und Kreativität gehen, kaum befriedigen. Sie brauchen 

das Gefühl, von Einflüssen jenseits des Persönlichen berührt 

zu werden.

PRIVAT - LEBENSWEG: Der spirituelle Weg
Es ist wichtig, daß Sie das subtile Gefühl der Unzufriedenheit 

oder der Trauer in Ihrem Leben - sowohl in Bezug auf die 
Richtung die Ihr Leben nimmt, als auch in Bezug auf Partner, 
überwinden. Das bedeutet, daß Sie ein Gefühl für die 

Bedeutung Ihrer Existenz bekommen müssen. Kreative oder 

spirituelle Interessen und der Weg der inneren Reinheit können

viel zu der notwendigen inneren Harmonie beitragen. Sie sind 
sehr leicht zu beeindrucken und leicht durch die Schwingungen 
anderer Menschen zu beeinflussen, und so müssen Sie sich 

unbedingt Phasen des Rückzugs gönnen.

Aszendent Konjunktion Pluto
Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie doch 

den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen spüren.

Diese Verbindung zwischen zwei Planeten zeigt eine Fusion 
zweier Prinzipien im Guten wie im Schlechten. Sie integrieren 
zwei verschiedene Energien und drücken sie als eine aus. Dies

manifestiert sich als starker persönlicher Charakterzug.

World of Wisdom - Geburtsanalyse für Madonna Ciccone

Registered: STZAR-ASTROLOGE www.world-of-wisdom.com Seite 3



BERUF - LEBENSWEG: Geheimnisumwoben
Sie fühlen sich zu Machtpositionen hingezogen, in denen Sie in

Ihrer Umgebung und in beruflichen Beziehungen Kontrolle 
ausüben können. Sie haben die Kraft, mit unangenehmen 

Konfrontationen umzugehen, und können auch unter Druck 

schwierige Entscheidungen treffen. Sie könnten einen 

rücksichtslosen Charakterzug haben, da Sie sich oft einbilden, 

Ihre Position würde bedroht. Dies bedeutet, daß sich Ihre 

Reserven in Machtkämpfen erschöpfen.

PRIVAT - LEBENSWEG: Geheimnisvolle Aura
Sie haben eine anziehende Persönlichkeit und neigen dazu 

einen starken Einfluß auf Ihre Umgebung auszuüben. Geheime

Bemühungen, sich in Ihren persönlichen Beziehungen sicher zu

fühlen, können ermüdend sein - sowohl für Sie als auch für 

andere. Obwohl Sie psychologische Begabung haben und die 
Fähigkeit, hinter die Fassaden zu blicken, neigen Sie dazu, mit 

zwanghaften Ideologien und Meinungen Ihre Beziehungen zu 
vergiften. Wenn Sie auf Kontrolle verzichten, finden Sie 
Frieden.

Merkur In Jungfrau Rückläufig
Dieser Planet ist rückläufig, und  Sie neigen dazu, in den 

betroffenen Gebieten gegen den Plan zu arbeiten und damit 
intensiv persönliche Erfahrungen zu machen und Ihre eigenen 

Schlußfolgerungen daraus zu ziehen.

BERUF - MENTALITÄT: Ordnung schaffen

Wenige besitzen eine Fähigkeit, Informationen zu studieren 

und zu analysieren und die Dinge so verständlich und faktisch 

darzustellen, wie Sie. Sie können auf mehreren verschiedenen 

geistigen Gebieten beachtliche Erfahrung sammeln, und neigen
dazu, auf diesen Gebieten eine Perfektionismus zu kultivieren. 
Durch Ihre Liebe zum Detail geraten Sie aber auch manchmal 
ins Stocken, und das kann Sie daran hindern, ihre Ideen 
auszuführen. Sie haben die starke Motivation, anderen von 

Nutzen zu sein. Dies kann jedoch bedeuten, daß Ihnen viele 

Aufgaben aufgebürdet werden. Somit ist es für Sie von 

essentieller Wichtigkeit zu entscheiden, mit was Sie sich 
wirklich beschäftigen wollen und Ihre übertrieben hilfreichen 

Neigungen etwas zu zügeln. In einer administrativen Position, 

in der Sie konkret urteilen müssen, was nützlich ist und was 

nicht, funktionieren Sie gut. Sekretärielles Geschick ist eine 

Quelle, aus der Sie Nutzen ziehen.

PRIVAT - MENTALITÄT: Schaffe Ordnung

Sie haben etwas von einem Perfektionisten und haben eine 
hilfreiche, wenn auch etwas kritische Art. Sie haben den Blick 
für das Detail, und es tut Ihnen weh, wenn etwas auf 

unangebrachte Weise oder nicht effizient gemacht ist. Sie 
neigen dazu, sich  auf viele tägliche Verpflichtungen 

einzulassen, Sie nehmen die Spitzen und halten die Dinge am 
Laufen. Sie können aber auch vor lauter Arbeit völlig erschöpft 

sein. Sie drücken sich sehr geschäftsmäßig aus, und Sie haben

vielleicht gar etwas Tadelndes in der Stimme. Bestenfalls sind 
sie eine wirkliche Stütze und große Hilfe, schlechtestenfalls, 

neigen Sie dazu, andere durch ihre negativen Bemerkungen zu 
unterminieren. Im allgemeinen ziehen Sie es jedoch vor im 
Hintergrund zu bleiben, sowohl was Ihre Ansichten betrifft als 
auch im Hinblick auf das Reden über Ihre vielen guten Taten.

Merkur In 12. Haus
BERUF - MENTALITÄT: Geistige Einkehr

Sie haben einige ungewöhnliche mentale Fähigkeiten. Sie 

besitzen die Fertigkeit, Ihre Intuition in Zaum zu halten und sich
auf Signale und Ideen einzustimmen, die andere nicht 
wahrnehmen. In Situationen, in denen Sie Zurückhaltung üben 

können, aber hinter den Kulissen mit Ihren Ideen arbeiten 

können, geht es Ihnen am besten. Sie lieben es, die geistige 

Ruhe zu haben, um sich ungestört um Ihre Angelegenheiten 

kümmern zu können. Da Sie empfindlich sind, was mentale 

Verunreinigung betrifft - das Getratsche, Geplapper und die 
Oberflächlichkeit der anderen - ziehen sie sich lieber in Ihre 

eigene Welt zurück. Hier können Sie in Ruhe Ideen und 

Projekte ersinnen, die zu beruflichem Erfolg führen können. 

Erfolg haben Sie vor allem im Bereich des Marketings, der 
Werbung, und in den Medien. Sie könnten auch künstlerisches,

kreatives oder musisches Talent haben.

PRIVAT - MENTALITÄT: Mentale Gemeinschaft

Die eigene Welt des Geistes und der Gedanken ist Ihnen sehr 
wichtig. Vielleicht waren Sie als Kind gezwungen, sich in Ihre 
eigene Märchenwelt zurückzuziehen - jetzt jedenfalls kommen 

Sie gut mit sich alleine zurecht. Sie sind der Typ, der ein 
Tagebuch führt und darin mit sich selbst zu Rate geht. In 

Beziehungen ist es wichtig, daß Sie sich ab und zu 

zurückziehen dürfen. Es wird aber auch sehr viele 

Mißverständnisse geben - von der wachsenden Isolation ganz 

zu schweigen - wenn Sie sich nicht die Mühe machen, ein 

wenig von dem, was in Ihnen vorgeht, preiszugeben. Sie haben
einige spirituelle Talente - Ihre geistige Aufnahmefähigkeit 

zeigt, daß Sie großen Nutzen aus einsamen Spaziergängen in 

der Natur ziehen können, und daß sie vielleicht sogar für eine 

Form der spirituellen Kommunikation offen sind. Gedichte, 
Musik und Kunst können für Sie herrliche Orte der Zuflucht 

sein.

Identität

Sonne In Löwe
BERUF - IDENTITÄT: Entwickeln von Selbstwertgefühl

Wichtigstes Ziel in Ihrem Leben ist es, eine starke 
Persönlichkeit zu entwickeln. Dies werden Sie sowohl durch 

den Respekt und die Bewunderung, die Sie bei anderen 
hervorrufen,  zu messen suchen  als auch durch den Beweis 
der aus den Ergebnissen Ihrer kreativen Anstrengungen 
hervorgeht. Sie haben warme menschliche Qualitäten, die unter

normalen Umständen dazu führen, im Zentrum der Ereignisse 

und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit anderer stehen. Es ist 
außerordentlich wichtig, daß Sie sich beruflich respektiert 

fühlen. Prestige und Anerkennung sind grundlegende 

Voraussetzung für eine Karriere, und mit Ihren natürlichen 

Führungsqualitäten haben Sie die Fähigkeit, andere durch Ihr 

Beispiel zu inspirieren. Sie haben eine natürliche Affinität zu 

Dingen, die Qualität ausstrahlen, und können an Ihrem 

Arbeitsplatz Stil verbreiten. Solange Sie Anerkennung 
verspüren, werden Sie beruflich gut funktionieren. Es schmerzt 

Sie ein wenig, Befehle ausführen zu müssen, und so steigen 

Sie schnell zu Führungspositionen auf.

PRIVAT - IDENTITÄT: Entwickle Selbstanerkennung

Ihre Beziehung zu Ihrem Vater ist direkt proportional zum Grad 
ihres Selbstvertrauens. Obwohl Sie warmherzig, galant und 
charmant sein können, haben Sie doch in Partnerschaften ein 

starkes Bedürfnis zu dominieren, und Sie neigen dazu, 

Aufmerksamkeit auf sich lenken zu wollen, eben wegen der 
Unsicherheit auf diesem Gebiet. Sie sind romantisch und einer 
gelegentlichen Affäre gegenüber, die Ihrem Ego den nötigen 

Glanz verleiht, nicht abgeneigt. Große Herausforderungen in 

Ihrem Leben stehen im Zusammenhang mit Ihrem 
Identitätsgefühl. In diesen Krisenzeiten werden Sie Ihr Image 

radikal verändern. Wenn Sie reifer werden, weicht die 

übertriebene Empfindsamkeit gegenüber dem Eindruck, den 

Sie auf ihre Lieben machen, zu Gunsten eines stärkerem 

Selbstwertgefühls, das auf Überzeugungen basiert. In diesen 

Zeiten gehen dann falscher Stolz und Elitedenken ein, und Ihre 
natürliche Vornehmheit tritt zu Tage.
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Sonne In 12. Haus
BERUF - IDENTITÄT: Auflösung des Ego

Sie haben die Fähigkeit, im Leben viele Rollen anzunehmen, 

und nehmen den professionellen Part, der in der jeweiligen 
Situation erwartet wird, an. Welchen Erfolg auch immer Sie 
haben, für Sie ist es schwierig, sich mit Ihrer Rolle wirklich zu 

identifizieren und sie anzunehmen. Es ist nicht leicht für Sie, 

ehrgeizig und zielstrebig zu sein, da Sie sich selten von Macht, 
Prestige  oder materiellen Zielen inspirieren lassen. Sie suchen 
nach persönlicher Signifikanz und Bedeutung im Leben, durch 

persönlichen Ruhm erlangen Sie das nicht. Eine Rolle, in der 

Sie Ihre Besorgnis für andere zum Ausdruck bringen könnten, 

oder ein Job in dem Sie die Ruhe haben, mit Ihren eigenen 
Gefühlen in Kontakt zu sein - irgendeine kreative Tätigkeit - 

würde Sie am meisten zufrieden stellen. Ungestört oder hinter 

den Kulissen, entfernt von der Gesellschaft, können Sie am 

besten arbeiten.

PRIVAT - IDENTITÄT: Auflösung des Ego

Sie haben die Fähigkeit, im Leben viele Rollen anzunehmen, 

und können in jeder Situation die erwartete professionelle 

Miene aufsetzen. Einen Großteil Ihres Lebens verbringen Sie 

damit, Ihre Identität zu finden oder zu definieren. Als Kind 

haben sie sich wahrscheinlich ein wenig isoliert gefühlt, und in 

bezug auf Ihren Vater hatten sie vielleicht das Gefühl von 

Unnahbarkeit, eine verträumte Figur, mit der es schwierig war, 

Kontakt aufzunehmen. Später fühlen Sie dann selbst diese 

Unnahbarkeit, und Sie merken, daß die Ziele, die Sie verfolgen,

Enttäuschungen oder ein Gefühl von Bedeutungslosigkeit mit 

sich bringen. Diese innere Unzufriedenheit bringt Sie dazu, sich
auf den Weg nach innen zu begeben, um Ihre eigene Natur zu 
ergründen. Wenn Sie sich eine Zeit lang aus der Welt 

zurückziehen, können Sie Erkenntnisse erlangen - zuviel 

Kontakt mit anderen für zu lange Zeit kann für Sie verwirrend 

sein. Meditation wäre für Sie sehr hilfreich, da eine spirituelle 

Praxis oder eine kreative Arbeit Sie befähigt, zu Ihrem Kern 

durchzudringen. Wenn Sie dort angelangt sind, entdecken sie 
Ihren Platz im Kosmos und den Patz des Kosmos in Ihnen.  Um
sich wirklich selbst zu finden, müssen Sie sich selbst verlieren. 

Sie können die Abhängigkeit des Menschen und des 

Universums voneinander erkennen.

Sonne Konjunktion Merkur
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen; er ist schwach und stärkere 

können überwiegen.

Diese Konjunktion zeigt bei Ihnen eine Fusion von Energien. 
Sowohl die positive als auch die negative Seite dieses Aspekts 
wird ein integraler Bestandteil Ihres Charakters sein.

BERUF - IDENTITÄT: Subjektivität

Da der Merkur sich nie mehr als 28 Grad von der Sonne 
entfernt, ist hier der einzig mögliche Aspekt eine Konjunktion - 

je näher sich die beiden sind, desto stärker wird dieser Aspekt 

sein. Es gibt ein großes geistiges Talent und den 

immerwährenden Wunsch, mehr zu lernen und Erfahrung zu 

sammeln. Bei einer Arbeit, bei der Sie die Möglichkeit hätten, 

unterwegs zu sein und Menschen zu treffen, würden Sie 

aufblühen, da Kommunikation auf jeden Fall eine Ihrer Stärken 

ist. Sie können es nicht leiden, bei irgend einer Arbeit 

festzusitzen, und Sie brauchen immer wieder geistige 
Anregung. Dies kann natürlich auch zu einigen radikalen 

Jobveränderungen führen. Alternativ dazu können Sie Ihr 

Bedürfnis nach Anregung auch auf Fortbildungskursen oder 

durch Studienprojekte befriedigen. Sie haben auch Begabung 
als Lehrer und würden in jedem Beruf vorankommen, wo es 

darum geht, etwas zu vermitteln. Ihre Stärken sind Ihre 

Wendigkeit, Ihre Neugier und Ihr jugendlicher Enthusiasmus. 
Ihre Schwächen stehen im Zusammenhang mit Unruhe und 

mangelnder Konzentrationsfähigkeit - und einer Neigung, in 

Ihren Auswertungen sehr subjektiv zu sein. Sie sind zu sehr 

damit beschäftigt, einen guten Eindruck zu machen, und Sie 

haben gerne das letzte Wort. Sie hassen es, nicht recht zu 
haben, und können es auch nur sehr schwer zugeben, wenn es

so ist.

PRIVAT - IDENTITÄT: Subjektivität

Intelligenz und Kommunikation sind für Sie zwei wichtige 

Themen in Ihren persönlichen Beziehungen. Sie identifizieren 

sich sehr stark mit dem, was Sie sagen, und es ist für Sie ein 

tiefer Schlag, wenn Sie ignoriert oder mißverstanden werden. 

Das führt oft dazu, daß Sie Ihre Meinungen recht nachdrücklich 

darlegen und manchmal nicht für das, was andere sagen und 

denken, aufnahmebereit sind. Sie sind allzu subjektiv, können 

viel Zeit damit verbringen, einen innneren Dialog zu führen, bei 

dem Sie Ihr eigener Gesprächspartner sind. Von Natur aus 

strahlen Sie einen jugendlichen Charme aus, aber auch eine 
gewisse Naivität oder Unreife. Manche Leute bezeichnen Sie 

gar als flatterhaft. Wenn nicht andere Aspekte in Ihrem 
Horoskop dem widersprechen, kann es sein, daß sie kein 

Durchhaltevermögen haben und von einer Beziehung zur 

nächsten ziehen. Sie brauchen Reisen als Stimulanz, sowie 

den Kontakt mit interessanten Menschen, um Sie zu 
beschäftigen und all Ihre überschüssige Energie zu 

verbrennen. Ihr Vater könnte ein intelligenter oder ein 

geschwätziger Mensch, von nervöser oder ironischer Natur, 

gewesen sein. Die Beziehung, die Sie zu Ihm hatten, werden 
Sie durch Ihre Fähigkeit, ihn zu verstehen und mentalen 

Kontakt mit ihm aufzunehmen, beurteilen, und folglich werden 
Sie auch sich danach beurteilen, wie Sie geistigen Kontakt mit 
anderen aufbauen können.

Sonne Quadrat Mars
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen, denn er ist in Ihrem Horoskop 
nicht sehr stark.
In Ihrem Horoskop herrscht eine Spannung zwischen diesen 
beiden planetarischen Einflüssen, es wird daher für Sie sehr 

schwer sein, die versprochenen nutzbringenden Ergebnisse zu 
erfahren, bevor Sie 30 sind.

BERUF - IDENTITÄT: Wettkampf

Sie sind eine äußerst dynamische Persönlichkeit und wissen 

genau, wann Sie eine Gelegenheit beim Schopfe packen 
müssen. Beim Wettkamf blühen Sie auf, und Sie lieben den 

Streit. Diplomat sind Sie keiner, aber in Situationen, die Mut 
und Entschlossenheit erfordern, sind Sie die richtige Person. 
Frauen mit diesem Aspekt könnten schon früh im Leben 

Konflikte mit dominanten oder aggressiven Männern haben, 

aber letztendlich werden diese Probleme gelöst, indem Sie 

lernen, selbstbewußt auf Ihre Rechte zu bestehen. Sie eignen 

sich für einen Beruf, der Heausforderungen bietet. Sie haben 

Pioniergeist und sind bereit, die notwendigen Konfrontationen 
einzugehen, um voran zu kommen. Ihnen wird schnell 
langweilig, und wenn Sie Langeweile haben, geraten Sie leicht 
in Schwierigkeiten. Wenn Sie auf ein Hindernis, treffen hauen 
Sie solange mit dem Kopf dagegen, bis es weicht. Es würde 

sich für Sie auszahlen, mehr zu planen bevor Sie handeln und 

zu versuchen, weniger impulsiv zu sein. Wenn Sie das Gefühl 

haben in unnötige Konflikte zu geraten, sollten Sie es mit 

Kompromißbereitschaft versuchen. Den Sieg davon zu tragen, 

ist für Ihr Ego ein bißchen arg wichtig.

PRIVAT - IDENTITÄT: Wetteifer

Sie mögen es, wenn was los ist, lieben Spannung und 

Abenteuer. Da Ihnen auch leicht langweilig wird, neigen Sie 
dazu, recht provokant zu sein. Frauen mit diesem Aspekt 
könnten einen jungen oder unreifen Vater gehabt haben, und in

den extremeren Fällen kann es in der Kindheit sogar zur 

körperlichen Gewaltanwendung gekommen sein. Die andere 

Möglichkeit ist, daß eine Frau mit diesem Aspekt ein 

kumpelhaftes Verhältnis zu Ihrem Vater hatte und sich mehr mit
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männlichen Beschäftigungen abgegeben hat. Später im Leben 

neigt sie dann dazu, sich von einem sehr maskulinen Typ Mann
angezogen zu fühlen. Es könnte für die Frau wichtig sein, den 

Mann wirklich zu respektieren und zu ihm aufzuschauen - aber 
es besteht oft eine Anziehung zu sehr unreifen Männern, die 

nie so ganz aus dem Jugendalter herausgewachsen sind. 
Somit kann es für den Mann sehr schwer sein, den maskulinen 

Archetypen gerecht zu werden, die eigentlich Grundzüge des 

Charakters der Frau sind. Dies wird zu Konflikten oder Kämpfen

führen, bis die Frau für sich selbst eine selbstbewußtere Rolle 

annehmen kann.
Männer mit diesem Aspekt sind sehr auf Ihre Männlichkeit 

bedacht und sind stolz darauf, sich mit der Welt 
auseinandersetzen zu können. Sich sexuell darstellen zu 

wollen, und die Fähigkeit, Frauen gegenüber eine klassische 

Männerrolle einnehmen zu können, sind grundlegende 

Charaktermerkmale. Allerdings gibt es bei diesem 
Tarzansyndrom auch Rückschläge. Es können Probleme 

entstehen, weil die Sensibilität für die emotionalen Bedürfnisse 

der Frau fehlt. Diese Überidentifikation des Mannes mit seiner 

männlichen Rolle kann von der Frau, die wahrscheinlich von 

Demonstrationen der Zärtlichkeit und Zuneigung mehr angetan 

wäre, als leicht komisch angesehen werden. Die Frau scheint 

ein Preis zu sein, den der Mann gewinnt, und den er dann 
bewacht und beschützt.

Sonne Sextil Jupiter
Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß wird 

oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.

Der Sextil-Aspekt ist günstig und stimuliert Ihre Fähigkeit, aus 

Erfahrungen zu lernen. Sie können damit rechnen, daß die  

negativen Auswirkungen minimal sein werden.

BERUF - IDENTITÄT: Einsicht

Einer Ihrer größten beruflichen Vorzüge ist Ihr Optimismus und 

die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen und sich ihrer zu 

bemächtigen. Sie haben die Befähigung, eine angesehene 

Position einzunehmen, bei der Ihr Charisma und Ihre 
Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Sie sind stark 

motiviert, Lebensweisheit zu erlangen, und recht philosophisch 
orientiert. Sie könnten gut als Berater, Mentor oder schlichtweg 

als Führungspersönlichkeit fungieren, als jemand, der beraten 

oder Richtung weisen kann. Es ist unabdingbar, daß Ihr Beruf 

Ihnen die Möglichkeit gibt zu wachsen. Sie brauchen einen 

weiten Horizont und werden wahrscheinlich durch Ihre Arbeit 
viel reisen. Sie sind von Natur aus ein Weltbürger, und der 

kulturelle Aspekt Ihrer Arbeit macht Ihnen Spaß. Sie haben 

äußerst starke Überzeugungen und sind wahrscheinlich hoch 

moralisch. Diese Seite Ihres Charakters kann zu ideologischen 
Konfrontationen mit einflußreichen Personen führen. Sie haben 

große Schwierigkeiten, Ihre Fehler einzugestehen, und obwohl 

Sie eine visionäre und prophetische Ader haben, kann es sein, 

daß sie die Zukunft extrem optimistisch sehen und öfters 

Träumen vom Reichtum nachjagen. Insofern als Vision für den 

Erfolg notwendig ist, werden Sie auch im allgemeinen Ihre Ziele
erreichen, aber mehr Aufmerksamkeit bei der Planung, mehr 
Realitätssinn und mehr Geduld würden Ihnen helfen, Ihre 

Position zu festigen.

PRIVAT - IDENTITÄT: Einsicht

Sie sind eine inspirierende Persönlichkeit mit der wunderbaren 

Fähigkeit, positiv zu denken und das Leben von der 

Sonnenseite zu betrachten. Sie sind auf der Suche nach 
Weisheit, und diese Suche wird viele Studien und viele Reisen, 
die Ihren intellektuellen Horizont erweitern, mit sich bringen. Im 
Laufe Ihres Lebens sammeln Sie einige Meinungen und 
persönliche Überzeugungen an, die in Ihrer Umgebung eine 

recht dominierende Rolle spielen. Die Bedeutung Ihres eigenen
Lebens zu verstehen ist wichtig, und Sie identifizieren sich sehr
stark mit den Schlüssen, die Sie ziehen. Sie haben ein großes 

Bedürfnis, einen Mentor oder eine weise Person zu finden, die 

Sie anleiten kann, aber es wird wenige Menschen geben, 
welche die Fähigkeit haben, Sie auf intellektueller oder 

spiritueller Ebene zu beeindrucken. Wenn Sie nicht mehr 
Sensibilität den Ideen anderer gegenüber entwickeln, könnten 

Sie überheblich und arrogant werden. Andere können Sie in 

Diskussionen als dominant und allzu vehement erleben. Wenn 
Sie Ihre Meinung nur dann kundtun, wenn Sie danach gefragt 
sind, zeigt das mehr Würde als anderen Ihre Glaubenssätze 

aufzuzwingen. Allgemein werden sie jedoch einen guten 
Eindruck machen, da Ihr Geist sehr breit gefächert ist, und Sie 

anderen gegenüber eine tolerante Einstellung haben.

IDENTITÄT - IDENTITÄT: Erkenntnis

Sehr wahrscheinlich war Ihr Vater ein Mann mit festen 
Ansichten und starken Überzeugungen. Diese Überzeugungen 

können kultureller, politischer oder religiöser Art gewesen sein, 

und Sie werden es als Kind schwer gehabt haben, den 
intellektuellen Herausforderungen, die Ihr Vater gestellt hat, 
gerecht zu werden. Schlimmstenfalls hat er Predigten gehalten 
und war für Argumente unzugänglich, bestenfalls war er eine 

joviale, humorvolle, warmherzige Persönlichkeit, die Ihre 

intellektuelle Entwicklung wirklich unterstützt hat. Er könnte 

auch ein weit gereister Mann gewesen sein, der durch 
Geschichten aus fernen Ländern Ihren Horizont erweitert hat. 

Vielleicht haben Sie sich in jungen Jahren von seinem 
überdimensionalen Charakter in den Schatten gestellt gefühlt, 

aber dies wird Sie dazu inspiriert haben, später im Leben einer 

großartigen Vision von sich selbst gerecht zu werden.

Bestimmte Faktoren in Ihrer Kindheit haben dazu geführt, daß 

Ihr ungemeiner Wissensdurst manchmal fast an Verzweiflung 
grenzt. Sie sind damit beschäftigt Ihre Identität zu definieren 

und die Grenzen Ihres Seins zu erforschen. Bei diesem Aspekt 
kann es manchmal zu Ängsten kommen,  wenn Sie die 

Umgrenzung Ihrer Identität festsetzen sollen. Manische Phasen

können entstehen, wenn die Grenzen überfluten und zu 

anderen Menschen, der Natur oder dem Kosmos hin, 
überströmen. Oft ist eine Form von religiöser Philosophie von 

Bedeutung, da Sie merken, daß Ihr Ego allein nicht ausreicht, 

um das Mysterium der Existenz zu erklären.

Sonne Trigon Saturn
Sie werden den Einfluß dieses Aspekts oft merken, auch wenn 

stärkere Einflüsse in anderen Bereichen Ihres Horoskops 

dominieren mögen.

Da zwischen den beiden Planeten ein guter Aspekt herrscht, 
können Sie erwarten, daß die positiven Folgen stark und 

schöpferisch, die negativen Folgen dahingegen nur minimal 

sind.

BERUF - IDENTITÄT: An Selbstachtung gewinnen

Sie sind sehr fleißig und zielstrebig und haben das starke 

Bedürfnis, sich in der Gesellschaft zu beweisen. Es könnten 

aber Schwierigkeiten mit Autoritäten auftreten, obwohl Sie den 

Wunsch haben, die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen. 

In den ersten 30 Jahren Ihres Lebens wird dem Erfolg sehr viel 
im Wege stehen, aber Sie werden wichtige Lektionen lernen 
und letztendlich Eigenständigkeit und Disziplin entwickeln, 

welche der Grundstein für Ihren späteren Erfolg sein werden. 

Es ist wichtig, daß Sie Ihre negative Einstellung oder Ihren 

Pessimismis. was die Zukunft betrifft, überwinden. Nicht jeder 

Erfolg ist allein durch harte Arbeit zu erreichen. Sie werden oft 
mehr von der Angst vor Mißerfolg als von Erfolgsversprechen 

getragen, und dies kann Sie daran hindern, Ihr eigentliches 
Potenzial zu erkennen. Wenn alles gut geht, so werden Sie im 
Laufe Ihres Lebens mehr und mehr Verantwortung übernehmen

und das haben Sie verdient. Sie sind gewissenhaft und nehmen
Ihre Verpflichtungen ernst. Sie sind ein Mensch, auf den man 
sich verlassen kann. Sie bleiben lieber hinter den Kulissen,als 
sich zu profilieren. Vergessen Sie aber nicht das Ergebnis Ihrer 
Bemühungen auch zu genießen, anstatt sich immer weiter 

vorwärts zu treiben.
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PRIVAT - IDENTITÄT: An Selbstachtung gewinnen

Sie sind ein wenig förmlich und nehmen das Leben sehr ernst. 

Kindheitserfahrungen - vor allem in Verbindung mit Ihrem Vater
haben Ihr Selbstvertrauen unterminiert und heute ziehen Sie 
lieber den Kopf ein. Sie sind eher bereit, Ihre "Talente" zu 
begraben als Sie aufs Spiel zu setzen. Sie haben ein großes 

Bedürfnis nach Anerkennung, aber als Kind hingen Liebe und 

Anerkennung immer von Ihrem Verhalten ab. Sie wurden mehr 
für das gewürdigt, was Sie taten, nicht für das, wer Sie waren. 

Später im Leben neigen Sie dann dazu, sich sehr streng zu 

beurteilen und Sie hätten ein schlechtes Gewissen, wenn Sie 

entspannen und das Leben genießen würden. Sie neigen dazu,

recht ablehnend zu sein, wenn Ihnen Liebe und Zuneigung 
angeboten wird und sehr ernsthaft, wenn Sie etwas davon 
geben. Es könnten autoritäre Tendenzen vorhanden sein und 

wenig Flexibilität, was Regeln betrifft. Dennoch, Sie sind 

jemand dem man vertrauen kann. Sie haben hohe Prinzipien, 
und erwarten kein unkompliziertes Leben. Sie arbeiten hart, um
denen, die Ihnen nahe stehen, eine sichere Struktur 
aufzubauen.

IDENTITÄT - IDENTITÄT: Selbstwertgefühl aufbauen

Ihre Beziehung zu Ihrem Vater war wahrscheinlich stark von 
harter Disziplin und hohen Erwartungen geprägt. Die Bindung 

ist zwar wahrscheinlich stark, aber vor allem wegen Ihrer 
Bemühungen, seine Anerkennung zu bekommen. Wenn Sie in 

der Schule gute Not hatten, so wird Ihr Vater noch bessere 
erwartet haben. So integrieren Sie, während Sie älter werden, 

einen ernsten Sinn für Werte, der für Sie zu einer starken 

Motivation für Leistung wird. Sie entwickeln sich zu Ihrem 

eigenen strengsten Kritiker.
Tatsächlich sind Sie mit dem Bedürfnis geboren, eine starke 

innere Struktur und Regeln für Ihr Leben aufzubauen - und Sie 

rufen auch bei Ihren Eltern ein bestimmtes Verhalten hervor, 
damit dieses Bedürfnis erfüllt wird. Sie erwarten eine 

Maßregelung. Des weiteren sind Sie für Lob völlig 

unaufgeschlossen, so daß Sie Ihre eigenen Bemühungen 

abfällig niedermachen, wenn jemand eine positive Bemerkung 

über Ihre Arbeit oder Ihre Taten macht. Die Menschen lernen, 

daß Sie keine Anerkennung wollen, auch wenn Sie das nicht 

glauben. Die einzige Anerkennung, die bei Ihnen funktioniert, 
ist Ihre eigene - aber da Sie sich sehr streng beurteilen, kommt 
sie allzu selten. Sie sind also Ihr eigener Herr und Meister, 
warum versuchen Sie es nicht einmal mit einer Belohnung für 

sich selbst? Inneres Lob hat eine sehr heilsame Wirkung auf 
Sie. Es ist eine Frage der Konfrontation mit der inneren Stimme
der Schuldzuweisung, und wie Sie diese dafür gewinnen, Sie 

stark zu machen.

Sonne Konjunktion Uranus
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen, denn er ist in Ihrem Horoskop 
nicht sehr stark.
Diese Verbindung zwischen zwei Planeten zeigt eine Fusion 
zweier Prinzipien im Guten wie im Schlechten. Sie integrieren 
zwei verschiedene Energien und drücken sie als eine aus. Dies

manifestiert sich als starker persönlicher Charakterzug.

BERUF - IDENTITÄT: Bewußtseinsveränderung

Was Sie zur Gesellschaft beitragen ist die Fähigkeit, originelle 

Ideen hervorzubringen und neue Wege zu finden, die Dinge 
anzugreifen. Sie brauchen entweder eine unabhängige Stellung

oder einen Betrieb, der Ihre Originalität respektiert und fördert. 

Wenn Sie tagaus tagein die gleiche Funktion ausüben sollen, 

wird Ihnen schnell langweilig. Sie brauchen Menschen - und 
ungewöhnliche Herausforderungen beflügeln Sie regelrecht, 

besonders wenn sie mit Reisen oder dem Umgang mit völlig 

anderen Kulturen zu tun haben. Es könnte sein, daß Sie weite 

Reisen in exotische Länder unternehmen, oder, daß Sie mit 

hochentwickelter Technologie arbeiten. Die Alternative wäre, 

daß Sie beruflich Ihre einzigartige eigene Richtung 

einschlagen, und ungewöhnliche Talente entwickeln, vielleicht 

auf irgendeine Weise in Verbindung mit 
Bewußtseinsentwicklung. Auf Zeremonielles stehen Sie auch 

nicht gerade - Sie hassen staubiges Protokoll und blühen auf, 

wenn Sie Kontakt mit jung und alt, reich und arm haben. Ihre 
Aufgabe ist es den Weg in die Zukunft, mit neuen Ideen und 
einem originellen Lebensstil zu pflastern.

PRIVAT - IDENTITÄT: Bewußtseinsveränderung

Sie sind ein wirklicher Individualist, und andere Leute könnten 

Sie als recht exzentrisch empfinden. Sie drücken sich gerne 

durch Handlungen aus, die andere auf irgendeine Weise 
überraschen, und Sie nehmen gerne Gedanken auf, die 

provokant sind. Sie fühlen sich nicht gerne angebunden, und 

deshalb funktionieren Sie am besten in einer Beziehung, die 
Ihnen viel persönlichen Freiraum läßt. Oft scheinen Ihre 

Freunde wichtiger zu sein als Ihre Familie, was dazu führt, daß 

der Partner das Gefühl hat, keinen intimen Kontakt mit Ihnen 

aufbauen zu können, obwohl Sie in der Regel recht offen und 

aufgeschlossen sind. Es wird Perioden in Ihrem Leben geben, 
wo Sie sich entschließen, einen radikal anderen Weg 

einzuschlagen. Diese privaten Revolutionen sind oft mit neuen 
ungewöhnlichen Interessen verbunden, zum Beispiel: 

Astrologie, Elektronik und Technik oder mentale Kräfte. Sie 

haben eine geladene, etwas instabile Aura um sich, und oft 
sind Sie mit Ihren Nerven am Ende. Menschen fühlen sich in 

Ihrer Umgebung unsicher, da sie das Gefühl haben, alles 

mögliche könnte gleich passieren. Es wäre also ratsam, die 

Leute in Hinblick auf Ihre Absichten zu beruhigen.

IDENTITÄT - IDENTITÄT: Bewußtseinsveränderung

Ihr Vater muß wohl auf irgendeine Weise ungewöhnlich 

gewesen sein, und er wird ein Gefühl der Unberechenbarkeit in 

Ihr Leben gebracht haben - vielleicht weil er viel gereist ist, oder
weil er eine Art Außenseiter war oder schlichtweg, weil er 

irrational handelte, so daß Sie sich nie ganz sicher waren, was 

er als nächstes tun würde. Sie hatten vielleicht eine 

freundschaftliche - nicht väterliche - Beziehung, oder aber Sie 

haben sich völlig entfremdet gefühlt. Wie auch immer, es 

herrschte jedenfalls eine Atmosphäre von Aufregung und 

Spannung in Ihrer Beziehung.
Im späteren Leben weckt dies dann das Bedürfnis, 

unkonventionelle Gewohnheiten zu entwickeln und auf 
irgendeine Weise anders zu sein. Sie können noch dazu 

ziemlich distanziert zu Ihren Gefühlen sein.  Im extremsten Fall 

sind Sie überhaupt nicht geerdet, haben nur wenig Kontakt mit 

Ihrem Körper und viel zu viele mentale Aktivitäten im Kopf. Der 

Erfolg in Ihrem Leben hängt davon ab, ob Sie es schaffen, 

mitsamt Ihren Visionen wieder auf den Boden zu kommen. Es 
kann Faktoren in Ihrer Erziehung gegeben haben, die Ihnen 
das Gefühl vermitteln, ein Außenseiter zu sein. Sie wollen ja 

auch tatsächlich nicht mit der Masse schwimmen, warum sich 

also Sorgen um ein Anderssein machen? Dieses Gefühl kann 

positiv genützt werden, indem Sie Menschen helfen, die sich 

als Außenseiter fühlen.

Sonne Konjunktion Pluto
Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß wird 

oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.

In diesem Aspekt werden zwei Energien in einer vereinigt, und 
Sie werden diese Energie auf sehr persönliche Art und Weise 

ausdrücken; ob im Guten oder im Schlechten, hängt von den 

anderen Faktoren Ihres Horoskops ab.

BERUF - IDENTITÄT: Transformation der Identität

Für Sie ist es wichtig, auf andere einen starken Eindruck zu 

machen, und dafür viel Energie aufzuwenden - mehr als Ihnen 

bewußt ist. Viel kann erreicht werden, wenn Sie Ihre 

persönliche Energie etwas abschwächen. Sie eignen sich für 

Stellungen bei denen der Umgang mit Macht und 
psychologischer Einsicht verlangt wird. Was immer Sie auch 
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tun, Sie möchten sich vollständig - manchmal auf fanatische 

Weise - einbringen. Dies kann oft zu Auseinandersetzungen 
führen, bei denen Sie meistens der Gewinner sind, schlichtweg 

weil sie sich eine persönliche Niederlage gar nicht denken 

können. Mehr Flexibilität würde Ihnen gut tun, und Sie könnten 

ermüdende Machtkämpe vermeiden.

Persönliche Stärke ist ein angeborener Aspekt - was Sie auch 

nach einigen signifikanten persönlichen Krisen, die zu einer 

Neubewertung Ihrer Rolle führen, merken werden. Bei diesen 

Krisen geht es um Erfolg um jeden Preis oder um fanatisches 
Kleben an einer Rolle, die sich eigentlich schon überlebt hat. 

Wenn Sie lernen, Ihre Empfindlichkeit, was das 
Selbstbewußtsein anbelangt, etwas zu dämpfen und Ihre 

beachtliche Willenskraft für Projekte einsetzen, die Ihnen und 

anderen wirklich etwas bedeuten, dann können Sie Erfolg 

haben. Sie könnten auch eine Begabung für Psychologie oder 

den Umgang mit den Mächten des Unbewußten haben.

PRIVAT - IDENTITÄT: Wandel der Identität

Frühe Erfahrungen haben Sie sehr empfindlich gegenüber Ihrer

Identität gemacht, und Sie haben Angst vor Eigendünkel. Dies 

bedeutet aber paradoxerweise, daß Sie andere oft mit Ihrer 

Gegenwart völlig überwältigen. So neigen Sie dazu, in intimen 

Beziehungen eine dominierende Rolle einzunehmen. Sie 
brauchen einen Partner, der nicht oberflächlich ist, und der Ihre 

intensive Herangehensweise an das Leben mit Ihnen teilt. Um 
Harmonie zu schaffen, sollten Sie entspannen anstatt sich 
darzustellen, ansonsten werden Beziehungen sehr 
anstrengend.  Es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, daß 

Machtkämpfe mit inneren Ängsten vor Ihrer Identität zu tun 

haben. Frauen mit diesem Einfluß, fühlen sich oft zu einem 

dominanten Mann hingezogen, um dann feststellen zu müssen,

daß dieser mit ihrer eigenen Stärke, die sie durch eine harte 

Kindheit entwickelt haben, nicht mithalten kann. Die Intimität 

kann gesteigert werden, wenn man sich traut, mehr 
Verletzlichkeit zu zeigen.

IDENTITÄT - IDENTITÄT: Transformation der Identität

Es war Ihnen nicht möglich, irgendeine wirklich tiefe Bindung zu

Ihrem Vater herzustellen. Vielleicht verschwand er, als Sie noch
klein waren, und ein Stiefvater trat an seine Stelle, vielleicht war
er zwar zu Hause, aber unerreichbar oder irgendwie fern. Da es
unmöglich war, eine Intimität herzustellen, empfinden Sie in 

Bezug auf Ihre Identität einen inneren Bereich der Leere.

Sie hatten das Gefühl, als Individuum nicht anerkannt zu 

werden - daher auch Ihr tiefes Bedürfnis, sich später im Leben 

stark durchzusetzen. Obwohl ein Teil der Schuld fast mit 
Sicherheit bei Ihrem Vater liegt, haben Sie doch die Neigung 
das Problem zu verschlimmern, indem Sie sich völlig 

zurückziehen, wenn Sie sich ignoriert oder nicht anerkannt 

fühlen. So haben Sie sich zwar schon als Kind geschützt, aber 

langfristig führen diese Art Taktiken zu einer starken 

Entfremdung.
Die ungemeinen Anstrengungen, die Sie machen, um sich 
selbst zu akzeptieren, führen letztlich zu großer persönlicher 

Kraft und psychologischer Einsicht. Psychische oder intuitive 
Kräfte können Ihr Leben bereichern und andere stärken.

Sonne Sextil N. Knoten,

Sonne Trigon S. Knoten
Sie werden den Einfluß dieses Aspekts oft merken, auch wenn 

stärkere Einflüsse in anderen Bereichen Ihres Horoskops 

dominieren mögen.

Wenn Sie den folgenden Text lesen, bedenken Sie bitte, daß 

Sie sehr schnell lernen und eventuelle Schwierigkeiten sehr 
schnell überwinden. Sie können damit rechnen, daß Sie diesen 

Aspekt konstruktiv und harmonisch nutzen.

BERUF - SCHICKSAL: Die Illusion des Seins
Es könnten für Sie einige Vorteile entstehen, wenn Sie sich in 

Bezug auf spezifische Gruppierungen hervortun. Sie werden 

vielleicht zum Aushängeschild gemacht, und Ihr persönlicher 

Charakter kann zu denen durchdringen, mit denen Sie in 
Verbindung stehen, und dies hat eine grundlegende Wirkung 
auf deren Leben. Wie mit dem daraus folgenden Ruhm oder 
der Anerkennung umzugehen ist, könnte allerdings für Sie ein 

Dilemma sein. Siege können hohl klingen, und Ehre kann zu 

Desillusionierung führen, obwohl Sie in anderer Leute Augen 

eine gewichtige Rolle zu spielen haben.

PRIVAT - SCHICKSAL: Die Illusion des Seins
Kontakte mit anderen Menschen werden eine wichtige Rolle bei
Ihrer Suche nach Kontakt mit Ihrer inneren Identität spielen. 

Vaterfiguren - deren Gegenwart oder deren Verschwinden -  
werden Sie dazu zwingen, viele Fragen über die Natur Ihres 

Seins zu stellen, und dies wird mit der Zeit zu spirituellem 
Wachstum und höherer Vision führen. Einflußreiche Menschen 

und - später im Leben - spirituelle Autoritäten, können durch 

plötzliche innere Erkenntnis in den Schatten gestellt werden. 

Zeiten innerer Dunkelheit wechseln sich mit dem blendenden 
Licht der Wahrheit ab.

Emotionen

Mond In Jungfrau
BERUF - EMOTIONEN: Den Alltag systematisieren
Analyse  und harte und effektive Arbeit sind Ihre Stärken. 

Belange der Arbeitswelt sind Ihnen sehr wichtig, ebenso wie die
persönlichen Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern. Fluktuation 

und Veränderungen auf diesem Gebiet werden einige 

schmerzliche Erfahrungen hervorrufen, und Zufriedenheit wird 
sich einstellen, wenn Sie sowohl Ihre eigenen als auch die 
Anstrengungen der anderen zu schätzen lernen. Durch einen 

leichten Hang zum Perfektionismus können Sie sich leicht mit 

Nebensächlichkeiten verausgaben. Es bereitet Ihnen jedoch 

großen Spaß, anderen dabei zu helfen, ihre Probleme zu 

bewältigen, und das machen Sie auf eine bescheidene Art, 

ohne Würdigung und Anerkennung zu verlangen. Dies kann 

natürlich dazu führen, daß Ihre Hilfsbereitschaft mißbraucht 

wird, so daß Sie am Ende zuviel für andere und zu wenig für 

sich selbst tun. Reife zeigt sich, wenn Sie gelernt haben zu 
erkennen, wann Ihre Hilfe gebraucht wird und wann nicht.

PRIVAT - EMOTIONEN: Ordne den Alltag
Sie haben ein Talent fürs Analysieren, und Sie arbeiten hart 

und effektiv. Sie sind fleißig und gewissenhaft, mit einer Liebe 

zum Detail und der Fähigkeit, den Alltag gut zu organisieren. Es

könnte ein Hauch von Selbstkritik vorhanden sein, vielleicht 

liegt das an der Atmosphäre in der sie groß geworden sind. 

Dies führt zu einer Tendenz, sich selbst und andere zu 

analysieren, und als solches sind Sie sich immer der 
Unzulänglichkeiten um Sie herum bewußt. Sie fühlen sich nicht 

wohl, wenn um Sie herum Unordnung herrscht, und so 
verbringen Sie viel Zeit mit dem Versuch, eine angenehme  und
effiziente Umgebung zu schaffen. Im allgemeinen jedoch ist 
Ihre liebevolle, besorgte und hilfreiche Art etwas, wovon Partner
profitieren. Wenn Sie lernen würden, sich zu entspannen und 

weniger Kritik zu üben, könnten Sie das Leben mehr genießen.

Mond In 1. Haus
BERUF - EMOTIONEN: Fürsorge und Anteilname zeigen

Als Mensch, für den Emotionen und Bindungen eine zentrale 

Rolle in seiner Lebensanschauung spielen, neigen Sie dazu, 
Ihre Gefühle offen zu zeigen. Gemütsäußerungen berühren Sie 

zutiefst, und dies kann sich beruflich in einem Helferbereich 
manifestieren, indem Sie Ihre Fähigkeit, sich auf die 

Bedürfnisse anderer einzustimmen, nützen können. Da 

Vertrauen und Intimität für Sie eine äußerst wichtige Rolle 

spielen, könnte es sein, daß Sie gerne in einem Familienbetrieb

arbeiten. Sie haben ein Talent dafür, mit Essen, Besitz und 
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dem Meer zu arbeiten, oder Sie haben vielleicht in irgendeiner 
Weise mit der Öffentlichkeit zu tun. Sie können sich sehr gut in 

die Gefühlszustände anderer hineinversetzen und haben den 

angeborenen Instinkt, für Mitmenschen zu sorgen.

PRIVAT - EMOTIONEN: Sorge und Anteilnahme
Die Verbindung zu ihrer Mutter und Familie hat einen starken 
Einfluß auf Ihre Entwicklung, im Guten wie im Schlechten. 

Einige der wichtigsten Entwicklungen in Ihrem Leben werden im
Zusammenhang mit Ihrer Familie stehen. Sie wissen instinktiv. 
wie wichtig Gefühle für Ihre persönliche Entwicklung sind. 

Manche Leute mögen Sie für gefühlsbetont oder sentimental 

halten, aber Sie wissen, wie Sie eine wirklich heilsame 
Umgebung schaffen, in der andere gedeihen können. Durch 

Ihre Launen haben Sie einen starken Einfluß auf Ihre 

Umgebung, es mag sogar eine kindische Unreife auf diesem 
Gebiet vorhanden sein. Sie zeigen vielleicht zu sehr Ihre 
Abhängigkeit von anderen und hängen zu sehr an der 

Vergangenheit. Dennoch werden andere Sie als sorgend und 
gebend erleben.

Mond Konjunktion Merkur
Sie werden den Einfluß dieses Aspekts oft merken, auch wenn 

stärkere Einflüsse in anderen Bereichen Ihres Horoskops 

dominieren mögen.

Diese Konjunktion zeigt bei Ihnen eine Fusion von Energien. 
Sowohl die positive als auch die negative Seite dieses Aspekts 
wird ein integraler Bestandteil Ihres Charakters sein.

BERUF - EMOTIONEN: Emotionales Bewußtsein

Sie sind ein Überredungskünstler, denn Sie legen Gefühl in 

alles, was Sie sagen. Im besten Falle können Sie mit diesen 

kommunikativen Fähigkeiten die Menschen in Ihrer Umgebung 

mitreißen, offensichtlich ein großes Plus, wenn Sie in der 

Öffentlichkeit sprechen. Sie können gut auf die Stimmung in der

Menge eingehen, und Sie sagen instinktiv das Richtige. Sie 
müssen sich in Ihre Arbeit leidenschaftlich vertiefen können und

gedeihen am besten, wenn Sie eine Rolle spielen, in der Sie 
menschlichen Kontakt haben. Sie können besser mit Menschen

umgehen als mit Dingen, aber Geschäftsinn, vor allem in Bezug

auf Eigentum ist durchaus vorhanden. Analysieren liegt Ihnen 
nicht besonders, und Ihre Urteilskraft wird leicht von Gefühlen 

überflutet. Somit sind Sie auch leicht zu durchschauen, und Sie

verheddern sich oft verbal, wenn Sie in Konflikt geraten. Mit 
einem Beruf,bei dem Sie Ihr Talent, Menschen zuzuhören und 

mit Ihnen zu sprechen, nützen, wären Sie sicher erfolgreich.

PRIVAT - EMOTIONEN: Emotionales Bewußtsein

Sie sind ein Mensch, der mit denen, die ihm nahe stehen, 
gerne auf intimer Ebene kommuniziert, aber Sie haben 
Schwierigkeiten, sich denen gegenüber zu öffnen, die Sie nicht 

so gut kennen. Andere Menschen sind jedoch dazu geneigt 
Ihnen ihre Gedanken und Gefühle anzuvertrauen. In Ihrer 

Sprache und im Klang Ihrer Stimme, schwingen immer ein 
wenig die Emotionen mit, und das sichert ein gutes Publikum. 
Ihre Gefühle schwanken sehr, und wenn Sie sich schlecht 

fühlen, kann es sein, daß Sie Schwierigkeiten haben, sich klar 

auszudrücken. In extremen Gefühlslagen können Sie recht 

irrational werden. Sie sind wahrscheinlich auf emotionaler 
Ebene durch Geschwisterbeziehungen grundlegend beeinflußt 

worden, und könnten sogar heute noch durchaus eine sehr 

enge Bindung zu einem Bruder oder einer Schwester haben. 
Auch die Schuljahre haben einen starken emotionalen Einfluß 

auf Sie ausgeübt, im Guten wie im Schlechten. Sie sind dazu 

fähig, zwischen dem bewußten und dem unbewußten Teil des 

Geistes eine mentale Brücke zu bauen und durch mentale 

Erkenntnis Emotionen zu klären.

Mond Trigon Mars
Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie doch 

den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen spüren.

Bitte bedenken Sie, daß der Kontakt zwischen diesen Planeten 

harmonisch ist, was wiederum heißt, daß Sie selten durch die 

negativen Einflüsse gestört werden. Diese sind eher eine 

Hilfsquelle aus der Sie Nutzen ziehen können.

BERUF - EMOTIONEN: Temprament
Sie sind eine kraftvolle und dynamische Persönlichkeit, und im 

Allgemeinen läuft beruflich alles so, wie sie es wollen. Ihr 

größter Feind ist Ihr Temprament - Sie werden leicht wütend, 

und dann neigen Sie zu unüberlegten Handlungen. Sollte Ihr 

Job also etwas mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben, so könnte

daraus Zündstoff für Konflikte entstehen. Wenn Ihre Arbeit aber

mit der Notwendigkeit einhergeht, Menschen zu konfrontieren 
und Dinge anzupacken, so funktionieren Sie gut, nicht jedoch 
wenn Diplomatie und Mitgefühl verlangt sind. Sie sind 

ungeduldig, neigen aber andererseits dazu, mit Leib und Seele 
bei der Arbeit zu sein, um die Dinge schnell und effektiv zu 
erledigen. Sie schaffen jedoch um sich herum eine gespannte 
Atmosphäre und sind äußerst empfindlich, was Kritik anbelangt.

Oft fühlen Sie sich angegriffen, obwohl es gar nicht so ist, und 

Sie gehen instinktiv in die Offensive oder Defensive, um mit 
den eingebildeten Bedrohungen umgehen zu können. Diese Art

von Reaktion ruft natürlich erst die Angriffe hervor, die Sie 

eigentlich vermeiden wollten. Erst wenn Sie Ihre Anmaßung 

einmal kühl und genau betrachten und anderen gegenüber 

mehr Ruhe und Empfindsamkeit entwickeln, können Sie in 

Ihrem beruflichen Leben mit Sympathien rechnen.

PRIVAT - EMOTIONEN: Temperament
Sie sind in einer gespannten Atmosphäre groß geworden und 

deshalb immer auf der Hut. Vielleicht war Ihre Mutter 
ungewöhnlich aggressiv, oder vielleicht gab es viele Kämpfe im

Familienleben. Was auch immer der Grund sein mag, heute 
jedenfalls lassen Sie sich leicht durcheinander bringen - vor 
allem was das häusliche Leben anbelangt. Frauen mit diesem 

Aspekt fühlen sich oft zu Männern hingezogen, die ihre Gefühle

leidenschaftlich und intensiv zum Ausdruck bringen. Dies kann 
aber auch von einer unbewußten Provokation seitens der Frau 

kommen, die, da sie in ihren jungen Jahren nie Ruhe und 
Frieden erfahren hat, nun diese Spannung durch Kritik und 
schlechte Laune wieder erzeugt.
Bei Männern mit diesem Aspekt brennen schnell die 

Sicherungen durch, und sie sind oft gereizt. Indem man diese 
frühen Kindheitsmuster von Spannung identifiziert, ist es 

vielleicht möglich, diese negativen Wutzustände zu bekämpfen,

die ja auch Ursache für einen tiefen inneren Schmerz sein 

können. Wenn man die Wut auslebt, ist das selten eine 

Lösung. Wie Sie sich vielleicht gut vorstellen können , zahlt es 

sich nicht aus, die Wut herauszulassen. Es zahlt sich aber aus, 
die Ursachen für die Wut zu erkennen, bevor diese auftritt.

Wenn Sie älter werden und in Ihr emotionales Wesen mehr 

Einsicht erlangen, können Sie lernen, eine aufregende 

Atmosphäre zu schaffen. Dann ist es inspirierend, mit Ihnen 

zusammen zu sein und noch viel mehr: Sie können lernen, 

Unsicherheit zu bekämpfen, indem Sie denjenigen, an denen 

Sie hängen, Bewegungsfreiheit gewähren und sie zur 

Unabhängigkeit ermutigen.

Mond Halbquadrat Jupiter
Dieser Aspekt ist in Ihrem Horoskop sehr kraftvoll und wird ein 
wesentlicher Charakterzug sein.
Der Halbquadrat-Aspekt weist auf einen schwierigen 
Charakterzug hin, der sich vielleicht als unbewußte Sturheit in 

den erwähnten Angelegenheiten manifestiert.

BERUF - EMOTIONEN: Horizonte
Bei einer Arbeit, die es Ihnen ermöglicht zu reisen und andere 

Kulturen zu erforschen, könnten sie aufblühen. Sie könnten 
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sich auch leicht in einem anderen Land niederlassen. Da Sie 
ein rastloser Geist sind, langweilen Sie sich schnell, wenn Ihre 
Arbeit nicht Ihren Forschungsdrang stillt - sei es kulturell, 
intellektuell oder geographisch. Sie sind grundsätzlich ein sehr 

wissensdurstiger Mensch und brauchen Bildung als Nahrung 
für die Seele. Sie können auch sehr sorgsam sein, und Ihre 

Großzügigkeit verleiht Ihnen das Talent, mit der Öffentlichkeit 

zu arbeiten, besonders in Bezug auf Meinungsbildung, 
Marketing, oder das Vermitteln von Werten, in welcher Form 
auch immer. Kinder hätten von Ihrer Aufmerksamkeit einen 

besonders großen Nutzen, und Sie haben sowohl den Humor 

als auch den Bildungsdrang, um ein guter Lehrer zu sein. Sie 
sind nicht die Person, die lange an einem Arbeitsplatz bleibt, 
außer er bietet Möglichkeiten für Wachstum und Erweiterung.

PRIVAT - EMOTIONEN: Horizonte
Fremde Umgebungen haben wohl in Ihrer Kindheit eine große 

Rolle gespielt, und Sie werden im allgemeinen den kulturellen 
Stimulans von Reisen und Veränderung mögen. Sie haben ein 

gutes Einfühlungsvermögen, und Ihr Gefühlsleben übt auf Ihre 

Umgebung einen enormen Einfluß aus. Sie fühlen Dinge sehr 

intensiv, vor allem in bezug auf das, was richtig und was falsch 
ist. Wenn Sie eine Ungerechtigkeit wahrnehmen, reagieren Sie 
sehr stark, und Sie brausen sofort auf oder sind bestürzt, wenn 

Sie glauben, etwas sei unfair. Mehr als alles andere aber 
hassen Sie Einschnitte in Ihre persönliche Freiheit und Sie 

können eine starke Unabhängigkeit manifestieren, wenn Sie 

das Gefühl haben, mißbraucht zu werden. Sie könnten auf ganz

normale Erwartungen seitens Ihres Partners, was Verpflichtung 
und Verantwortung anbelangt, allzu heftig reagieren. Im 
allgemeinen jedoch bringt Ihr optimistisches und beschwingtes 
Wesen, viel Glück und Freude in eine persönliche Beziehung 

mit ein, solange Sie sich frei fühlen, reisen, und Ihre Interessen 

verfolgen dürfen.

EMOTIONEN - EMOTIONEN: Weiterer Horizont
Ihre Mutter hatte einen starken Einfluß auf Ihre persönlichen 

Überzeugungen, im Guten wie im Schlechten. Vielleicht war sie

religiös oder moralisierend und hatte unheimlich harte 

Meinungen darüber, was für Sie und die Welt am besten wäre. 

Andererseits kann Sie auch einen äußerst guten Einfluß auf Sie

ausgeübt haben - Ihren Horizont erweiternd, intellektuell 

stimulierend, und sie hat Ihnen eine starke moralisch 
Grundlage mitgegeben. Ihre Mutter war wahrscheinlich nicht 
der Typ, der sich von Beziehungen hat einschränken lassen, 

und sie wird in Ihnen das Verlangen geweckt haben, Ihren 
Horizont zu erweitern und die Welt kennenzulernen.
Eben wegen dieser Einflüsse in der Kindheit, ist es wichtig für 

Sie, Ihre Träume und Visionen verfolgen zu können. Sie haben 

feste Überzeugungen, was Ihre persönlichen Rechte anbelangt,

aber diese könnten sich, wenn Sie sich auf eine Beziehung 

fester einlassen wollen, als unrealistisch erweisen. Sie geraten 
oft in emotionalen Streit über Prinzipielles, wenn Sie das Gefühl

haben, ungerecht behandelt zu werden, aber vielleicht sind Sie 
es, die eine gewisse emotionale Unverantwortlichkeit 
überwinden müssen. Es ist ganz wichtig, daß Sie ihre 

moralischen Überzeugungen überprüfen und zurechtrücken.

Mond Quadrat Saturn
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen; er ist schwach und stärkere 

können überwiegen.

In Ihrem Horoskop herrscht eine Disharmonie zwischen diesen 
beiden planetarischen Einflüssen, und dies wird sich durch 

viele Auseinandersetzungen, sowohl im Geist als auch in der 
Welt, spiegeln.

BERUF - EMOTIONEN: Genügsamkeit

Sie sind eine sehr verantwortungs- und pflichtbewußte Person 

und stark motiviert Ihren Pflichten in der Gesellschaft 
nachzukommen. Sie passen gut in eine Rolle, die Fleiß und 

Verantwortungsgefühl verlangt, vor allem wenn diese noch auf 

irgendeine Weise formelle Beziehungen mit der Öffentlichkeit 

verlangt. Sie können gut als Puffer zwischen Öffentlichkeit und 

Autoritäten dienen. Es könnte auch ein Talent vorhanden sein, 

mit alten Menschen oder Menschen  mit emotionalen 
Problemen oder schwierigen Lebensumständen zu arbeiten. 

Sie haben einen angemessenen Umgang mit den Menschen 
die Sie treffen, und können sich beachtlichen Respekt 

erwerben, wenn Sie sich nur nicht durch Schüchternheit 

einengen lassen. Sie können geduldig monotone Aufgaben 

erledigen, und Sie können gut Dinge systematisieren und 

Ordnung schaffen. Beruflich werden Sie durch 
Arbeitsplatzsicherheit und Kontinuität bei der Arbeit stark 

motiviert. Sie sind nicht sehr flexibel und neigen dazu, bei 
eingefahrenen Gewohnheiten und Mustern zu bleiben. 
Andererseits sind Sie aber zuverlässig und gewissenhaft.

PRIVAT - EMOTIONEN: Unabhängigkeit

Sie sind auf emotionaler Ebene sehr sensibel, aber Sie 
demonstrieren nach außen hin Stärke und machen den 

Eindruck, als seien Sie ziemlich abgeklärt, ja sogar 

unverwundbar. Hinter Ihrer formellen Art verbirgt sich jedoch 
ein Mensch, der nie ganz eine sorgenfreie Kindheit erleben 
durfte. Schon in jungen Jahren haben Sie in der Familie 
Verantwortung übernommen und dabei Ihre Spontaneität 

unterdrückt und Ihre Erwartungen heruntergeschraubt, da Sie 

emotional verletzt waren. Obwohl Sie ein tiefes Verlangen nach
Intimität haben, fällt es Ihnen auch in späteren Beziehungen 

noch schwer, Ihre Schutzbarrieren zu durchbrechen. Wenn Sie 
dennoch emotional verletzt werden, geben Sie dies selten zu 
und machen die Rolläden dicht, so daß es keine Chance für 

den anderen gibt, etwas wiedergutzumachen. Wenn Sie einmal
über 30 sind, lernen Sie dann erfolgreichere Strategien für 

Intimität. Das wichtigste ist für Sie, emotional unabhängig zu 

werden - wenn Sie sich für ein Gefühl der Sicherheit verkaufen, 

werden Sie im Kerker enden. Von einer Position der inneren 
Stärke heraus können Sie es sich dann erlauben, 

vertrauensvoller und verletzlicher zu sein - Sie haben nichts zu 
verlieren und viel zu gewinnen, wenn Sie sich emotional öffnen,

ohne dafür etwas zu erwarten.

EMOTIONEN - EMOTIONEN: Autark
Ihre Kindheit war wahrscheinlich ziemlich schwierig. Es könnte 

gut sein, daß Sie sich von Ihrer Mutter abgelehnt gefühlt haben,

vielleicht weil sie zuviel gearbeitet hat und dadurch keine Zeit 
für Sie hatte, vielleicht weil sie eigene Probleme hatte, oder 

vielleicht war sie auch emotional blockiert. Was auch immer die
Ursache sein mag, Sie reagieren auf Abweisung, indem Sie 
sich hinter einem Schutzwall zurückziehen, um nicht verletzt zu 

werden. Sie könnten auch die Tendenz haben, Liebe und 

Anerkennung erhalten zu wollen, indem Sie Pflichten und 
Verantwortung für die Familie übernehmen. Emotionale 

Verantwortung, die auf Schuldgefühlen basiert, ist unklug, vor 

allem wenn sie bis in die mittleren Jahre fortgesetzt wird.
Die Situation ist noch viel komplexer als Sie sich vorstellen. Sie 
sind mit einer starken emotionalen Sehnsucht und dem 
Bedürfnis nach Geborgenheit auf die Welt gekommen, und es 

ist möglich, daß Ihre Mutter Ihre Ansprüche nicht erfüllen 

konnte. Sie haben die Reaktionen Ihrer Mutter als Ablehnung 
interpretiert und sie wiederum abgelehnt, wenn Sie warmherzig 
sein wollte. Ob dies nun der Fall war oder auch nicht, Sie sind 
jedenfalls sehr schwer zugänglich wenn Sie verletzt sind. Sie 

haben die emotionale Unverwüstlichkeit und auch 

Entschlossenheit, sich für längere Zeit gefühlsmäßig 

zurückzuziehen. Mit der Zeit jedoch werden Sie aus Erfahrung 

lernen und merken, wie wichtig es ist, eine emotional offenere 
Einstellung zu kultivieren - und auf lange Sicht gesehen ist es 
auch so viel schmerzloser. Letztendlich können Sie für 

Menschen mit emotionalen Problemen eine große Stütze sein 

und können auch ganz uneigennützig Ihre Zeit opfern und 

Beistand leisten.
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Mond Konjunktion Pluto
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen, denn er ist in Ihrem Horoskop 
nicht sehr stark.
Diese Verbindung zwischen zwei Planeten zeigt eine Fusion 
zweier Prinzipien im Guten wie im Schlechten. Sie integrieren 
zwei verschiedene Energien und drücken sie als eine aus. Dies

manifestiert sich als starker persönlicher Charakterzug.

BERUF - EMOTIONEN: Emotionale Verstrickung
Unbewußt werden Sie stark von einem Bedürfnis nach 

Sicherheit gelenkt - ein Bedürfnis, welches sehr schwer zu 

befriedigen ist.  Wenn Sie sich allerdings nach außen richten 

und sich mit anderen beschäftigen, werden Sie die Fähigkeit 

entdecken, anderen bei der Suche nach Sicherheit helfen zu 
können. Dies kann sich auch als Gesellschaftsbewußtsein 

manifestieren. Sie haben auch die Fähigkeit, mit Menschen in 

Krisensituationen umzugehen, denn Sie haben das angeborene
psychologische Talent zu transformieren, wie andere sich 
fühlen. Sie eignen sich für Arbeiten, die ein tiefes persönliches 

Engagement, verbunden mit einer gewissen Kraft und Abstand,
verlangen. Sie haben die Kraft, tiefe emotionale Ebenen bei 
anderen zu erforschen, dies kann mit dem Psychologischem 
und dem Okkulten zu tun haben.

PRIVAT - EMOTIONEN: Tiefe emotionale Verwicklung
Sie sind ein Mensch, der alles sehr intensiv und tief fühlt, auch 

wenn jemand, der Sie nur oberflächlich kennt, dies vielleicht 

nicht bemerkt. Ihr Bedürfnis, sich emotional zu schützen, rührt 

von einigen beunruhigenden Kindheitserfahrungen her, und das
bedeutet, daß Sie in Krisen Gelassenheit vortäuschen. 

Probleme entstehen in intimen Beziehungen, da Sie nie zeigen,
wie Sie sich wirklich fühlen - wenn Sie den Mut hätten, Ihre 

Verletzlichkeit zu zeigen, würden die Leute Sie besser 

behandeln. Sie klammern sich sehr intensiv an emotionale 
Bande, aber in einer Krise können Sie auf einmal Ihre Gefühle 

amputieren und eiskalt werden. Es ist unklug, Krisen mit Hilfe 
eines Ultimatums lösen zu wollen. Wenn Sie herzliche 

Beziehungen genießen wollen, müssen Sie unbedingt diese 

zerstörerischen Verteidigungsmechanismen überwinden.

EMOTIONEN - EMOTIONEN: Tiefe Emotionalität

Sie sind äußerst stark von traumatischen Kindheitserlebnissen 

geprägt, bei denen Sie Ihr Vertrauen in die Geborgenheit in der 

Familie verloren haben. Die Verbindung zu Ihrer Mutter ist 
bestenfalls kompliziert, schlechtestenfalls nicht existent. Aus 
irgendeinem Grund war es ihr nicht möglich, Sie zu nähren - 

vielleicht wurden Sie von ihr irgendwann getrennt, vielleicht war
es ihr nicht möglich, Sie zu stillen, vielleicht war sie selbst unter

solch einem starken psychologischen Druck, daß ihr die Kraft 

fehlte, sich um Sie zu kümmern.

Was immer der Grund gewesen sein mag, Sie haben versucht, 
sich vor der daraus entstehenden Verletzlichkeit zu schützen, 

indem Sie, um keinen Schmerz fühlen zu müssen, Ihre 

emotionalen Empfindungen amputiert haben. Obwohl dies für 

Ihr emotionales Überleben als Kind nützlich gewesen sein mag,

wird es später im Leben zu einer tief unbewußten Gewohnheit, 

die emotionale Verbindungen sabotiert. Die eisige Atmosphäre,

die Sie kreieren, wenn Sie Ihre Gefühle zurückziehen, ist vor 

allem für andere Menschen schmerzlich zu erleben.

Spätere Erfahrungen führen dann dazu, daß sich Ihre 

drastischen emotionalen Überlebensstrategien wandeln, und 

Sie dadurch mehr Verantwortung für Familienangelegenheiten 

übernehmen. Dieser Wandel ruft ein tiefes psychologisches 

Verständnis denen gegenüber hervor, die auch von extremen 

Emotionen geplagt sind.

Mond Halbquadrat N. Knoten,

Mond Sesquiquadrat S. Knoten
Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß wird 

oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.

Der Halbquadrat-Aspekt weist auf einen schwierigen 
Charakterzug hin, der sich vielleicht als unbewußte Sturheit in 

den erwähnten Angelegenheiten manifestiert.

BERUF - SCHICKSAL: Mutter Erde
Sie können eine wichtige Rolle im Kanalisieren von Hoffnungen

und Träumen spielen, einerseits bei einer großen Gruppe, und 

andererseits in mehr intimen Gruppen - vor allem mit Frauen. 
Sie empfinden vielleicht eine starke Identifikation mit Ihrem 
Land  - oder ziehen sich davon zurück. Ihre außergewöhnliche 

Intuition verleiht Ihnen bestimmte Talente, vor allem in Bezug 
darauf, sich auf Veränderungen auf kollektiver Ebene 

einzustellen - auch in Bezug auf die Natur. Sie sind der Kanal, 
durch den sich Gruppengefühl manifestiert.

PRIVAT - EMOTIONEN: Mutter Erde
Die Drehungen und Windungen Ihrer emotionalen Beziehungen
zu diskutieren, ist für Sie eine Vollzeitbeschäftigung. Als Frau 

fühlen Sie sich von dem primitiv archetypischen Drang der 

weiblichen Energie in der Natur bewegt. Als Mann werden Sie 
sich von Erddivas angezogen fühlen, da Sie das Bedürfnis 

haben, die volle Stärke der emotionalen Kraft durch sich 

hindurchströmen zu spüren. Sie werden mehr als einmal den 

Boden unter den Füßen verlieren, weil die universelle Kraft 

emotionaler Anziehung oder Abhängigkeit Sie in den Strudel 

der Emotionen mitreißt. Plötzliche Veränderungen können Sie 

weit von Zuhause forttragen, und Wachstum im Leben kommt 
dann, wenn Sie lernen, sich in der Welt Ihrer Gefühle und Ihres 

unbewußten Geistes zurechtzufinden.

Mentalität

Merkur In Jungfrau Rückläufig
Bitte Seite lesen 4: "Merkur In Jungfrau Rückläufig"

Merkur In 12. Haus
Bitte Seite lesen 4: "Merkur In 12. Haus"

Merkur Konjunktion Sonne
Bitte Seite lesen 5: "Sonne Konjunktion Merkur"

Merkur Konjunktion Mond
Bitte Seite lesen 9: "Mond Konjunktion Merkur"

Merkur Trigon Mars
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen, denn er ist in Ihrem Horoskop 
nicht sehr stark.
Bitte bedenken Sie, daß der Kontakt zwischen diesen Planeten 

harmonisch ist, was wiederum heißt, daß Sie selten durch die 

negativen Einflüsse gestört werden. Diese sind eher eine 

Hilfsquelle aus der Sie Nutzen ziehen können.

BERUF - MENTALITÄT: Scharfsinn

Sie haben einen sehr wachen Geist und kommen im 
Allgemeinen schneller zu einer Entscheidung als der 
Durchschnitt. Sie handeln schnell, und es macht Ihnen Spaß, 

Ihre Konkurrenten zu überlisten. Sie genießen den Kitzel 

geistigen Kampfes. Allerdings überholen Sie oft rechts, und Ihre

Methoden können durchaus fraglich sein. Ihre brüskierende Art 

kann am Arbeitsplatz für Feindschaft sorgen. Sollten Sie also 

das Gefühl haben, immer in Streitereien verwickelt zu sein, 

oder daß Sie die Menschen irritieren, können Sie sicher sein, 

daß es mit Ihrem Benehmen zu tun hat. Vielleicht haben Sie die

Neigung irgendwo hineinzuplatzen, oder Gespräche zu 

unterbrechen, vielleicht ist Ihr Ton auch zu barsch oder Sie 
hören nicht genügend zu. Es zahlt sich aus, geduldiger zu 
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planen und genau zu überlegen, bevor Sie Ihre Meinung 

kundtun. Ein Beruf, bei dem Sie hart verhandeln können 

müssen, oder bei dem ein aggressiver Sprechstil gefragt ist, 

würde gut zu Ihnen passen. Sie haben auch viel Energie, reisen

gern und freuen sich, Leute zu treffen. Sie sind ein 
Draufgänger.

PRIVAT - MENTALITÄT: Hitzig

Sie geraten allzu oft in Auseinandersetzungen und ziehen 
selten in Betracht, daß Sie falsch liegen könnten. Diese 

Aufsässigkeit rührt wahrscheinlich noch von Konflikten aus der 

Kindheit her, die Sie mit Brüdern oder vielleicht dem Vater 

auszutragen hatten. Sie haben damals schon beschlossen, daß

Angriff die beste Verteidigung ist. Später jedoch entstehen 

dadurch Probleme, da Ihre freimütige und direkte Art den 

Leuten das Gefühl gibt, daß Sie angreifen. Sie müssen den 

Leuten nicht unbedingt immer sagen was Sie gerade denken. 
Sie selbst können es nicht ausstehen, wenn man Sie 

herumkommandiert und Ihnen sagt, was Sie tun sollen, also 
bemühen Sie sich doch auch, mit anderen nicht so umzugehen.

Geben Sie den anderen Zeit sich auszudrücken, ohne sie zu 

unterbrechen, und nehmen Sie sich vor, mit Kritik und Streit 
aufzuhören. Frauen mit diesem Aspekt fühlen sich oft zu 

gerissenen Männern hingezogen, die vielleicht sogar eine eher 

zweifelhafte Moral haben. Dies ist ein Projektionsmechanismus,
der auf inneren Konflikten beruht. Männer neigen dazu, 

jugendliche Qualitäten zu bewahren, und tun manchmal so, als 

wüßten sie alles.

Für beide Geschlechter ist es wichtig, langsamer zu treten, 

sonst könnte das Nervensystem negativ beeinträchtigt werden. 

Wenn Sie Ihre enorme Energie auf kreative Projekte, die Spaß 

machen, richten würden, könnten Sie viel erreichen.

Merkur Sextil Neptun
Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß wird 

oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.

Der Sextil-Aspekt ist günstig und stimuliert Ihre Fähigkeit, aus 

Erfahrungen zu lernen. Sie können damit rechnen, daß die  

negativen Auswirkungen minimal sein werden.

BERUF - MENTALITÄT: Ordne Deine Gedanken

Sie haben eine sehr verfeinerte Sensibilität, die durch 

phantasievolle oder kreative Arbeit zum Ausdruck kommen 
kann. Sie haben eine wunderbare Intuition, aber formales 
Lernen und trockene Fakten interessieren sie nicht. Sie können

ein ziemlicher Perfektionist sein und können gut Fehler und 

Irrtümer entdecken. Sie können sich gut in die Gedanken 

anderer einfühlen, und Sie gehen sehr weit - vielleicht zu weit - 

um Konfrontationen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. 
Sie hoffen eher, daß Schwierigkeiten sich von selbst auflösen, 

wenn man Sie ignoriert, und Sie neigen dazu, eine nebulöse 

Wolke um ein Problem zu hüllen. Indem Sie indirekt sind und 

die Gegenpartei verwirren, versuchen Sie, Ihren Willen 
durchzusetzen. Wenn Sie sich nicht bemühen, sich an ethische

Grundsätze und ehrliche Darstellungen zu halten, kann es sein,

daß Sie sich selbst in die Geschichten, die Sie erfinden, 

verstricken. Sie haben ein Talent für kreative Kommunikation - 

als Schriftsteller, in der Werbung oder den Medien, oder als 
allgemeiner Teil Ihrer Arbeit.

PRIVAT - MENTALITÄT: Kläre Deine Gedanken

In intimen Beziehungen sind Sie sehr auf das eingestimmt, was
Ihr Partner denkt. Sie können Gedanken lesen und haben 

daher oft das Gefühl, schon im vornherein zu wissen, was ein 

anderer sagen wird. Während dies auch oft stimmt, können 

dennoch Probleme entstehen, da Sie die Tendenz haben, das 
was Sie sagen, mit den vermeintlichen Erwartungen des 
Gegenübers in Einklang zu bringen, und Gedanken und Ideen, 

von denen Sie erwarten, daß sie nicht gut aufgenommen 

werden, zu verbergen. Wenn das lange so geht, könnten Sie 

auf einmal merken, daß Sie in einer anderen Welt leben -

isoliert und mißverstanden. Sie müssen sich Mühe geben, Ihre 

Kommunikation zu verbessern und zu sagen, was Sie wirklich 
denken. Umweltreizen gegenüber - vor allem Lärm - sind Sie 

äußerst empfindlich. Partner könnten das Gefühl haben, daß 

Sie diesbezüglich überreagieren oder allzu kritisch sind. Sie 

brauchen jedoch wirklich eine ruhige Umgebung, um sich 
richtig entfalten zu können.

DAS BEWUßTSEIN - MENTALITÄT: Klare Gedanken fassen

Es ist durchaus möglich, daß Sie in jungen Jahren in Bezug auf

Wahrheit und Lügen viele schlechte Erfahrungen gemacht 

haben. Ihre häusliche Umgebung war wahrscheinlich tief davon

geprägt, Problemen auszuweichen und Diskussionen zu 

vermeiden. Sie haben eine unglaubliche Phantasie, und obwohl
dies wirklich ein schönes Talent ist, neigen Sie doch dazu, die 

Wahrheit allzusehr auszuschmücken, und dies wurde in Ihrer 

Familie wohl nicht besonders anerkannt. Darüber hinaus haben

Sie - aus welchen Gründen auch immer - als Kind gelernt, nicht

in direkter Weise zu sprechen, und haben vielleicht die innere 
Welt der Phantasie der äußeren Realität vorgezogen. Wenn 

Sie in die Ecke getrieben werden, sind Sie ein hervorragender 
Lügner - und das liegt teilweise schlicht daran, daß sie 

Unannehmlichkeiten vermeiden wollen.
Es ist für Sie wichtig, über die Gefahren der Unehrlichkeit 

erhaben zu sein, indem Sie sich an einen feste Regeln halten. 
Sollten Sie das nicht tun, besteht die Gefahr in eine Strudel von
Schwindeleien zu geraten, die Ihren Sinn für die Realität 

ernsthaft gefährden. Indem Sie nach mentaler Reinheit streben,

können Sie Ihre außergewöhnlichen Talente nutzen. Diese 

reichen von poetischer Phantasie bis hin zu hellseherischen 
Fähigkeiten.

Merkur Konjunktion Pluto
Dieser Aspekt ist in Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Er wird viele 
Jahre Ihres Lebens stark beeinflussen.
Diese Konjunktion zeigt bei Ihnen eine Fusion von Energien. 
Sowohl die positive als auch die negative Seite dieses Aspekts 
wird ein integraler Bestandteil Ihres Charakters sein.

BERUF - MENTALITÄT: Vom Geheimen in die Offenheit

Sie sind eine Forschernatur mit einigem Talent, geheime 
Themen aufzudecken und die Dinge genau zu analysieren. 
Geheimnisse können Sie gut bewahren. Als solches sind Sie 

ein geborener Detektiv und sind fähig, die Grundlegenden 

Ursachen von Problemen herauszufinden. Dies ist ein 
nützliches Attribut in psychologischen Angelegenheiten, wenn 

Sie mit Computern arbeiten oder für alles, was eine 

leidenschaftliche Liebe zum Detail verlangt. Auch die Fähigkeit,

geheime Quellen für Informationen anzuzapfen, ist vorhanden. 

Im Berufsleben neigen Sie allerdings dazu, argwöhnisch zu 

sein und zu fürchten, daß Ihnen wichtige Information 

vorenthalten wird. Menschen können das Gefühl haben, von 

Ihnen verhört zu werden und verschließen sich dann. 

Manchmal drücken Sie sich auch viel zu heftig aus und 

erlauben den anderen nicht, ihre eigenen Einstellungen 
darzulegen. Erfolg stellt sich ein, wenn Sie Ihre 
Kommunikationsprobleme verbunden mit Angst überwunden 

haben.

PRIVAT - MENTALITÄT: Von der Heimlichtuerei zur Offenheit

Sie sind recht verschwiegen, denken fest und tief, und sind 
manchmal von zwanghaften Ideen und Ängsten geplagt. Das 

hat viel mit Kindheitsängsten zu tun, die mit Lügen, 

Geheimnissen oder mangelnder Kommunikation 
zusammenhängen. Da Sie nicht immer das sagen, was Sie 

denken, können Sie leicht mißverstanden werden. Beruhigen 

Sie die anderen, indem Sie diese Mißverständnisse aufklären, 

und versuchen Sie, so offen zu sein, wie es die Umstände nur 

erlauben. Wenn Ihre Gefühle verletzt wurden, können Sie sehr 

lange schweigen. Wenn Sie sich unsicher fühlen, neigen sie 

dazu, Ihren Partner zu verdächtigen. Harmonie entsteht in 
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Beziehungen, wenn Sie der Neigung widerstehen, stundenlang 
zu argumentieren oder Schweigen, als Waffe zu benützen.

DAS BEWUßTSEIN - MENTALITÄT: Von der 

Geheimniskrämerei zur Offenheit

Als Kind wurden Sie von Geheimnistuerei seitens der Eltern 
oder Geschwister tief bewegt. Die hatten das starke Gefühl, 

daß wichtige Tatsachen vor Ihnen geheim gehalten wurden - es

kann sogar sein, daß Sie in Bezug auf eine grundlegende 

Tatsache angelogen worden sind. Es könnte sein, daß Sie 

dann später im Leben die Einzelheiten dessen, was Ihnen 

verborgen worden war, entdeckten. Es könnte zum Beispiel 

etwas mit geheimen Beziehungen Ihrer Eltern zu tun haben - es
kann sich beispielsweise um Stiefgeschwister handeln, von 
denen Sie nie etwas wußten. Es besteht sehr stark die 

Möglichkeit, daß ein Familienmitglied extrem wenig 

kommunikativ oder auf recht beunruhigende Weise still war. 
Vielleicht hatten Sie auch das Gefühl, daß es für Sie schwer 

war, sich Gehör zu verschaffen.

Was auch immer die wirklichen Umstände waren, das Ergebnis

ist eine nagender Zweifel an der Wahrheit dessen, was Sie 
hören, so daß Sie oft dazu getrieben werden, die Motive oder 

die Handlungsweise anderer völlig in Frage zu stellen. Ihre 

Vorliebe für Kreuzverhöre wird einen Partner für lange Zeit 

hinter einen Schutzwall des Schweigens treiben. Manchmal 
verschließen auch Sie sich völlig, um Druck auf die Beziehung 

auszuüben.

Wenn Sie lernen, diese Schwierigkeiten zu überwinden, werden

Sie auch in Angelegenheiten der Kommunikation entspannter 
werden. Indem sie den Leuten Zeit lassen, um auf Ihre Fragen 
ohne Druck zu antworten, und indem Sie den Menschen 
zugestehen, ein Geheimnis zu haben, wenn sie es wollen, 
können Sie innere Ruhe und Gelassenheit erlangen. 

Letztendlich wird Ihr Leben durch die Entdeckung durchaus 
einzigartiger mentaler Fähigkeiten auf der psychologischen 

Ebene bereichert werden.

Merkur Quadrat MC
Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie doch 

den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen spüren.

In Ihrem Horoskop herrscht eine Spannung zwischen diesen 
beiden planetarischen Einflüssen, es wird daher für Sie sehr 

schwer sein, die versprochenen nutzbringenden Ergebnisse zu 
erfahren, bevor Sie 30 sind.

BERUF - ZIELE: Der Mensch mit Ideen
Es ist Ihnen wichtig, Ihre Geisteskräfte in Ihre Karriere zu 

integrieren. Lehren, Umgang mit Kommunikation, Schreiben, 
Menschen treffen und allgemein Kontakte knüpfen, das alles ist

ein Teil des für Sie geeigneten Arbeitsspektrums. Eine innere 

Rastlosigkeit wird dazu führen, daß Sie entweder eine 

Laufbahn mit verschiedenen interessanten Funktionen wählen, 

oder in regelmäßigen Abständen den Arbeitsplatz wechseln. 

Das Wichtige für Sie ist, Ihre Ideen in der Gesellschaft 

vermitteln zu können.

PRIVAT - ZIELE: Ideenreichtum
Sie haben gerne viele Eisen im Feuer, und obwohl dies sich als
Vielseitigkeit manifestieren kann, haben Sie doch die Neigung, 
sich von Ihren eigenen Zielen allzu leicht abbringen zu lassen. 
Meinungsänderungen und Rastlosigkeit können darauf deuten, 

daß Sie oft weiterziehen. Voraussetzung für Ihre persönliche 

Zufriedenheit ist eine anregende Atmosphäre - sowohl zu 

Hause als auch in der Arbeit. Kinder, Plausch und Spiel, davon 
gibt es nie zuviel.

Werte

Venus In Löwe
BERUF - WERTE: Persönliche Wärme

Sie fühlen sich von einem Leben in Luxus und Stil angezogen 

und im Umgang mit anderen legen Sie großen Wert darauf, 

einen guten Eindruck zu machen. Persönliches Prestige ist ein 

wichtiges Karriereziel - und Ihr Prestige muß sich, in Ihrem 

Ausehen und Ihrem Eigentum, widerspiegeln. Für Ihr 

berufliches Vorwärtskommen können Sie sich auf beachtlichen 

Charme und Einflußreichtum verlassen. Sie wissen, wie wichtig 

der erste Eindruck ist, und entwickeln Ihre Kontakte mit 
Bedacht und indem Sie Respekt und Wärme offenbaren. 

Gleichzeitig jedoch brauchen Sie die  Anerkennung und 
Bewunderung Ihrer Arbeit. Durch Ihre Großzügigkeit werden 

Sie eine gewisse Beliebtheit erreichen, und dies wird für Sie ein

sehr wichtiger Faktor sein. Rang ist für Sie wichtiger als Geld, 

aber wegen Ihres Bedürfnisses, stilvoll zu leben und wegen 

Ihres extravaganten Geschmacks, ist auch Geld sehr von 
Nöten.

PRIVAT - WERTE: Persönliche Wärme projizieren

Männer mit dieser Position fühlen sich von Frauen angezogen, 

mit denen Sie ein wenig angeben können. Sowohl Männer als 

auch Frauen fühlen sich von Menschen angezogen, die eine 

zentrale Rolle in gesellschaftlichen Kreisen führen. Guter 

Geschmack, gute Manieren und guter Stil sind Voraussetzung 
für die Liebe. Frauen erwarten, mit Stil umworben zu werden, 

und teure Geschenke sind an der Tagesordnung. Tatsächlich 

sind beide Geschlechter sehr warmherzig und romantisch 
veranlagt. Während eine innewohnende Loyalität und ein 

Ehrgefühl vorhanden sind, gibt es auch, paradoxerweise, eine 

Schwäche für Affären. Es ist halt so schwer, bewundernden 

Blicken zu widerstehen. Wenn der Stolz einen Schlag versetzt 
bekommt, so kann das die Stabilität der Beziehung ernsthaft 

gefährden, und - da gegenseitige Bewunderung so wichtig ist - 

kann es sein, daß es wenig zu retten gibt, wenn eine Seite den 

Respekt vor der anderen verliert.

Venus In 11. Haus
BERUF - WERTE: Gesellschaftliche Nähe

Sie sind ein sehr geselliger Mensch, mit einem großen, wenn 

auch eher unpersönlichem Interesse an anderen Menschen, 

vor allem wenn diese aus einer fremdartigen Umgebung 
stammen oder ungewohnte Interessen haben. Ihre Fähigkeit zu

sozialem Verhalten verschafft Ihnen berufliche Vorteile, da Sie 
zu einem anerkannten Mitglied Ihrer sozialen Bezugsgruppe 
avancieren. Der gesellschaftliche Aufbau , wie er sich in Ihrer 
Arbeit vollzieht, macht Ihnen Spaß - ja es könnte sogar zum 

besten Teil ihrer Arbeit werden. Im allgemeinen werden Sie von
hohen humanitären Zielen getragen, und Sie wären in einer 

Position glücklich, in der Sie Menschen auf irgend eine Weise 

gesellschaftlich unterstützen könnten, oder auf dem Gebiet der 

Bewußstseinserweiterung. Gruppenarbeit ist Ihre Stärke, vor 

allem wenn dabei die Mehrheit weiblich ist.

PRIVAT - WERTE: Soziales Wohlwollen
Sie sind den Menschen gegenüber nett und tolerant und das 

führt dazu, daß Sie einen großen Freundes- und 

Bekanntenkreis aufbauen. Warmherzige freundschaftliche 
Beziehungen haben bei Ihnen absoluten Vorrang, und Sie 
haben einen natürlichen Charme, der sicher stellt, daß die 

Freundschaften auch gegenseitig befruchtend sind. Auch in 
intimeren Beziehungen wird Ihr gesellschaftliches Leben immer
noch eine wichtige Rolle spielen. Sie fühlen sich nicht wohl, 

wenn Sie mit Ihrer ganzen Liebe und Zuneigung nur auf eine 
Person bezogen sind, und so ist es für Sie wichtig, Ihre 

gesellschaftlichen Verbindungen aufrecht zu erhalten, wenn Sie
sich wirklich wohl fühlen sollen. Sie haben ein Talent dafür Ihre 
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Liebe auf einer breiteren Ebene zu verteilen, und obwohl Sie in 
einer eins zu eins Beziehung recht unromantisch und kühl sein 

können, werden Sie mehr auf einer kollektiven Ebene von 

anderen geschätzt. Sie brauchen das Feedback und die 

Anerkennung von Freunden, um sich wohl zu fühlen. Sie haben

das Glück hingebungsvolle und hilfreiche Kameraden zu 

haben.

Venus Quadrat Jupiter
Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie doch 

den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen spüren.

In Ihrem Horoskop herrscht eine Spannung zwischen diesen 
beiden planetarischen Einflüssen, es wird daher für Sie sehr 

schwer sein, die versprochenen nutzbringenden Ergebnisse zu 
erfahren, bevor Sie 30 sind.

BERUF - WERTE: Glück

Sie haben ein hervorragendes ästhetisches Urteilsvermögen 

und starke persönliche Werte und Überzeugungen. Sie eignen 

sich für jeden Beruf, bei dem Sie Ihre Fähigkeit zu vergleichen 

und auszuwerten nutzen können - vor allem auch, wenn es mit 

kulturellen und künstlerischen Projekten in Zusammenhang 

steht. Sie haben die große Gabe, andere mit Ihrem Charme 

und Ihren Erkenntnissen zu beeindrucken. Bei einer Arbeit, die 
nicht die Möglichkeit bietet, Menschen zu treffen und zu 

beeinflussen, würden Sie sich vergeuden. Sie können sich mit 

kulturellen Themen oder künstlerischen Projekten befassen, 

Sie können reisen, Sie haben diplomatisches Geschick und ein 

starkes Stilempfinden. Erfolg stellt sich bei Ihnen leicht ein, Sie 
blühen wahrscheinlich in der Gegenwart von Frauen auf und 

genießen deren berufliche Unterstützung. Normalerweise Sind 

sie glücklich, und viel Geld kann durch Ihre Hände rinnen - wie 

schnell es rinnt, ist wiederum eine andere Frage. Ihre 
Warmherzigkeit und Ihre optimistische Zukunftssicht sind Ihre 
größten Vorteile.

PRIVAT - WERTE: Glück

Sie sind ein sehr liebevoller und romantischer Mensch, was 
seine Vor- und Nachteile mit sich bringt. Sie verlieben sich oft in
den Zustand des Verliebtseins und haben es schwer, sich in 
einer stabilen Beziehung niederzulassen, da Sie nach 
Romanzen und emotionaler Stimulanz dürsten. Sie sind jedoch 

ein(e] großartige(r] Liebhaber(in], und Ihre Aufmerksamkeit läßt

den Geliebten oder die Geliebte aufblühen. Es besteht die 

Neigung, sich zu einer Person hingezogen zu fühlen, die aus 

einer anderen Kultur oder einem anderen Land kommt - 
vielleicht liegt das daran, daß Sie Ihren emotionalen Horizont 

erweitern müssen. Es besteht die Tendenz, durch Heirat 

gesellschaftlich nach oben zu steigen. Der vorrangigste Wert in
einer Beziehung ist für Sie die intellektuelle oder kulturelle 

Anregung. Sie müssen Ihren Partner für seine Intelligenz 

achten können. Eine Frau mit diesem Aspekt hat ein großes 

Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und schätzt 

vor allem die geistige Anregung, die der Partner ihr geben 
kann. Ein Mann mit diesem Aspekt, hat großen Appetit auf das 

andere Geschlecht, und, während Intelligenz zwar wichtig ist, 

auch oft einen Hang zu exotischen oder gutaussehenden 
Frauen. Treue mag vielleicht nicht gerade eine Stärke sein, 

aber früher oder später wird die Neigung kommen, moralische 

Werte in bezug auf Liebe etwas enger zu sehen.

LIEBE - WERTE: Glück

Das Thema Liebe oder Romantik spielt in ihrem Leben eine 
wesentliche Rolle. Die Grundlage, auf der Sie Ihre 
romantischen Erwartungen aufbauen, könnte eine frühe, intime 

Beziehung zu einer Schwester gewesen sein, oder Sie waren 
sich sehr über die Liebesbeziehung Ihrer Eltern im klaren. 

Vielleicht war Ihre Mutter sehr romantisch, weit gereist oder sie 
hatte ausgeprägte kulturelle oder künstlerische  Interessen. 

Wenn dem so war, könnte es auch sein, daß Ihre Mutter, was 

Liebe und Beziehungen anbelangt, recht übertriebene 

Ansichten geäußert hat, was Sie wiederum zu der Sehnsucht  

getrieben hat, einem Überfluß an romantischen Wünschen zu 

frönen.

Was auch immer diese frühen Einflüsse gewesen sein mögen, 

es könnte jedenfalls sein, daß spätere Erfahrungen mit 

Beziehungen Ihre überspannten Erwartungen nicht ganz 

erfüllen können. Es ist wichtig, realistisch zu sein, denn 

Romantik und Glanz sind nur von kurzer Dauer. Intellektuelles 
Wachstum und gegenseitige Anregungen durch gemeinsame 
Interessen oder Reisen können jedoch dauerhafte Freuden 

bereiten. Sie können sehr viel Warmherzigkeit und 

Leidenschaft in eine Beziehung einbringen, und Sie sind 
wahrscheinlich ein Mensch, der sehr viel gibt - es wäre jedoch 

klug zu bedenken, daß Ihr Partner wahrscheinlich nicht die 

gleiche Fähigkeit hat, seine Liebe auszudrücken. Spirituelle 

oder religiöse Werte könnten im späteren Leben eine große 

Rolle spielen.

Venus Konjunktion Uranus
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen, da er nur eine geringe 
Auswirkung in Ihrem Horoskop hat.
In diesem Aspekt werden zwei Energien in einer vereinigt, und 
Sie werden diese Energie auf sehr persönliche Art und Weise 

ausdrücken; ob im Guten oder im Schlechten, hängt von den 

anderen Faktoren Ihres Horoskops ab.

BERUF - WERTE: Ungewöhnliche Beziehungen

Sie brauchen eine aufregende Arbeitsumgebung, wo Sie mit 
Menschen zusammen sind, die ungewöhnliche Ideen haben 

oder aus ungewöhnlichen Kulturen oder Umgebungen 

stammen. Am besten geht es Ihnen, wenn Sie im Verlauf eines 
Arbeitstages eine Reihe verschiedener Menschen treffen - 
möglichst unkonventionelle und interessante Typen. Sie haben 

ein Talent, bei den Medien zu arbeiten, könnten aber auch in 

einem Beruf, der Reisen zu außergewöhnlichen Plätzen mit 

sich bringt, gut funktionieren. Da Sie ein großes Interesse an 

Gruppen haben, die das Bewußtsein erwecken wollen, kann es 

sein, daß Sie sich auf politische, spirituelle oder soziale 

Bewegungen einlassen. Sie können gut in einem Team 

arbeiten, allerdings nicht in einer traditionellen 
Arbeitsumgebung, bei der Sie immer wieder dieselben 
Menschen treffen. Sie brauchen das Gefühl, frei wie ein Vogel 

zu sein. Sie haben ein Talent Freundschaften zu schließen - 

Sie machen auf andere einen recht spannungsgeladenen 
Eindruck, sind aber eigentlich recht indifferent.

PRIVAT - WERTE: Ungewöhnliche Beziehungen.

Hauptmerkmal Ihres Liebeslebens ist das Bedürfnis nach 

Spannung und dem Unvorhersehbaren, verbunden mit einer 
Unruhe, die aufkommt, wenn Sie das Gefühl haben, daß die 

Beziehung Ihnen keine Möglichkeit zur persönlichen 

Entwicklung gibt. Sie haben eine Neigung, mit Menschen aus 
dem Ausland, aus anderen Kulturen oder ungewöhnlichen 

Umgebungen eine Beziehung einzugehen - anders 
ausgedrückt, mit einer Person, die ein exotisches Element in Ihr

Leben mit einbringen kann. Sie könnten sich in einer Situation 

wiederfinden, in der Sie es vorziehen, nicht direkt mit dem 
Partner zusammenzuleben. Da Sie es bevorzugen, Ihre 
Unabhängigkeit zu bewahren - vor allem auch die Freiheit, Ihre 

eigenen Freunde zu haben - erhalten Sie die Spannung in der 
Liebesbeziehung, indem Sie sich nur gelegentlich treffen, und 
dadurch das Knistern aufrecht erhalten bleibt. In Extremfällen 

erfahren Sie so etwas wie eine "Airport-Liebe" - kurze, aber 
heftige Begegnungen mit jemandem aus einem anderen Teil 
der Erde. Auf diese Weise vermeiden Sie es, sich emotional zu 
verpflichten. Wenn Sie eine dauerhaftere oder stabilere 
Beziehung suchen, oder wenn Sie sich mit dem geliebten 
Menschen geborgener fühlen wollen, ist es unbedingt 

notwendig, eine tiefere emotionale Verpflichtung einzugehen.
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LIEBE - WERTE: Ungewöhnliche Beziehungen

Sie haben eine ureigene Einstellung zu Beziehungen, die 
wahrscheinlich von frühen Erfahrungen in Verbindung mit der 

Beziehung Ihrer Eltern herrührt, oder die vielleicht von einer 

ungewöhnlichen Verbindung mit einer Schwester oder einer 

unkonventionellen Liaison mit einer anderen weiblichen Person 
kommt. Ihre Erziehung könnte von gemischten Botschaften in 

Bezug auf Ihre eigene sexuelle Identität geprägt gewesen sein -

Töchter wurden vielleicht ermutigt einen männlichen, und 

Söhne, einen weiblichen Stil zu entwickeln. Das Liebesleben 

Ihrer Eltern könnte durch plötzliche Trennungen geprägt sein. 

Es gibt auf jeden Fall irgend etwas in Ihrer Erziehung, das die 
Neigung heraufbeschworen hat, recht unabhängig und 

gelassen in der Liebe zu sein. Sie spüren einen plötzlichen 

Bruch bei emotionalen Banden instinktiv und lernen schon in 
jungen Jahren, Ihren eigenen Weg zu gehen.
Später im Leben wird diese Unfähigkeit sich völlig einer 

emotionalen Verbindung hinzugeben, in Ihrem Liebesleben 
etwas Distanziertes bewirken. Sie senden unbewußt das 

Signal, daß Sie auch ohne den Partner auskommen können, 

und dies kann zu der plötzlichen Trennung führen, die Sie 

innerlich eigentlich vermeiden wollen. Wenn ein möglicher 

Partner von Ihnen keine Hingabe verspürt, wird er oder sie 

woanders hingehen. Ihre romantischen Signale werden auch 
Menschen anziehen, die selbst keinerlei Verpflichtungen 
eingehen wollen, und diese Menschen erwarten, mit Ihnen eine 
freie Beziehung leben zu können. Indem Sie anregende 

gesellschaftliche Verbindungen zu interessanten Leuten 
pflegen, können Sie sich die Stimulanz holen, die eine 

Beziehung alleine nicht bieten kann. Es ist nicht Ihr Schicksal, 
an die traditionellen Vorstellungen von Ehe gebunden zu sein - 
und Sie können durch Ihr eigenes Beispiel aufzeigen, wie viele 

Alternativen es zu einer traditionellen Beziehung gibt.

Venus Quadrat Neptun
Dieser Aspekt ist in Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Er wird viele 
Jahre Ihres Lebens stark beeinflussen.
In Ihrem Horoskop herrscht eine Disharmonie zwischen diesen 
beiden planetarischen Einflüssen, und dies wird sich durch 

viele Auseinandersetzungen, sowohl im Geist als auch in der 
Welt, spiegeln.

BERUF - WERTE: Akzeptanz
Sie haben einen außerordentlich feinen Sinn für Ästhetik. 

Disharmonie verursacht bei Ihnen schon fast körperliches 

Unwohlsein, so daß Sie sehr stark motiviert sind, Ihre innere 

und äußere Welt in Balance zu bringen. Beruflich kann sich das

in einer Karriere niederschlagen, bei der Fragen des 
Geschmacks wichtig oder diplomatische Fähigkeiten von Nöten

sind. Sie eignen sich besonders für Öffentlichkeitsarbeit, aber 

Ihr reines Mitgefühl für andere kann Sie veranlassen, in einem 

Helferberuf tätig zu werden. Obwohl Gegenstände von 

Schönheit Sie stark inspirieren, werden Sie selten durch 

materielles Wohlempfinden allein Befriedigung finden. Sie 
haben musikalische und künstlerische Begabungen.

PRIVAT - WERTE: Akzeptanz
Sie sind bereit, für die Liebe Opfer zu bringen, und als 

hoffnungsloser Romantiker haben Sie eine Begabung dafür, die

richtigen Umstände für eine persönliche Enttäuschung zu 

schaffen. Das liegt entweder an einem schlechten 
Urteilsvermögen, was potentielle Partner anbelangt oder an 

unrealistischen Erwartungen. Sie suchen mehr als nur eine 
weltliche Liebe - Sie brauchen das Gefühl Ihre Seele würde 

vom Partner berührt werden, Sie brauchen das Gefühl einer 

spirituellen Verbindung. Um in diesem Bereich Ihres Lebens 
glücklich zu werden, müssen Sie sogenannte Fehler in anderen

verstehen und akzeptieren lernen. Der perfekte Partner existiert
nicht, und Sie werden ihn nie finden. Es ist wichtig, jemanden 
Gleichgestellten zu wählen - nicht jemanden, den Sie 

idealisieren oder gar retten möchten - und es ist wichtig, daß 

der oder die Auserwählte die Ideale und Träume, welche die 

Bedürfnisse in einer üblichen Beziehung transzendieren, mit 

Ihnen teilt. Unglück und Unzufriedenheit in der Liebe kommen 

von Eindrücken aus der fernen Vergangenheit, und somit 

haben diese Gefühle jetzt tatsächlich eine spirituelle 

Bedeutung.

LIEBE - WERTE: Annehmen
Sie haben die Fähigkeit, eine tiefe Spiritualität und Mitgefühl 

von beinahe religiöser Natur zu entwickeln. Weltliche 

Beziehungen werden niemals all Ihre Bedürfnisse erfüllen, aber

eine spirituelle oder künstlerische Praxis schon eher. Sie 

neigen dazu, Leibeserziehungen mit unglaublichen Träumen 

und Idealen zu beginnen, aber nach einigen Monaten sind Sie 
von Ihrem Partner enttäuscht. Tatsächlich ist es so, daß der 

Partner, der Sie nicht enttäuschen will, anfangs versucht, Ihren 

Idealen zu entsprechen, später aber dann zu seinem wahrem 

Wesen zurückkehrt. Männer mit diesem Einfluß, werden dem 

weiblichen Partner oft das Gefühl geben, sie sei auf irgendeine 

Weise unvollkommen und dies kann dazu führen, daß sie ihr 

Selbstvertrauen verliert und letztendlich sehr unglücklich wird. 

Beide Geschlechter neigen dazu, sich vorzustellen, daß die 

ideale Beziehung gleich um die Ecke zu Hause ist, oder eine 
alte Beziehung, die nie verwirklicht wurde, zu idealisieren....es 
ist ja auch viel leichter, davon zu träumen.

Wenn Sie Ihre Vergangenheit genau betrachten, werden Sie 
merken, daß diese Muster von unrealistischen Erwartungen aus

Ihrer Kindheit stammen. Ein Elternteil - höchstwahrscheinlich 

die Mutter [möglicherweise auch eine Schwester] - hat eine 

tiefe Unzufriedenheit mit ihrer Beziehung und eine große 

Sehnsucht nach einer anderen zum Ausdruck gebracht. Dies 
könnte sehr wohl nonverbal abgelaufen sein. Die unbewußte 

Mitteilung für Sie war, daß die ideale Beziehung zwar existiert, 

aber unerreichbar ist. So sind Sie sehr wachsam, was Mäkel an

Ihrem Partner anbelangt - und wundersamerweise treten sie 
dann auch auf. Dies ist eine komplexe Projektion, die auf einer 
unbewußten Vorprogramierung der Enttäuschung beruht. 

Während Sie sich dessen langsam bewußt werden, lernen Sie, 

falsche Erwartungen mit Entschlossenheit zu vermeiden, und 
sehen sowohl Ihre eigene als auch der anderen Schwäche 

unter dem Aspekt des Mitgefühls.

Venus Quadrat N. Knoten,

Venus Quadrat S. Knoten
Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie doch 

den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen spüren.

In Ihrem Horoskop herrscht eine Spannung zwischen diesen 
beiden planetarischen Einflüssen, es wird daher für Sie sehr 

schwer sein, die versprochenen nutzbringenden Ergebnisse zu 
erfahren, bevor Sie 30 sind.

BERUF - SCHICKSAL: Wahrheit und Schönheit

Ihr Sinn für Werte und Geschmack, ja sogar Ihre persönliche 

Erscheinung, kann auf Menschen, die Sie kennen äußerst 

anziehend wirken. Ihre ästhetischen Werte können in Ihrem 

Umfeld, egal wo, eine wichtige Rolle spielen, es könnte sogar 

sein, daß Sie den Stil der Zeit durch Ihr persönliches Urteil 

prägen. Sie lassen sich leicht von der Schönheit der Welt und 

den Versuchungen materieller Dinge verführen. Sie haben in 

Ihrem Leben eine besondere Herausforderung was das 
Verstehen der Macht von Liebe und Anziehung, auch mit ihren 
Schattenseiten, betrifft.

PRIVAT - SCHICKSAL: Wahrheit und Schönheit

Sie werden in Ihrem Leben von ganz speziellen Menschen 
magnetisch angezogen, und das kann für die spirituelle 

Entwicklung äußerst prägend sein. Die Welt der Sinne und 

Freud und Leid der Liebe wird für Sie immer eine Quelle der 

Faszination und eine Herausforderung sein. Vielleicht reagieren
Sie damit, daß Sie sich jeglicher Freude, die geboten wird, 

hingeben, oder Sie lehnen die Verlockungen eines Paradieses 
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der Sinne ab und ziehen Reinheit und Einfachheit vor. Ihre 
Entscheidung und Ihre Werte könnten jenseits des 

Persönlichen eine Bedeutung haben und den Zeitgeist 

grundlegend beeinflussen.

Venus Sextil MC
Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß wird 

oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.

Der Sextil-Aspekt ist günstig und stimuliert Ihre Fähigkeit, aus 

Erfahrungen zu lernen. Sie können damit rechnen, daß die  

negativen Auswirkungen minimal sein werden.

BERUF - ZIELE: Schönheit manifestieren

Sie haben die Begabung, Ihr ästhetisches Urteilsvermögen und

Ihren Sinn für Schönheit auch beruflich auszudrücken. Ihre 

charmante Persönlichkeit befähigt Sie, sowohl mit Menschen 

als auch mit materiellen Werten gut umzugehen, und auch daß 

andere Ihnen wohlgesonnen sind, trägt zu Ihrem Erfolg bei. Sie 

hoffen, daß der Erfolg sich von alleine einstellt, und mit etwas 

Glück haben Sie auch Recht. Allerdings tendieren Sie dazu, 

sich in sinnlichen Vergnügen zu suhlen, und könnten auch 

geneigt sein, Ihre materiellen Vorteile durch auffallenden 
Konsum zur Schau zu stellen.

PRIVAT - ZIELE: Manifestiere Schönheit

Einen angenehmen Lebensstil zu erhalten, motiviert Sie. Im 
allgemeinen haben Sie Geschmack und Sinn für das 

Künstlerische - sowohl was das Häusliche anbelangt als auch 

zu wissen, wie man mit Stil einer Karriere nachgeht. 
Schlimmstenfalls neigen Sie zu Prunk und Protz, bestenfalls 
wissen Sie eine harmonische und friedliche Umgebung zu 
schaffen.

Antrieb

Mars In Stier
BERUF - ANTRIEB: Zielstrebigkeit
Sie leisten gerne harte Arbeit; an einem Projekt, das Sie einmal
angefangen haben, arbeiten Sie mit Ausdauer. Es braucht 
vielleicht jemanden Außenstehenden, um Sie anfangs zu 

motivieren, aber dann sind Sie bereit, auf ein Ergebnis 
hinzuarbeiten. Auch monotone Arbeit, die Geduld und 
Ausdauer verlangt, kann Ihnen Spaß machen. Gleichzeitig 

haben Sie auch einen Sinn für Qualität. Sie wissen, was Sie 

wert sind, und erwarten daher eine gute Bezahlung. Da Sie 
große Wünsche haben, ist ein gutes Einkommen von 

essentieller Bedeutung, aber es macht Ihnen nichts aus, für 

materielle Dinge extra hart zu arbeiten. Es wäre jedoch weise, 

bei der Anschaffung materieller Güter etwas mehr Vorsicht 

walten zu lassen, denn Sie neigen zum Übertreiben. Sie sind 

ein physischer Mensch und können besondere Begabungen in 

bezug auf den Körper entwickeln - Massage, Muskeln, 

Körpertraining usw. Es wäre von Vorteil, wenn Sie lernen 

würden, Veränderungen leichter zu akzeptieren und etwas 

mehr Flexibilität zu entwickeln.

PRIVAT - ANTRIEB: Entschlossenheit
Sie haben einen starken Willen und kämpfen hart, um das zu 

behalten, was Sie erreicht haben. Wenn Sie sich einmal zu 
etwas entschlossen haben, werden Sie Ihre Meinung nicht 
mehr so leicht ändern. Dieser eigensinnige Zug kann zu 

Konflikten führen. In Auseinandersetzungen bleiben Sie jedoch 

ziemlich ruhig, außer man treibt Sie an Ihre Grenzen. Wenn 

das geschieht, werden Sie gefährlich und unaufhaltsam. 

Obwohl Sie hart arbeiten können, genießen Sie auch 

Entspannung und Luxus, und Sie lassen sich leicht von den 
angenehmen Dingen im Leben verführen. Sexuelle Freuden 

sind für Sie besonders wichtig - sogar bis hin zur Dekadenz. 

Männer mit dieser Marsposition werden recht dominant, wenn 

auch meist friedlich sein. Frauen werden sich von der 
verläßlichen Sorte Mann angezogen fühlen, der ihnen 

Sicherheit und einen guten Lebensstandard bietet. Beide 
Geschlechter sind zwar zur Treue geneigt, können aber an 

unendlichem Verlangen scheitern.

Mars In 9. Haus
BERUF - ANTRIEB: Intellektueller Wegbereiter
Ihre Meinungen und Überzeugungen sind bedeutend für Ihr 

Berufsleben. Sie haben das starke Bedürfnis, Ihr Wissen und 

Ihr Verständnis zu vergrößern, dabei ist es am besten, wenn 

Sie ein Autodidakt sind. Es entstehen nämlich zu viele 

intellektuelle Konflikte, wenn andere versuchen, Ihnen ihre 
Meinungen aufzuoktroyieren. Sie sind sehr stark - vielleicht 
sogar zu dominierend, wenn Sie Ihre Ansichten hervorbringen. 
Dennoch könnten Sie Erfolg als Lehrer haben oder auf einem 

Gebiet, das Überzeugungskraft oder das Verbreiten von 

Information und Ideen verlangt. Sie gehen zielstrebig auf 
andere zu, und es mag sein, daß Sie durch Ihre Arbeit viel 

reisen.

PRIVAT - ANTRIEB: Intellektuelle Pionierarbeit
Ohne Furcht suchen Sie nach Wahrheit und Erkenntnis, und 
dieses Suchen kann Sie durchaus in fremde Länder führen. Sie

sind ein Forschertyp, ständig darauf bedacht, Ihren Horizont 

und Ihre Interessen zu erweitern. Frauen, die den Mars in 
dieser Position haben, fühlen sich oft von Männern aus 

anderen Ländern oder Kulturen angezogen, Männer finden 

vielleicht eine Partnerschaft im Ausland. Sie haben feste 
Überzeugungen, die wahrscheinlich dadurch entstanden sind, 

daß Sie sich schon in frühen Jahren gegen einen intellektuell 

dominanten Bruder, Vater oder vielleicht Lehrer behaupten 
mußten. Das führt aber dazu, daß Sie zu Aggressivität neigen, 

wenn Sie Ihre Überzeugungen vertreten. Ihre spirituelle 

Entwicklung kann tiefgreifend von einer Art Mentor beeinflußt 

sein, obwohl Sie wenig dazu geneigt sind, sich den Prinzipien 
oder Überzeugungen anderer zu unterwerfen. Sie halten Ihren 

Gott vielleicht für zornig oder streng, aber Sie sind dazu 

inspiriert, auf Ihrer Suche nach Wahrheit eine spirituelle 
Herausforderung anzunehmen.

Mars Quadrat Sonne
Bitte Seite lesen 5: "Sonne Quadrat Mars"

Mars Trigon Mond
Bitte Seite lesen 9: "Mond Trigon Mars"

Mars Trigon Merkur
Bitte Seite lesen 12: "Merkur Trigon Mars"

Mars Quadrat Uranus
Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß wird 

oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.

Es wird große Schwierigkeiten geben, diese beiden 

planetarischen Einflüsse zu integrieren. Die versprochenen 

harmonischen Ergebnisse werden erst auftreten, wenn Sie Zeit 
und Mühe darauf verwandt haben.

BERUF - ANTRIEB: Experimentieren
Sie sind eine äußerst tatkräftige Person und können in einem 

Ansturm von Aktivität Dinge in der halben Zeit wie normal 

Sterbliche erledigen. Sie brauchen Aufregung und Originalität 

bei Ihrer Arbeit, und am besten geht's  unter Termindruck. 
Wenn Sie sich zum Handeln entschließen, dann schlagen sie 

zu wie der Blitz. Sie können am besten mit kurzen 

Energieausbrüchen arbeiten, längere Perioden der Aktivität 

langweilen und ermüden Sie. Sie haben eine Begabung für 

Technisches - z.B. Ingenieurswesen, Computer usw. Sie 
könnten auch an mehr unkonventioneller Arbeit Gefallen finden,
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vielleicht in Verbindung mit New Age, Bewußtseinserweiterung 

usw. Das Wichtigste ist für Sie die Freiheit zu experimentieren 

und aus Ihren eigenen Erfahrungen zu lernen. Für Teamarbeit 

sind Sie nicht sonderlich geeignet, denn wenn Ihnen gesagt 
wird, was Sie zu tun haben, können Sie recht heftig reagieren. 

Sie hassen Einschränkungen und Befehle und müssen Ihren 

eigenen Weg gehen können. Andere Menschen könnten Sie 

als Rebell erleben, und Sie haben durchaus die Neigung, mit 
Autoritäten Schwierigkeiten zu bekommen. Sie haben auch 

etwas von einem Pionier, und begeben sich vielleicht auf 
gefährliche Reisen in ferne Länder.

PRIVAT - ANTRIEB: Experimente
Sie sind eine äußerst unberechenbare Person, und Angst vor 

einer Einschränkung durch Beziehungen macht Sie betont 

aggressiv, wenn Sie in die Pflicht genommen werden. Männer 

mit diesem Einfluß machen auf Ihre Partnerinnen den Eindruck,

daß sie jederzeit ihre Koffer packen und gehen können - 

tatsächlich wird die Unberechenbarkeit als Drohung benützt, 

um Ihren Willen durchzusetzen. Frauen mit diesem Aspekt 
fühlen sich zu ungewöhnlichen Männern, vor allem aus dem 

Ausland oder aus einem einmaligem Umfeld, hingezogen -  zu 
Männern, die Freiheit und Abenteuer versprechen können. Es 

besteht die Tendenz, ungemein provokant zu sein, und dies 
kann zu explosiven Konflikten führen. Dies befriedigt auch auf 

irgendeine Weise die Sehnsucht nach Spannung. Um in einer 
Beziehung Frieden zu haben, ist es wichtig, einem 
ungewöhnlichen Interesse oder besonderen Beruf, der 

herausfordert und Erfüllung bringt, nachzugehen. Eine 

Beziehung kann dies nicht dauerhaft erbringen. Wenn alles gut 
geht, so sind Sie ein Mensch der immer bereit ist, ein Risiko 
einzugehen oder was Neues auszuprobieren und mit dem es 
aufregend ist, zusammen zu sein.

SEX & MACHT - ANTRIEB: Experimentieren
Ein außergewöhnlicher Vater hat Ihn Ihnen wohl starke Ideale 

von Freiheit und Unabhängigkeit hervorgerufen. Sie sehnen 

sich nach dem weiten Himmel und dem Unvorhersehbaren. 
Dies kann von einer häuslichen Atmosphäre der Spannung 

herrühren, wo Sie plötzliche Veränderungen oder Bedrohung 

durch Männer spürten - und fürchteten. Auf irgendeine Weise 

war die Atmosphäre überaus geladen. Tatsächlich haben Sie 

das angeborene Bedürfnis, Ihren Willen auf dramatische Weise

zu offenbaren, und es wird Ihren Eltern sehr schwer gefallen 
sein, Sie zu bändigen. Disziplin war für Sie ein unrechtmäßiger 

Angriff auf Ihre persönliche Integrität, und das macht Sie eben 

noch provokanter. Mit dieser Einstellung werden Sie in eine 
Spirale von Konflikten mit Autoritäten geraten. Sie wollen nicht 

von deren Erfahrung lernen, sondern Ihre eigenen machen. 
Wenn Sie diese recht versteckten Muster von Provokation 
verstehen, können Sie lernen, mit anderen auszukommen, 

auch wenn Sie Ihren eigenen Weg gehen. Sie müssen nicht 

solch ein Außenseiter sein.

In sexuellen Angelegenheiten haben Sie auch Gefallen an 
Aufregendem. Jeden Samstagabend, wenn die Kinder im Bett 
sind, das ist nichts für Sie - wenn  nicht ein Element der 

Unberechenbarkeit dabei ist, können Sie schnell das Interesse 

verlieren. Auch wenn die Handbücher über Sex sagen, daß ein 

langes Vorspiel nötig sei, kann es für Sie regelrecht ermüdend 

sein - wozu warten, bei Ihrem starken sexuellen Magnetismus? 
Es könnte ein Interesse an fortgeschrittenen sexuellen 

Praktiken und Lustinstrumenten vorhanden sein. Eine längere 

Phase ohne Sex führt zu starker sexueller Spannung, und es 

besteht beim Mann wegen einer hohen Erwartungsebene die 
Tendenz zu einem verfrühten Orgasmus. Sex muß für Sie eine 

Überraschung sein und kann überall stattfinden. In manchen 

Fällen könnte es frühere Erfahrungen von Gefahr oder eines 

Tabus in Zusammenhang mit Sex gegeben haben, was dann 
bedeutet, daß Sie eine Spannungssituation wiederherstellen 

müssen, um dann die Befreiung durch den Orgasmus zu 

erfahren. In extremen Fällen können Frauen mit diesem Aspekt

vor dem Geschlechtsakt sehr provokant sein.

Weisheit

Jupiter In Waage
BERUF - WEISHEIT: Traue Deinem Urteil
Ihre Konzepte von Fairneß und Prinzipien von Gleichheit und 

Gerechtigkeit lassen Sie zu einem guten Vermittler zwischen 
den Menschen werden. Sie sehen die beiden Seiten eines 
Problems, und was in Balance ist und was nicht. Daher rührt es

auch, daß die Menschen zu Ihnen kommen, um Rat zu suchen,

und daß sie vor Ihren Schlußfolgerungen einen tiefen Respekt  

haben. In allen Bereichen, in denen Sie Ihr ästhetisches 

Urteilsvermögen einsetzen, ist Erfolg möglich - ob es sich nun 

um eine künstlerische Ebene oder um zwischenmenschliche 

Beziehungen handelt. In einer Partnerschaft mit anderen sind 
Sie besonders erfolgreich und können bei auftretenden 

Uneinigkeiten schnell die Wogen wieder glätten. Bei der 

Zukunftsplanung ist Ihr instinktiver Sinn für Harmonie von 

unschätzbarem Wert. Sie können zukünftige Probleme bildlich 

vor sich sehen und diese Fähigkeit, führt bei Ihnen  häufig zu 

weisen Entscheidungen.

PRIVAT - WEISHEIT: Traue Deinem Urteilsvermögen

Sie wurden zu einer Zeit erhöhter internationaler diplomatischer

Aktivitäten geboren. Auf nationaler Ebene waren Kultur und 

ästhetische Themen auf dem Tablett. Allgemein war es eine 

Zeit positiver neuer Trends in zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Sie neigen dazu, ein großes Netzwerk 

gesellschaftlicher Verbindungen zu knüpfen, und Sie nutzen 

dem guten Willen einflußreicher Freunde. Mit diesem Einfluß in 

Ihrem Horoskop haben Sie die Fähigkeit, über Sachverhalte 

bestens zu urteilen und dabei Unparteilichkeit und Fairneß zu 

entwickeln. Ihre eigene Faszination von der idealen Beziehung 
kann jedoch dazu führen, daß Sie, was Romanzen angelangt, 

nicht immer so weise urteilen! Durch Affären können Sie auf 

Abwege geraten. Im allgemeinen jedoch führen Ihre 

Fähigkeiten dazu, daß Sie sehr erfüllte Beziehungen haben, 

denn Sie sind immer bereit, Angelegenheiten auch aus der 
Sicht des Partners zu betrachten und wenn nötig, einen 

Kompromiß zu schließen. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, 

daß eine Ungerechtigkeit geschieht, ist es vorbei mit Ihrer 

Kompromißbereitschaft - was richtig und was falsch ist, dazu 

haben sie feste Überzeugungen.

Jupiter In 2. Haus
BERUF - WEISHEIT: Das Universum stellt alles bereit
In der Geschäftswelt haben Sie eine glückliche Hand, eine Ihrer

solidesten Grundlagen ist Ihre Bereitschaft, das Beste zu 
erwarten. Ihre Fähigkeit, an das Prinzip des Überfusses zu 

glauben, wird sich durch Ihren materiellen Erfolg direkt 
widerspiegeln. Sie sind bereit, Geld auszugeben und zu 
verdienen, und viele werden von Ihrer Großzügigkeit profitieren.

Sie könnten auch die Begabung haben andere in finanziellen 

Belangen zu beraten, vor allem weil Sie vorausblickend sind. 
Es kann sein, daß Sie Geld in Verbindung mit dem Ausland 

verdienen. Finanzielle Sicherheit ist eine Selbstversändlichkeit 

für Sie. Es ist unwahrscheinlich, daß Sie je finanzielle Probleme

haben werden, sollte es doch der Fall sein, so lernen Sie 
schnell und kommen in finanziell schwieriger Lage zu 
grundlegenden Einsichten über das, was Sache ist.

PRIVAT - WEISHEIT: Das Universum sieht vor
Wenn nicht andere zwingende Gründe dies verhindern, so 

werden Sie einen hohen Lebensstandard genießen. Doch 

materieller Luxus ist paradoxerweise für Sie gar nicht wichtig, 

aber er kommt einfach als Folge Ihrer Großzügigkeit. Sie legen 

mehr Wert auf Selbsterkenntnis und Entwicklung als auf 
materiellen Gewinn, und es ist die daraus entstehende 
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Erfahrung, die für Sie lohnend ist. Sie haben erstaunlich starke 

moralische Werte und Auffassungen, die sich in 
philosophischen oder politischen Überzeugungen 

niederschlagen, an denen Sie festhalten, komme was wolle. 
Sie haben ein starkes ethisches Empfinden, und andere 
Aspekte Ihres Horoskops werden darauf hinweisen, ob dies auf 
tolerante oder moralisierende Weise zum Ausdruck kommt.

Jupiter Sextil Sonne
Bitte Seite lesen 6: "Sonne Sextil Jupiter"

Jupiter Halbquadrat Mond
Bitte Seite lesen 10: "Mond Halbquadrat Jupiter"

Jupiter Quadrat Venus
Bitte Seite lesen 14: "Venus Quadrat Jupiter"

Jupiter Konjunktion Neptun
Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß wird 

oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.

In diesem Aspekt werden zwei Energien in einer vereinigt, und 
Sie werden diese Energie auf sehr persönliche Art und Weise 

ausdrücken; ob im Guten oder im Schlechten, hängt von den 

anderen Faktoren Ihres Horoskops ab.

BERUF - WEISHEIT: Überschwengliche Träume

Da diese Planeten sich relativ langsam bewegen, ist mit Ihrem 
Einfluß mehr auf einer kollektiven Ebene zu rechnen. Insoweit 

wie Sie diesen Einfluß in Ihrem Beruf kanalisieren, werden Sie 

mit den kollektiven Wirkungen des Wissens, des Intellekts und 
des sozialen Einflusses arbeiten. Ein Talent für Vermarktung, 

Werbung, das Verkaufen von Träumen und Visionen könnte 

vorhanden sein. Es könnte auch der Trieb da sein, auf sozialer,

religiöser oder politischer Ebene zu evangelisieren. Sie können 

stark von altruistischen Idealen geprägt sein und sich mit einer 

Vision oder einem Traum identifizieren, welcher Ihre eigenen 
Träume transzendiert. Auf einer realistischeren Ebene können 

Begabungen im Umgang mit Öl und seinen Nebenprodukten  - 

vor allem Plastik - vorhanden sein. Es könnte auch ein 

Interesse für Ozeane, die Filmindustrie und alles, was auf 

kollektiver Ebene verzaubert, vorhanden sein. Sie können 

hoffnungslos übertrieben optimistisch sein - hören Sie auf 

realistischen Rat!

PRIVAT - WEISHEIT: Weite Träume

Dieser Einfluß zeigt, daß Träume und Visionen Sie bewegen 

können. Es wird einen Aspekt in Ihrem Leben geben, wo Sie 

von etwas Wunderbarem berührt werden, das Ihr Alltagsleben 

völlig transzendiert. Dies kann zu großer Freude führen, wenn 

Sie sich entschließen, Ihren intellektuellen Ansporn in Richtung 

besseres spirituelles Verständnis zu lenken, und zwar durch 

kreative, künstlerische oder meditative Auseinandersetzung. 

Gleichzeitig könnten Sie aber auch völlig Ihre Erdung verlieren, 

oder Sie neigen dazu, sich völlig in unrealistische Ideen zu 

verstricken. Es gibt Träumer, die nichts erreichen, und solche, 

die ihre Visionen real machen können. Die Leute werden von 

Ihnen letztendlich enttäuscht sein, wenn Sie das erstere sind. 

Sie haben die Fähigkeit, Glaube und Hoffnung zu den Leitlinien

Ihrer Handlungen zu machen.

KOLLEKTIV - WEISHEIT: Weite Träume

Da Jupiter 12 und Neptun 165 Jahre braucht, um die Sonne zu 
umkreisen, treffen diese beiden Planeten alle 13 Jahre zu 
einem Konjunktionszyklus zusammen. Es ist eine Episode 
spirituellen Fortschritts. Zu dieser Zeit wird die Menschheit von 
großen Hoffnungen auf eine Art ideale Zukunft getragen. Die 

Menschen arbeiten, um Utopia zu erreichen - und obwohl in der
Regel irgendwann eine Enttäuschung eintritt, so gibt es doch 

eine Phase, in der die Menschen durch uneigennützige Liebe 

für ein gemeinsames Ideal verbunden sind. Es ist die Zeit, in 

der sich die Seifenblase ausdehnt, der Optimismus alle 
Grenzen überschreitet, und der Ballon in die höchsten Höhen 

steigt. Bevor dann alles wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurückkehrt, ist die menschliche Seele bereichert und vom 

Göttlichen durchdrungen. Das Unfaßbare wird auf zauberhafte 

Weise faßbar - es kann eine besondere Betonung auf Kunst, 

Musik und den Medien liegen.

Jupiter Sextil Pluto
Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von 

Planetenenergien zu erkennen; er ist schwach und stärkere 

können überwiegen.

Wenn Sie den folgenden Text lesen, bedenken Sie bitte, daß 

Sie sehr schnell lernen und eventuelle Schwierigkeiten sehr 
schnell überwinden. Sie können damit rechnen, daß Sie diesen 

Aspekt konstruktiv und harmonisch nutzen.

BERUF - WEISHEIT: Glaubenswandel
Dieser Einfluß wird oft mehr auf kollektiver als auf persönlicher 

Ebene wahrgenommen. Diese Kombination deutet auf Macht in
der einen oder anderen Form hin: großes Geld, die Macht der 

Ideologie, das Gesetz. Sie haben feste Überzeugungen und ein

intensives Gerechtigkeitsgefühl. Daher werden Sie oft in 

Themen verwickelt, die mit Glaubenssätzen, Rechtschaffenheit,

Macht und Machtmißbrauch zu tun haben - vor allem, was 

große Organisationen angeht. Erfolg stellt sich ein wenn, Sie 

mehr Toleranz aufbringen, mehr Flexibilität, was Ihre Ansichten 

betrifft, und dadurch die Tendenz überwinden, den Ansichten 

anderer gegenüber verschlossen zu sein. Systeme des 

positiven Denkens könnten Ihr Leben verändern.

PRIVAT - WEISHEIT: Glaubenswandel
Im Laufe Ihres Lebens werden sich Ihre Glaubenssätze 

grundlegend wandeln. Es ist wichtig, daß Sie das im Hinterkopf 

behalten, da Sie Ihre Standpunkte oft mit einer aufdringlichen 
Überzeugungskraft verteidigen, was gerade in Ihren 

persönlichen Beziehungen überhand nehmen kann. Sie sind 

sich vielleicht Ihres an Besessenheit grenzenden Bedürfnisses, 

immer Recht haben zu wollen, oder einer verzehrenden 
Sehnsucht, Einsicht zu erlangen, bewußt. Dies kann für 

diejenigen, die eng mit Ihnen verbunden sind, ziemlich 
ermüdend sein. Indem sie der Versuchung widerstehen, Ihrem 

Partner Ihre Glaubenssätze aufzwingen zu wollen, und indem 

Sie offen und interessiert den Meinungen der anderen 
gegenüber sind, können Sie Harmonie schaffen. Sie werden im

Laufe Ihres Lebens bestimmt zu tiefen psychologischen 
Einsichten kommen, und diese können Ihnen sowohl privat als 

auch beruflich nützen.

KOLLEKTIV - WEISHEIT: Glaubenswandel
Jupiter umkreist alle 12 Jahre einmal die Sonne, während Pluto

246 Jahre dazu braucht. So holt Jupiter den Pluto ungefähr alle

13 Jahre ein. Nach 6½ Jahren ist Jupiter in Opposition zu Pluto 

und in etwa alle 3 Jahre im Quadrat.
Dieser Planetenzyklus spiegelt sich in Ereignissen, welche die 
Welt auf globaler Ebene berühren, wider. Wenn Sie allerdings 

in Ihrem Geburtshoroskop zwischen diesen beiden Planeten 
einen Aspekt haben, so können Ihre persönlichen Bemühungen

für den Vollzug eines kollektiven Wandels sehr wichtig sein. Sie

werden zu Zeiten der Konjunktion, des Quadrates und der 
Opposition wesentliche Veränderungen verspüren - zu diesen 

Zeiten werden Sie entdecken, was Ihr Schicksal in bezug auf 
diesen planetarischen Zyklus bedeutet.
Dieser 13 jährige Zyklus zeigt das Auf und Ab der 

ideologischen und finanziellen Macht. Im Bewußtsein der 

Masse verändert sich zu Beginn eines jeden Zyklus etwas und 

ruft neue kollektive Meinungen hervor. Es wird oft enorme 
ideologische Machtkämpfe in der Gesellschaft geben. Jupiter 

/Pluto zeigt die unverhältnismäßig große Macht auf, die von 

kleinen geheimen Gruppen ausgeht, im Guten wie im 
Schlechten.
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Jupiter Konjunktion N. Knoten,

Jupiter Opposition S. Knoten
Dieser Aspekt ist Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Jede Handlung
die Sie vollziehen, wird von dieser Energie durchtränkt.

Diese Verbindung zwischen zwei Planeten zeigt eine Fusion 
zweier Prinzipien im Guten wie im Schlechten. Sie integrieren 
zwei verschiedene Energien und drücken sie als eine aus. Dies

manifestiert sich als starker persönlicher Charakterzug.

BERUF - SCHICKSAL: Weisheit in der Leerheit
Es mag sein, daß Sie zu vielen Themen um Rat gefragt 

werden, und vielleicht können Sie wegen Ihrer Urteilsfähigkeit 

und Zukunftsvision in großen Gruppen oder Organisationen 

eine einflußreiche Stellung erlangen. Sie könnten im großen Stil

in gesellschaftliche Projekte verwickelt werden, aber da ist auch
die Gefahr, von wunderbaren Trugbildern verführt zu werden, 

nämlich wegen fälschlicher Ideologie. Sie werden lernen zu 

verstehen, wie hohl Prestige und Schmeichelei sind, und 
vielleicht ziehen Sie sich später einmal ganz zurück.

PRIVAT - SCHICKSAL: Weisheit in der Leerheit
In den Kreisen, in denen Sie verkehren, erscheinen Sie als 
imposante Person. Sie spüren einen Sog in Richtung 

Menschen, die Einfluß und Macht haben, sei es finanziell, 

gesellschaftlich oder intellektuell. Menschen zu treffen, die Sie 
für Ihre Ansichten und Meinungen respektieren, ist für Sie ein 

wichtiger, prägender Prozeß in Ihrem Leben. Sie neigen dazu, 

sich zu ereifern, wenn Sie Ihre eigenen philosophischen Ideen 
propagieren, aber im späteren Leben entwickeln Sie vielleicht 

eine mehr meditative Einstellung zur Wahrheit, möglicherweise 

durch eine religiöse Erfahrung.

Herausforderung

Saturn In Schütze Rückläufig
Da dieser Planet zu Ihrer Geburt rückläufig war, haben Sie in 

den beschriebenen Angelegenheiten besondere persönliche 

Erfahrungen zu machen. Diese Erfahrungen werden mehr auf 
einer inneren als auf einer äußeren Ebene ausgewertet.

BERUF - SELBSTVERTRAUEN: Weisheit durch Erfahrung
Durch dieses Zeichen ging der Saturn in den Jahren 1926-29, 
1956-58 und 1985-88. Diese Transite riefen Perioden 
hektischer internationaler Aktivitäten, besonders bezüglich der 

Erweiterung intellektueller und geographischer Grenzen hervor.
Wenn Sie diesen Einfluß in Ihren Beruf integrieren, wird es 

Fortschritte geben, vor allem in dem Bereich der höheren 

Bildung, der Ethik und der Gesetzgebung, oder vielleicht auf 
der Ebene von Reisen und internationalen Organisationen. Sie 
haben wahrscheinlich das Gefühl, eine innere Unsicherheit in 

Bezug auf Ihre intellektuellen Fähigkeiten oder weise 

Entscheidungskraft überwinden zu müssen, und indem Sie dies

tun, werden Sie langsam aber sicher Ihr Wissen und 
Verständnis erweitern. Sollten Sie in diesen Dingen Erfolg 

haben, werden Sie in irgendeiner Art von beratendem Komitee 
oder Gremium einige Autorität erlangen. Achten Sie darauf 

nicht zu ernst, oder moralisierend zu werden.

PRIVAT - SELBSTVERTRAUEN: Weisheit durch Erfahrung
Zur Zeit Ihrer Geburt standen Weltereignisse im Vordergrund, 
und Sie könnten von festen Überzeugungen, was Politik, 

gesellschaftliche Angelegenheiten oder Religion anbelangt, 
beeinflußt worden sein, was  widerum auf Ihre heutigen 

Überzeugungen prägend wirken kann. Sie werden, wenn auch 

in verschiedenem Maße, von einer Tendenz seitens Ihrer Eltern

oder der Gesellschaft, zu moralisieren oder ideologischen 
Einfluß auszuüben, betroffen gewesen sein. Dies kann sich in 

Ihrem eigenen Charakter entweder negativ niederschlagen, 
indem Sie restriktive und konventionelle Ansichten haben, oder 

aber auf positive Weise, indem Sie diesen Einfuß überwinden 

und Ihre eigenen Überzeugungen, die auf eigenen Erfahrungen

beruhen, entwickeln. Es ist besonders wichtig, daß sich feste 

philosophische Werte aufbauen, die Ihnen helfen können, den 

Sinn Ihrer Existenz zu erklären. Es besteht eine Neigung, die 

Zukunft recht schwarz zu sehen, und so würde es sich lohnen, 

etwas über den Wert des Vertrauens und der Kraft des 

positiven Denkens zu erlernen.

Saturn In 4. Haus
BERUF - SELBSTVERTRAUEN: Herausforderungen durch die 
Umwelt
Das Bedürfnis, Ihre berufliche Verantwortung zu tragen, ist 

Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Vielleicht liegt das an 

den Erwartungen der Eltern. Achten Sie darauf, daß Sie wirklich

Ihre eigenen Ziele verfolgen, und nicht die der Eltern! 
Möglicherweise hegen Sie den Wunsch, der Gemeinschaft oder

dem Land auf irgendeine Art zu dienen. Sie haben auch Talent 
für das Verwalten von Eigentum oder zur Arbeit in der 

Bauindustrie. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit, auch am 

Arbeitsplatz, führt dazu, daß Sie einen Job annehmen durch 

den Sie sich für einige Jahre gut aufgehoben fühlen, mit 

Langzeitarbeitsplatzgarantie und Rente. Wenn Sie sich zur 
Ruhe setzen, werden Sie wahrscheinlich die tägliche Disziplin 

vermissen. Sie sind sich sehr wohl Ihrer Verantwortung Ihrer 
Familie gegenüber bewußt, häuslicher Druck kann Sie von Ihrer

Arbeit ablenken.

PRIVAT - SELBSTVERTRAUEN: Herausforderungen der 
Umwelt
Ihre früheste Erziehung war eine Art Bewährungsprobe. Die 

Atmosphäre war wahrscheinlich ziemlich gedrückt, und es kam 

nie richtig Freude auf. Vielleicht lag das an wirklicher Not, 
vielleicht war Ihr Vater ein Verfechter strenger Disziplin, 
vielleicht empfanden Sie die Beziehung Ihrer Eltern als kalt und
gespannt. Das Ergebnis ist jedenfalls, daß Sie emotional in die 

Defensive gehen und Schwierigkeiten haben, sich möglichen 

Partnern wirklich ganz zu widmen, obwohl Sie sicherlich 
pflichtbewußt sind und auch bereit, die Aufgaben, die eine 

Familie mit sich bringt, zu erfüllen. Emotionale Hemmungen 

rühren von der Panzerung, die Sie sich als Kind zu einer Zeit, 

zu der Sie sich noch sehr verletzlich fühlten, selbst anlegen 

mußten. Wenn Ihnen jetzt jemand näher kommen will, findet er 

eine unüberwindbare Barriere vor. Später werden die 

Entwicklungen in der Familie Ihnen Mut machen, sich mehr zu 
öffnen und denen zu vertrauen, die Ihnen ihre Liebe geben 

wollen, so daß Sie ein erfülltes Gefühlsleben wiederentdecken 

werden.

Saturn Trigon Sonne
Bitte Seite lesen 7: "Sonne Trigon Saturn"

Saturn Quadrat Mond
Bitte Seite lesen 10: "Mond Quadrat Saturn"

Saturn Trigon Uranus
Sie werden den Einfluß dieses Aspekts oft merken, auch wenn 

stärkere Einflüsse in anderen Bereichen Ihres Horoskops 

dominieren mögen.

Da zwischen den beiden Planeten ein guter Aspekt herrscht, 
können Sie erwarten, daß die positiven Folgen stark und 

schöpferisch, die negativen Folgen dahingegen nur minimal 

sind.

BERUF - SELBSTVERTRAUEN: Neustrukturierung
Diese seltene Kombination von Planeten ist Teil eines 46 Jahre
Zyklus, und dieser Einfluß wird dann ein Jahr lang jeden  

betreffen. Sollten Sie diesen Einfluß durch Ihren Beruf 

kanalisieren, so haben Sie die Fähigkeit, mit großen 

Organisationen umzugehen, und Sie finden sich oft in einer 
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Position wieder, wo Sie eine Brücke zwischen Alt und Neu 

schlagen. Mit einem Fuß in der Tradition und den etablierten 

Werten kollektiver Erfahrung, werden Sie aber auch mit der 
Notwendigkeit von Reformen und der Angleichung an eine 
neue Zukunft beschäftigt sein. Je nach dem, auf welcher Seite 

dieser Gleichung Sie stehen, können Sie mit etablierten Ämtern

in Konflikt geraten. So werden Sie oft mit zwei sehr 
verschiedenen Parteien mit sehr verschiedenen Ansichten 
konfrontiert. Sie haben mit überlebten gesellschaftlichen 

Strukturen zu tun - Vielleicht ist sogar eine Revolution nötig, um

für die Zukunft Raum zu schaffen. Sie könnten geschickt darin 

sein, neue Technologien für die Praxis nutzbar zu machen. Sie 

könnten auch auf einem Gebiet der Gesellschaftsreform 

arbeiten.

PRIVAT - SELBSTVERTRAUEN: Strukturelle Erneuerung
Ihre persönliche Auseinandersetzung hat sehr viel damit zu tun,

wann Sie aufhören, an der Vergangenheit zu hängen und sich 

selbst und Ihr Leben für die notwendigen Veränderungen 

öffnen. Oft hängen Sie viel zu lange an restriktiven 

Lebensmustern, und wenn eine plötzliche Veränderung eintritt -

was natürlich andauernd geschieht - kann das Gefüge, das Sie 

sich aufgebaut haben sich auflösen, während Sie 

kompromißlos eine völlig neue Unternehmung beginnen. Sie 

knüpfen das Drahtseil zwischen den Generationen und können 

eine Brücke zwischen Jung und Alt schlagen. Manchmal 

identifizieren Sie sich mit dem Establishment, aber es wird zu 
entscheidenden Brüchen kommen, während Sie vehement 

versuchen mit den Veränderungen mitzuhalten. Sie haben eine 

Rolle in der Gesellschaft, in der Sie das Banner der Reform 
hochhalten sollten.

KOLLEKTIV - SELBSTVERTRAUEN: Strukturelle Erneuerung
Da Saturn etwas weniger als 30 Jahre braucht um die Sonne zu
umkreisen, und Uranus 84 Jahre, treffen sie alle 46 Jahre in 
einer Konjunktion aufeinander. Saturn repräsentiert die Kräfte 

der Vergangenheit und des Establishments und Uranus die 
Kraft der Zukunft. So braucht man fast nicht erwähnen, daß 

dies ein unangenehmes Zusammentreffen ist, das 
gewaltsamen Aufruhr in der Welt mit sich bringen kann. In der 
Mythologie kastrierte Saturn, der nie viel von Veränderung hielt,

Uranus. Während des Zweiten Weltkrieges, 1942, und auch im 

Jahre 1988, das den Beginn des Zerfalls der Sovietunion und 
Osteuropas einleitete, fand eine Konjunktion dieser beiden 
Planeten statt. Diese Verbindung zeigt den Grad der Integration
von Reformen in der Gesellschaft auf und, je nach Art des 
Aspekts, auch wie friedvoll dieser Prozeß vonstatten geht. In 

schwierigen Phasen dieses Zyklus gibt es im allgemeinen eine 
starke Abgrenzung von alten und jungen Menschen -  wie zum 
Beispiel während der Opposition 1965, als viele junge Leute 

aus der Gesellschaft ausstiegen. Dieser Aspekt ist auch ein 
Indikator für einen Meilenstein, was den praktischen Gebrauch 

von moderner Technik anbelangt.

Saturn Halbquadrat Neptun
Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie doch 

den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen spüren.

Der Einfluß dieser planetarischen Verbindung ist subtil und 

unbewußt. Sie können jedoch mit recht akuten Krisen rechnen, 

wenn sich die negativen Auswirkungen dieses Aspekts 
manifestieren.

BERUF - SELBSTVERTRAUEN: Strukturauflösung

Diese beiden langsamen Planeten bilden selten Aspekte als 
Teil eines 36-jährigen Konjunktionszykluses. Insofern wie Sie 

diesen Einfluß beruflich zum Ausdruck bringen, werden Sie 

damit beschäftigt sein, Träume wahr zu machen und Visionen 

auf die reale Ebene zu bringen. Dies könnte politisch durch 

engagierte Sozialarbeit zum Ausdruck kommen. Vielleicht 
kommen Sie auch auf andere Weise während Ihrer beruflichen 

Laufbahn mit den drückenden sozialen Problemen, die dieser 

Aspekt symbolisiert, in Kontakt. Dies kann bedeuten, sich in 
irgend einer Form mit dem Leiden auseinanderzusetzen, zum 
Beispiel Einsamkeit, Armut, Alter, Alkoholismus usw. Was Ihre 
eigenen Ambitionen anbelangt, so haben Sie oft das Gefühl, 

daß Sie von einer starken beruflichen Unzufriedenheit 

getrieben werden, ja sogar, daß die einmal erreichten Ziele leer

erscheinen. Wirklicher Sinn ist in einer Form des Dienens zu 
finden, bei der Sie ihre persönlichen Ambitionen einem 

universellen Zweck opfern.

PRIVAT - SELBSTVERTRAUEN: Auflösung von Strukturen

Obwohl dieser Aspekt meist auf kollektiver Ebene zum Tragen 
kommt, so wird es doch Zeiten geben, in der Sie ein tiefes 
Gefühl von Traurigkeit und Tragik überkommt. Auf einer 

peripheren Ebene Ihrer Existenz werden Sie mit tiefem Leiden 
in Berührung kommen, was einen dauerhaften Eindruck in Ihrer

Lebenseinstellung hinterläßt - vor allem was den Antrieb für 

persönliche Leistung anbelangt. Diese Art der Erfahrung könnte

Sie in der einen oder anderen Weise zu einem Aussteiger 
machen, oder Sie haben das starke Bedürfnis, durch Arbeit, 

Dienen und Opfern einen Sinn zu suchen. Im Laufe Ihres 
Lebens lernen Sie, Hoffnung zu haben, auch wenn die Dinge 
hoffnungslos erscheinen. Sie sind sich sehr wohl darüber im 

klaren, daß persönlicher Status und materielle 

Errungenschaften keine dauerhaften Hilfen gegen die 
menschliche Unzufriedenheit sind. Es sind die inneren 
spirituellen Qualitäten der Existenz, die zählen. Sollten Sie 

persönliche Planeten haben, die mit diesem Aspekt in 

Verbindung stehen, so werden Sie diesen Einfluß sehr stark 

spüren.

KOLLEKTIV - SELBSTVERTRAUEN: Auflösung von Strukturen

Saturn braucht ein bißchen weniger als 30 Jahre und Neptun 

165 Jahre, um die Sonne zu umkreisen, sie treffen also alle 36 
Jahre aufeinander. Diese Konjunktion wird besonders stark auf 
politischer Ebene als Auflösung von Regierungsstrukturen, die 

Ihre Nützlichkeit überlebt haben, erfahren. Dieser Zyklus steht 

stark mit dem Sozialismus in Verbindung, und die letzen drei 
Konjunktionen - 1917, 1953 und 1989 - haben, zum Beispiel in 
Rußland, große Veränderungen hervorgerufen. Wenn es ein zu

großes Leck geschlagen hat, sinkt das Staatsschiff unter 

diesem Aspekt. Im Kollektivgeist ruft dieser Aspekt das 
Bedürfnis hervor, wirklich etwas zu tun, um den 

Unterprivilegierten zu helfen, und so wird zu dieser Zeit an 
Krankenhäusern und für Sozialleistungen gearbeitet. Die 

gleiche Kombination hat aber auch mit Gefängnis, Leiden und 

Altern zu tun.

Originalität

Uranus In Löwe
KOLLEKTIV - ORIGINALITÄT:

Uranus braucht 84Jahre, um die Sonne zu umkreisen, und 
steht 7 Jahre lang in diesem Zeichen, somit repräsentiert er 

einen kollektiven Einfluß auf eine ganze Generation. Es wird 

aufgezeigt, wie stark Sie von revolutionären Auffassungen in 

der Gesellschaft beeinflußt werden. Befindet sich der 

Aszendent im Wassermann, so wird dieser Einfluß auch mehr 

auf der persönlichen Ebene zum Ausdruck kommen.

In den Jahren 1956 bis 1962 durchlief Uranus dieses Zeichen 
und wird es von 2040 bis 2046 wieder tun. Diese Phasen 
bewirken radikale Veränderungen in der Gesellschaft, und zwar

durch den Einfluß bestimmter Menschen, die auf gewisse 

Weise in ein und dasselbe kollektive Horn blasen. Vor allem auf
dem Unterhaltungssektor, wo eine kollektive Identifikation mit 
den Idolen stattfindet, wird dies deutlich. Mode und Stilrichtung 
haben auf die kollektive Psyche dieser Zeit einen riesigen 
Einfluß.

Insofern Sie diesen kollektiven Einfluß auf persönliche Weise 

zum Ausdruck bringen, gibt es wohl einen ungewöhnlichen 
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Aspekt in Ihrer Identität oder in Ihrem persönlichen Stil, der auf 

Ihre Umgebung einen Einfluß ausübt. Sie legen besonderen 

Wert darauf, ein Individuum zu sein und Ihr Eigenes zu 
machen, und dies wird auch zu beachtlicher persönlicher 

Freiheit führen. Sie glauben, daß Sie das Recht haben, das 

Leben zu genießen, und reagieren auf Einschränkungen in 

Ihrer freien Selbstentfaltung, sehr vehement.

Uranus In 12. Haus
BERUF - ORIGINALITÄT: Jenseits spiritueller Grenzen

Vielleicht möchten Sie einige einzigartige Begabungen in 

Bezug auf gesellschaftlichen Idealismus in Ihrem Beruf nützen. 

Sie werden von Menschen in bedauernswerter Lage, die am 
Rande der Gesellschaft leben, besonders aktiviert. Ihre 
sozialen Bedenken werden auf kollektiver Ebene sehr wohl 
gespürt, und Sie neigen dazu, die Lösungen in weitreichenden 

politischen Veränderungen zu sehen. Sie können sich mit den 

Außenseitern der Gesellschaft identifizieren und haben 

vielleicht das Bedürfnis, auf besonders altruistischer Ebene 

soziale Dienste zu leisten - vielleicht als Teil einer international 
tätigen humanistischen Organisation. Oft sind Sie auch von den

offiziellen Stellen die Menschen in Not helfen sollen, enttäuscht,

und fühlen sich zu lockeren Interessensgruppen, wo die 

individuellen Bemühungen etwas bewirken, hingezogen.

PRIVAT - ORIGINALITÄT: Jenseits spiritueller Grenzen

Sie sind empfänglich für dramatische 

Bewußtseinsveränderungen auf der spirituellen Ebene. Trauma

und Schock auf einer inneren Ebene erschüttern die 

psychischen Abwehrmechanismen und erwecken die 
tiefsitzende Neugier den inneren Bereichen der Phantasie 
gegenüber. Eine plötzliche Erfahrung oder eine 

Bewußtwerdung anderer ungesehener Welten, können neue 

Interessen im Bereich der Psyche erwecken. Der Kontakt mit 
einer Gruppe Gleichgesinnter, die spirituellen Themen 
gegenüber eine ähnliche Einstellung haben, wäre für Sie von 

Nutzen. Sie wissen, daß es mehr zwischen Himmel und Erde 

gibt als das Auge sieht, und Sie können zu einem Kanal für 

spirituelle Information werden oder mit dem menschlichen 
Bewußtsein auf die eine oder andere Weise arbeiten. Sie 

könnten ein Interesse an der menschlichen Aura, elektrischen 

Phänomenen, Hellsichtigkeit oder ähnlichem entwickeln.

Uranus Konjunktion Sonne
Bitte Seite lesen 7: "Sonne Konjunktion Uranus"

Uranus Konjunktion Venus
Bitte Seite lesen 15: "Venus Konjunktion Uranus"

Uranus Quadrat Mars
Bitte Seite lesen 17: "Mars Quadrat Uranus"

Uranus Trigon Saturn
Bitte Seite lesen 20: "Saturn Trigon Uranus"

Transzendenz

Neptun In Skorpion
KOLLEKTIV - TRANSZENDENZ: Umwandlung
Neptun braucht 165 Jahre, um die Sonne zu umkreisen, und 
ungefähr 14 Jahre, um durch ein Zeichen zu laufen. Sein 

Einfluß wirkt auf eine ganze Generation und ist mit einem 

anderen Sinnesbewußtsein und einer neuen spirituellen 

Wahrnehmung, sowie auch mit einem gesteigerten Mitgefühl,  

verbunden, je nachdem, in welchem Zeichen er stattfindet. Für 

die meisten Menschen macht sich dies auf der kollektiven 
Ebene bemerkbar, aber diejenigen, die ihren Aszendenten in 
den Fischen haben, drücken es auf persönliche Weise aus.

Neptun war von 1793 bis 1806 im Skorpion und dann wieder 
von 1955 bis 1970. Zu dieser Zeit sind verborgene emotionale 
Triebe auf einer tiefen kollektiven Ebene erwacht. Dies wurde 
besonders durch die Entwicklung in der Musik und durch den 
Einfluß der Medien aktiviert. Die tiefsitzenden Ängste der 

Menschheit drangen an die Oberfläche, und die Menschen 

waren gezwungen, dem Tod und der Zerstörung gegenüber 

eine neue Einstellung zu entwickeln - ein Prozeß, der die 

Gesellschaft einerseits auf spiritueller Ebene bereicherte, 
andererseits aber auch eine gewisse Massenhysterie auslöste.

Sollten Sie diesen kollektiven Einfluß auf persönliche Weise 

kanalisieren, so werden Sie eine starke Faszination gegenüber 

Tabus und dem Verborgenen, sowie Sexualität und dem 

Okkulten verspüren. Gleichzeitig könnten aber große musische 

oder magische Talente vorhanden sein, die es Ihnen 
ermöglichen, verborgene Kräfte zu mobilisieren und andere 

Menschen zu erwecken. Ihr Trachten nach der Befriedigung 
Ihres Verlangens entpuppt sich als spirituelle Sackgasse. 
Schnell lernen Sie, daß die Flammen um so höher brennen, je 

mehr Öl Sie in das Feuer des Verlangens gießen. Größere 

Zufriedenheit kann erlangt werden, wenn Sie Ihre Talente für 

eine höhere emotionale oder spirituelle Ebene einsetzen.

Neptun In 2. Haus
BERUF - TRANSZENDENZ: Persönliche Werte verfeinern

Materiellen Gütern gegenüber haben Sie eine ziemlich 

willkürliche Einstellung - Sie können zwar im Ansammeln 

weltlicher Güter recht erfolgreich sein, aber diese Dinge haben 

für Sie wenig Bedeutung. Schon zu Beginn Ihrer Laufbahn 

machen Sie Erfahrungen, die Sie davon überzeugen, daß es 

sich nicht lohnt, für materielle Vorteile seine Seele zu 

verkaufen. Es ist bei der Arbeit nicht das lukrative Angebot, was
für Sie zählt, sondern die Möglichkeit, Ihre Phantasie und 

Imaginationskraft einsetzen zu können - beides große  

persönliche Qualitäten. Sie haben die Begabung, für weltliche 

Probleme ungewöhnliche Lösungen zu finden. Materiellen 

Erfolg könnten Sie im Bereich der Werbung, des Films, der 

chemischen oder Ölindustrie oder in Helferberufen finden. Sie 

haben eine etwas "liquide" Einstellung zum Geld, und wenn Sie
nicht aufpassen könnte es sein, daß man Sie wegen schlechter

Finanzverwaltung zur Rechenschaft zieht.

PRIVAT - TRANSZENDENZ: Persönliche Werte verfeinern

Sie sind sich sehr wohl des Gedankens, Geld bringe kein 
Glück, bewußt, und die Erfahrung wird es Ihnen zeigen. 

Materieller Verlust wird zu irgendeinem Zeitpunkt in Ihrem 
Leben Ihre Wertigkeiten stark beeinflußt haben mit dem 

Ergebnis, daß Sie es hassen, sich für materielle Vorteile zu 

prostituieren. Dennoch träumen Sie oft vom großen Reichtum, 

und Erfolg auf diesem Gebiet wäre auch kein Problem, da Sie 

Sich davon nicht einnehmen lassen würden. Es könnte 

besondere Umstände in ihrem Leben geben, die Ihre Finanzen 

auszehren - Passen Sie auf Ihr Geld auf! Auch in 
Angelegenheiten von Partnerschaften kann etwas an Ihren 
Finanzen zehren - irgendeine idealismus bedingte 
wirtschaftliche Dummheit oder ein Thema, das Sie nicht 
angehen wollen. Wenn Sie, was Ihre Finanzen anbelangt, 
lieber in seliger Unwissenheit ruhen wollen, dann werden Sie 
dafür zahlen.

Neptun Sextil Merkur
Bitte Seite lesen 12: "Merkur Sextil Neptun"

Neptun Quadrat Venus
Bitte Seite lesen 15: "Venus Quadrat Neptun"

Neptun Konjunktion Jupiter
Bitte Seite lesen 18: "Jupiter Konjunktion Neptun"
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Neptun Halbquadrat Saturn
Bitte Seite lesen 20: "Saturn Halbquadrat Neptun"

Neptun Sextil Pluto
Dieser Aspekt ist in Ihrem Horoskop sehr kraftvoll und wird ein 
wesentlicher Charakterzug sein.
Der Sextil-Aspekt ist günstig und stimuliert Ihre Fähigkeit, aus 

Erfahrungen zu lernen. Sie können damit rechnen, daß die  

negativen Auswirkungen minimal sein werden.

BERUF - TRANSZENDENZ: Vision der Masse
Diese Aspekte sind sehr selten und dauern sehr lange an. 
Wenn Pluto Ende dieses 20sten Jahrhunderts in den Bereich 
der Umlaufbahn Neptuns gelangt, dauert dieser gegenwärtige 

Sextilaspekt zwischen diesen beiden Planten von 1940 bis 
2040 - einhundert Jahre - das bedeutet, daß fast jeder ihn hat! 

Falls Sie diesen Einfluß auf einer persönlichen und beruflichen 

Ebene manifestieren können, [und zwar durch starke Kontakte 

in Ihrem eigenen Horoskop] könnte es mit einer tiefen 

Spiritualität und Kreativität verbunden sein. Es kann ein Talent 

vorhanden sein, mit den Medien und mit weitreichenden 
Themen, welche die Masse betreffen, umzugehen. Materielle 
Dinge werden weniger wichtig sein als die Verwirklichung eines 
kollektiven Traumes. Hellsichtigkeit, besondere Fähigkeiten in 

Verbindung mit Träumen, Symbolen und der Visualisation, 

könnten auftreten. Was die Industrie anbelangt, kann es eine 

Begabung für den Umgang mit Öl geben, oder der 

Filmindustrie, oder gar für die transformierende Kraft kollektiver 

Visionen.

PRIVAT - TRANSZENDENZ: Vision in der Menge
Wenn dieser Einfluß durch andere Faktoren in Ihrem Horoskop 

sehr verstärkt wird, so werden Sie von spirituellen Themen 

stark berührt und sind immer auf der Suche nach einer 

Verfeinerung des Bewußtseins. In diesen Zeiten erfahren Sie 

aber wahrscheinlich auch massive persönliche 

Orientierungslosigkeit und Verwirrung, während alte Träume 

und Visionen neuen, tief psychologischen Erkenntnissen Platz 
machen. In intimen Beziehungen wird inneres Wachstum eine 
wesentliche Rolle spielen. In manchen Phasen Ihres Lebens 
werden Sie tiefgreifende Wandlungen erfahren, bei denen Ihre 
Phantasie und Einbildungskraft eine wesentliche Rolle spielen 
werden. Es ist ganz besonders wichtig, daß Sie lernen, Ihre 

Phantasie auf positive Weise zu nutzen, indem Sie mehr über 

die Macht des Unbewußten lernen.

KOLLEKTIV - TRANSZENDENZ: Massenvision
Der planetarische Zyklus von Neptun und Pluto hängt mit der 

spirituellen Entwicklung auf der Erde zusammen. Ganze 
Generationen teilen diesen, zur Zeit harmonischen Aspekt, der 
von 1940 bis 2040 andauernd - mit einem tiefen spirituellen 
Wandel, der das ganze Bewußtsein der Menschheit beeinflußt, 

zusammenhängt.

Alle 492 Jahre holt Neptun den Pluto in einer Periode, die man 
als spirituelle Saattage für unseren Planeten betrachten könnte,

ein. Neue kollektive Ideale tauchen zu Beginn dieses Zyklus 
auf, die durch die plötzlichen Entwicklungen oder 

Entdeckungen der Zeit hervorgerufen worden sind. Die 
Hauptkonjunktionen seit Christi Geburt  waren 411,(der Verfall 
des Römischen Weltreiches] 904, 1398, 1891-2. Diese letzte 

Konjunktion, die im Zeichen der Zwillinge stattfand, könnte 

teilweise mit der Revolution im Transportwesen [Flugzeuge, 
Automobile] und Kommunikation [Radiowellen] 
zusammenhängen, was ja auf unser heutiges Bewußtsein 

einen unglaublichen Einfluß hat.

Neptun Konjunktion N. Knoten,

Neptun Opposition S. Knoten
Sie werden den Einfluß dieses Aspekts oft merken, auch wenn 

stärkere Einflüsse in anderen Bereichen Ihres Horoskops 

dominieren mögen.

Diese Konjunktion zeigt bei Ihnen eine Fusion von Energien. 
Sowohl die positive als auch die negative Seite dieses Aspekts 
wird ein integraler Bestandteil Ihres Charakters sein.

BERUF - SCHICKSAL: Das Leben, ein Traum
Obwohl Sie sich bei Gruppen und Organisationen, welche die 
Gesellschaft aufbauen, mehr am Rande bewegen, so könnten 

Sie doch wegen Ihrer tiefen Betroffenheit und Ihren hohen 
Idealen, was das menschliche Leben betrifft, einigen Einfluß 

auf kollektive Gefühle ausüben. Sie haben möglicherweise 

utopische Prinzipien mit völlig unrealistischen Träumen, was 

die menschliche Natur und soziale Beziehungen anbelangt, 
aber Sie haben eine wegweisende, humanitäre Vision. 

Vielleicht sind Sie in der Lage, kollektive Visionen durch die 
Macht der Medien zu kanalisieren. Die Menschen projizieren 
Ihre Hoffnungen und Träume auf Sie.

PRIVAT - SCHICKSAL: Das Leben, ein Traum
Ihr Leben ist eine Reise auf der Suche nach dem 
Unerreichbaren. Sie werden von Gefühlen und Intuitionen 

gelenkt, die völlig jenseits Ihres persönlichen Egos angesiedelt 

sind und fühlen eine Verbindung mit den ewigen Kräften im 

Universum - oder sehnen sich danach. Während der ganzen 

Zeit Ihrer weltlichen Existenz werden Sie an die Leerheit der 
sogenannten Realität erinnert. Es gibt viele Enttäuschungen, 

um Sie an die Sinnlosigkeit weltlicher Ambitionen zu erinnern, 
und das Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehungen ist von
einem Gefühl der Unzufriedenheit durchdrungen. Sie sind in, 

aber nicht von dieser Welt.

Neptun Quincunx MC
Dieser Aspekt ist Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Jede Handlung
die Sie vollziehen, wird von dieser Energie durchtränkt.

Die Verbindung zwischen diesen beiden Planeten bedeutet, 
daß Sie auf den beschriebenen Gebieten zu Überkompensation

neigen, indem Sie zu hilfsbereit sind. Das bedeutet, daß Sie 

unbewußt andere dazu ermutigen Sie auszunützen.

BERUF - ZIEL: Leerer Ehrgeiz
Der übliche Weg zum Erfolg ist für Sie mit Enttäuschungen 

gepflastert. Sie brauchen das Gefühl, von Zielen inspiriert zu 

werden, die nicht mit dem Lauf der Zeit verschwinden - Ziele 
jenseits persönlichen Ehrgeizes. Kreative, künstlerische, 

musikalische oder filmische Interessen, sowie gesellschaftliche 
Ideale, könnten Sie motivieren. Aber auch wenn Sie diese Ziele

erreichen, sehnen Sie sich danach, Teil von etwas Größerem 

zu sein oder mit einem universellen Sinn in Verbindung zu 
treten.

PRIVAT - ZIELE: Leerer Ehrgeiz
Steinige Grundlagen, in den prägenden Phasen Ihrer Kindheit, 

können Ihr Gefühl für eine Richtung im Leben unterminieren. 

Ein unerklärliches Gefühl von Verwirrung in Bezug auf Ihre 

Ziele, hindert Sie daran, eine sichere berufliche oder häusliche 

Struktur für sich oder Ihre Familie zu errichten. Sie neigen 

dazu, sich unrealistischen Phantasien über Ihr Potential 

hinzugeben anstatt sich auf das Leben einzulassen. Sie 
brauchen den Raum und die Möglichkeit, sich von dem Streß 

des beruflichen und familiären Druckes zurückzuziehen - 

kreative oder musikalische Interessen, könnten für Sie ein 

Refugium sein.

Transformation

Pluto In Jungfrau
KOLLEKTIV - TRANSFORMATION: Wandel der Knechtschaft
Pluto umkreist die Sonne ungleichmäßig und braucht dazu 

ungefähr 248 Jahre. Wenn Pluto der Sonne am nächsten ist, 

World of Wisdom - Geburtsanalyse für Madonna Ciccone

Registered: STZAR-ASTROLOGE www.world-of-wisdom.com Seite 22



braucht er nur 12 Jahre, um ein Zeichen zu durchqueren. Wenn
er am weitesten weg ist, braucht er ungefähr 30 Jahre. Dieser 

Einfluß wird kollektiv, auf einer sehr tiefen Ebene in der 

Gesellschaft, gespürt und bringt Traumata, Transformation und 

Erneuerung in bezug auf das jeweilige Zeichen mit sich. 
Menschen mit dem Aszendenten im Skorpion könnten diesen 

Einfluß auch auf persönliche Weise zum Ausdruck bringen, 

ansonsten drückt sich aber diese Wirkung als grundlegender 

Einfluß auf eine ganze Generation aus.

Pluto war von 1711 bis 1725 und dann wieder von 1957 bis 
1971 in der Jungfrau. Ein starker Wandel bei den 
Angestelltenverhältnissen fand zu dieser Zeit statt, was vor 

allem an den technischen Entwicklungen lag, die das 
traditionelle Handwerk und althergebrachte Berufe 
unterminierten. Diese Veränderungen hatten durch die Industrie

und Landwirtschaftsreform sowohl in den Fabriken als auch auf
dem Lande eine durchschlagende Wirkung. Gesellschaftlich lag
eine stärkere Betonung auf Dienstleistungen und 

Gesundheitsreform, mit neuen Entwicklungen - und einem 
gewissen Fanatismus - was Hygiene und Reinlichkeit 
anbelangt.
Sollten Sie dazu fähig sein, diesen kollektiven Einfluß auf 

persönliche Weise zu kanalisieren, so könnte bei Ihnen ein 

gewisses Interesse an Gesundheitsangelegenheiten vorhanden
sein. Sie sind sich besonders der Wechselwirkungen zwischen 
Körper und Geist bewußt und könnten als Folge daraus auch 

einige störende Leiden haben. Diese könnten aber auch die 

Folge einer Übersensibilität gegenüber Zusätzen oder 

Unreinheiten in Lebensmitteln oder anderen Substanzen, mit 
denen Sie täglich in Berührung kommen, sein. Tägliche 

Beziehungen zu Freunden am Arbeitsplatz könnten Sie auch 

dazu zwingen, Ihre sozialen Verbindungen neu zu bewerten. 
Schwierigkeiten, den Arbeitsplatz zu sichern, oder ein Gefühl, 

bei der Arbeit ausgenützt zu werden, könnten zu einer 

beruflichen Veränderung führen. Sie haben die Fähigkeit, 

tiefgreifende Veränderungen in den sozialen 

Dienstleistungsbetrieben der Gesellschaft zu initiieren.

Pluto In 12. Haus
BERUF - TRANSFORMATION: Exorzismus
Sie können vielleicht das Talent, anderen auf der psychischen 

Eben zu helfen, beruflich nutzen. Sie haben die Fähigkeit, ruhig

zu bleiben, wenn alles um Sie herum im Chaos versinkt, 
können Entscheidungen treffen, zum Kern vordringen, wenn es 

nichts gibt, an dem man sich orientieren kann. Sie können mit 

Menschen umgehen, die über den Abgrund hinweg in totale 

geistige Verwirrung, Psychose oder Selbstzerstörung geraten 

sind. Sie können sich in einer psychischen Landschaft, die von 

Dämonen irrationaler Ängste und Traumata bewohnt ist, 

zurechtfinden. Vielleicht werden Sie zu irgend einem Zeitpunkt 
in einem geheimen Umfeld, völlig abgeschlossen vom Rest der 

Menscheit, arbeiten. Es könnte auch sein, daß Sie Ihre ganzen 

Mittel einsetzen, um negative Kräfte in der Gesellschaft zu 

bekämpfen. Es muß aber auch gesagt werden, daß Sie  selbst 

vielleicht krankhaft heimlichtuerisch sind und unter 
übertriebenen Ängsten vor Verschwörung oder unter dem 

Glauben, es geschehe etwas hinter Ihrem Rücken, leiden. Sie 

könnten sogar unter dem Gedanken leiden, daß alles von 

verborgenen, machtvollen, dunklen Kräften geleitet werde.

PRIVAT - TRANSFORMATION: Exorzismus
Im Laufe Ihres Lebens werden Sie innere psychologische 
Dämonen, welche die Grenzen der Rationalität überschreiten, 

ansehen und befreien müssen. In jungen Jahren wird Ihr 

Benehmen subtil von unterdrückten Ängsten, wie der Angst vor 

der Dunkelheit, der Angst vor Alpträumen oder der Angst 

eingesperrt zu werden, beeinflußt. Sie sind sich mehr als alle 

anderen des Einflusses der Schattenwelt des Unbewußten 

gewahr, und dies kann zu einer gewissen Paranoia führen, da 

Sie die Auffassung haben, daß ungesehene Kräfte stärker sind 

als Sie selbst. Schlimmstenfalls können Sie von unbeweisbaren

Konspirationstheorien in bezug auf große Organisationen 

besessen sein. Wo jedoch ein Übel ist, ist auch der Kraftquell, 

es zu bekämpfen, und wo Menschen in psychischer Not sind, 

können Sie in deren persönliche Hölle eintreten. Sie können im 

Laufe Ihres Lebens zu kraftvollen spirituellen und 
psychologischen Einsichten kommen und durch einen Prozeß 

der inneren Wandlung und Reinigung Ihre Seele läutern.

Pluto Konjunktion Sonne
Bitte Seite lesen 8: "Sonne Konjunktion Pluto"

Pluto Konjunktion Mond
Bitte Seite lesen 11: "Mond Konjunktion Pluto"

Pluto Konjunktion Merkur
Bitte Seite lesen 13: "Merkur Konjunktion Pluto"

Pluto Sextil Jupiter
Bitte Seite lesen 18: "Jupiter Sextil Pluto"

Pluto Sextil Neptun
Bitte Seite lesen 22: "Neptun Sextil Pluto"

Pluto Quadrat MC
Dieser Aspekt ist in Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Er wird viele 
Jahre Ihres Lebens stark beeinflussen.
In Ihrem Horoskop herrscht eine Disharmonie zwischen diesen 
beiden planetarischen Einflüssen, und dies wird sich durch 

viele Auseinandersetzungen, sowohl im Geist als auch in der 
Welt, spiegeln.

BERUF - ZIELE: Zurück zum Ursprung

Sie sind besessen von einem zwanghaften Trieb, Erfolg oder 
Macht zu erlangen, und Sie investieren viel Energie für Ihren 

Ehrgeiz. Eine radikale Transformation im Erwachsenenalter 
wird dazu führen, daß Sie das, was Sie erreichen wollen, völlig 

neu definieren - vielleicht weil Sie erkennen, daß Sie unbewußt 

versucht haben, die Ambitionen eines Elternteils zu erfüllen. Sie

haben ein Talent für Psychologie oder psychische 

Angelegenheiten, doch Sie sind auch fähig, persönliche Macht 

auszuüben - aber Sie neigen zu Selbstherrlichkeit.

PRIVAT - ZIELE: Zurück zum Ursprung

Themen wie Eltern und Vorfahren haben eine tiefe Wirkung auf 
Ihre Ausrichtung im Leben. Vielleicht haben Sie das Gefühl, 

den Sog ererbter Faktoren in Ihrem Leben ausmerzen zu 
müssen. Ein quälender Drang, Ihre Umgebung neu zu 

strukturieren, kann dazu führen, daß Sie Ihre Familie 

entwurzeln und neue berufliche Herausforderungen suchen. 
Geheimnisse und Machtmißbrauch während Ihrer Erziehung 

können für Sie die Motive derer, die Ihnen nahe stehen, 

suspekt erscheinen lassen - sowohl im Beruf als auch zu 
Hause.

Schicksal

N. Knoten In Waage, S. Knoten In Widder
BERUF - SCHICKSAL: Es gehören immer zwei dazu

Am Anfang Ihres Berufslebens haben Sie den starken Wunsch,
sich selbst zu übertreffen und einmalig hervorzuheben. 

Persönliche Unabhängigkeit ist sehr stark, und Sie haben die 

Neigung, ein Einzelgänger zu sein. Es gibt da ein Verlangen in 

allem, was Sie tun, die Nummer eins zu sein, und gleich zu 
Anfang Ihrer Karriere machen Sie den Versuch, einen 
speziellen und individuellen Status zu erlangen. Sie werden 
jedoch wahrscheinlich merken, daß Befriedigung in der Karriere

ausbleibt, wenn Sie persönlichen Erfolg haben, und daß es 

schwer ist, alleine diesen Erfolg zu erlangen. Es ist Ihr 
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Schicksal, Ihre Ego-Bedürfnisse einem wachsenden 

Bewußtsein für die Wichtigkeit beruflicher Beziehungen zu 

unterwerfen. Persönliches Vorankommen alleine kann auf 

Dauer nicht befriedigen. Sie werden viel größere Erfüllung 

erfahren, wenn Sie sich auf Zusammenarbeit einlassen und 
Ihren Erfolg mit denjenigen teilen, die auf Ihrer Wellenlänge 

sind.

PRIVAT - SCHICKSAL: Es gehören immer zwei dazu

Ein Dilemma in Ihrem Leben liegt darin, daß Sie eine Balance 

finden müssen, und zwar einerseits auf eigene Bedürfnisse zu 

hören und danach zu handeln und andererseits die Bedürfnisse

anderer zu bedenken und Kompromisse zu schließen. Solange 

Sie jung sind, neigen Sie dazu, ausschließlich Ihrer eigenen 

inneren Stimme zu folgen, mit dem Argument, als erstes auf 
sich selbst schauen zu müssen. Sie bestehen auf Ihrer 

Unabhängigkeit und erachten Kompromisse als Zeichen von 

Schwäche. Diese Unabhängigkeit kann jedoch Einsamkeit oder

Leere mit sich bringen, und so entsteht eine tiefe Sehnsucht, 
Ihre Lebenserfahrungen teilen zu können. Eine Wandlung 

findet statt, in der sich Ihr Augenmerk mehr auf die Bedürfnisse 

anderer richtet, und in Partnerschaftsangelegenheiten 
verspüren Sie das Bedürfnis, stärkere Verpflichtungen 

einzugehen. Indem Sie die Herausforderungen annehmen, die 
entstehen wenn Sie mit anderen auf einer intimeren Ebene 
umgehen, und indem Sie hohle Unabhängigkeit gegen eine 

bereichernde Partnerschaft eintauschen, werden sie eine neue 
Harmonie in Ihrem Leben entdecken.

N. Knoten In 2. Haus, S. Knoten In 8. Haus
BERUF - SCHICKSAL: Persönliche Zufriedenheit

Ein solides Selbstwertgefühl und Selbstachtung zu schaffen, ist

für Sie eine Lebensaufgabe. Schon früh in Ihrem Leben haben 

Sie ein Gefühl von Entbehrung und ein starkes Bedürfnis nach 

materieller und emotionaler Sicherheit. Sie sind sich der 
Vorteile, die andere genießen, schmerzhaft bewußt, und sind 

stark auf das fixiert, was Sie meinen verloren zu haben. Aus 
einer unbewußten Angst heraus, andere könnten Macht über 

Sie haben, kann es sein, daß Sie an Prestige oder 

gesellschaftlicher Macht kleben. Nach und nach werden Sie 
Ruhe und Sicherheit finden, indem Sie sich auf Ihre eigenen 
angeborenen Fähigkeiten verlassen, und dadurch eine solide 

wirtschaftliche Grundlage aufbauen.

PRIVAT - SCHICKSAL: Persönliche Befriedigung

Irgendwann in Ihrem Leben kommt ein Wendepunkt - vor allem 
wenn Sie um die 37 sind - durch den Sie lernen, auf Ihre 
Fähigkeiten zu vertrauen, und eine sichere Grundlage für Ihre 

physische Existenz aufbauen. Während Sie älter und reifer 

werden, lernen Sie die materiellen Vorteile, die des Weges 
kommen, anzunehmen und zu genießen, was wiederum eine 

sichere Umgebung schafft, in der Gelassenheit und 
Selbstwertgefühl entwickelt werden. In jungen Jahren leiden Sie

vielleicht unter Eifersucht und Angst, was die Stabilität Ihrer 

Beziehungen anbelangt. Sie verausgaben sich, indem Sie 
versuchen, Ihren Partner auf emotionaler Ebene zu 
kontrollieren. Später jedoch weichen verzweifelte Bedürfnisse 

einer gelassenen Zufriedenheit. Einige erotische Probleme und 
Obsessionen in der Beziehung lassen zu diesem Zeitpunkt 
nach, und ein weniger verzweifeltes und mehr friedliches 
Konzept in Bezug auf intime Beziehungen tritt hervor.

N. Knoten Sextil Sonne,

S. Knoten Trigon Sonne
Bitte Seite lesen 8: "Sonne Sextil N. Knoten, Sonne Trigon S. 
Knoten"

N. Knoten Halbquadrat Mond,

S. Knoten Sesquiquadrat Mond
Bitte Seite lesen 11: "Mond Halbquadrat N. Knoten, Mond 
Sesquiquadrat S. Knoten"

N. Knoten Quadrat Venus,

S. Knoten Quadrat Venus
Bitte Seite lesen 15: "Venus Quadrat N. Knoten, Venus Quadrat
S. Knoten"

N. Knoten Konjunktion Jupiter,

S. Knoten Opposition Jupiter
Bitte Seite lesen 19: "Jupiter Konjunktion N. Knoten, Jupiter 
Opposition S. Knoten"

N. Knoten Konjunktion Neptun,

S. Knoten Opposition Neptun
Bitte Seite lesen 22: "Neptun Konjunktion N. Knoten, Neptun 
Opposition S. Knoten"
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Symbole und ihre Bedeutung

ZEICHEN      Herrscher
÷ WIDDER Spontanes Handeln Mars
� STIER Versöhnung, Stabilität Venus
Ð ZWILLINGE Dualität, Kommunikation Merkur
� KREBS Annehmen, Nähren Mond
¬ LÖWE Selbstverwirklichung, Kreativität  Sonne
ª JUNGFRAU Organisation, Analyse Merkur
« WAAGE Balance, Beziehen Venus
� SKORPION Emotionale Intimität, Durchdringung Pluto/Mars
} SCHÜTZE Wissen, Horizont erweitern Jupiter
� STEINBOCK Verantwortung, Streben Saturn
� WASSERMANN Humanitär, Gewissen Saturn/Uranus
� FISCHE Selbstlosigkeit, Spiritualität Jupiter/Neptun

DIE PLANETEN
¸ SONNE Identität, Individualität, der Vater

� MOND Instinkte, das Unbewußte, die Mutter

¾ MERKUR Mentalität, Kommunikation, Geschwister, Reisen

± VENUS Liebe, Romanze, Partnerschaft, Werte, Frauen
¡ MARS Triebe, Sexualität, Männer, Brüder, Verlangen

¥ JUPITER Weisheit, Vision, Expansion, Überzeugungen, Raum

� SATURN Herausforderung, Konzentration, Restriktion, Zeit
� URANUS Originalität, Erneuerung, Revolution, Exzentrizität

� NEPTUN Transzendenz, Spiritualität, Illusion, Leiden

� PLUTO Transformation, Unterdrückung & Macht, Unterwelt

¨ NÖRDL.MONDKN. Schicksal, Gruppenengagement, Zukunft
� SÜDL. MONDKN. Karma, tiefe Erfahrung, Schlußfolgerungen

DIE HÄUSER

1. HAUS Egozentrik, eigene Projektionen, Erscheinung
2. HAUS Werte, Selbstwert, Finanzen und Rücklagen, Sicherheit

3. HAUS Reisen, Lokales Netzwerk, Geschwister, Kommunikation
4. HAUS Fundamente, Familie, Vorfahren, häusl. Atmosphäre

5. HAUS Selbstausdruck, Kinder, Identität, Sicherheit, Spiel

6. HAUS Dienste, Arbeitsumgebung, Gesundheit, Integration
7. HAUS Partnerschaft, Umgang mit anderen, Gegner
8. HAUS Ressourcen anderer, Erbschaft, geheime Mächte, Tod

9. HAUS Ferne Reisen, Glaubenssätze, Höhere Bildung, Recht

10. HAUS Ambitionen, Behörden, Ziele, beruflicher Ausdruck

11. HAUS Soziale Bindungen, Gruppen, Freundschaften, politische Visionen
12. HAUS Rückzug, Isolation, das Göttliche, innere Welten

ASPEKTE
´ KONJUNKTION Fusion von Energie, Einheit, Einzigartigkeit
¯ OPPOSITION Trennung, Projektion, Teilung, Polarität

º TRIGON Harmonische Quellen, Kreativität, Einsicht

¹ QUADRAT Disharmonie, widersprüchl. Bedürfnisse, Konflikt

µ SEXTIL Mentale und soziale Quellen, kreative Harmonie
- QUINCUNX Unterwürfigkeit, Zwanghaftigkeit, mangelnde Integration

¼ HALBQUADRAT Versteckte Spannung, egoistische unsoziale Tendenzen
¤ SESQUIQUADRAT Zwanghaftes Benehmen, Power Trips
Þ HALBSEXTIL Materieller oder spiritueller Drang zur Integration
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MADONNA CICCONE
Dieses Horoskop ist Ihr ureigenster kosmischer Fingerabdruck. 
Kein anderer Mensch hat genau dieselbe Kombination von 
Einflüssen, es sei denn, er sei in derselben Sekunde an genau 

demselben Ort geboren wie Sie. 
     Mit 10 Planeten, 12 Tierkreiszeichen und 12 Häusern, gibt 

es in etwa 1500 einfache Kombinationen im Horoskop. Wenn 
Sie dazu die verschiedenen Grade und Kombinationen 
zwischen den Planeten hinzufügen, so gibt es mehrere 

Zehntausende von Einflüssen, die bei einer astrologischen 

Interpretation jongliert und bewertet werden müssen. Kein 

Komputerprogramm kann dies zufriedenstellend machen.

DIE VERSCHIEDENEN ABSCHNITTE
World of Wisdom ist dafür ausgelegt, diesen Prozeß zu 

vereinfachen. Es gibt zum Beispiel die relative Intensität der 

verschiedenen planetarischen Einflüsse an, damit der Leser 

sich ein besseres Urteil bilden kann. Des weiteren ist der 
Bericht in Abschnitte über Identität, Emotionen, Mentalität, 

Liebe und Sexualität eingeteilt, damit scheinbare 

Widersprüche, die in der Charakterbeschreibung auftreten 

könnten, ausgeschlossen werden. Dennoch sollte der Leser 

bedenken, daß Widersprüche auftreten können. Menschen sind

komplexe Wesen und bergen viele widersprüchliche Züge. 

Diametral entgegengesetzte Charakterbeschreibungen zeigen 
entweder ein inneres Dilemma oder äußere Konflikte, die sich 

im Benehmen der anderen spiegeln, auf.

BERUFLICHES ODER PRIVATES PROFIL
Jede Interpretation kann in zwei Hauptgruppierungen gegliedert
werden: die berufliche und die private. Der berufliche Teil geht 
auf Fragen ein wie: "Welche Talente habe ich?" und "Wie kann 
ich diese Fähigkeiten nützen?". Im privaten Teil geht es um 

Beziehungen und versteckte psychologische Ursprünge, und es

wird die Frage behandelt: "Wie kann ich mich auf diesem 
Gebiet verbessern?"

Ich hoffe, daß der Bericht denen, die nicht die Zeit haben sich 

in ein Studium der Astrologie zu vertiefen, die Möglichkeit gibt 

Einsichten in ihr berufliches und privates Leben zu erlangen.

ADRIAN ROSS DUNCAN, ASTROLOGEN
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