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Lebensweg
WOW Ausrichtung

BERUF - LEBENSWEG: In Beziehung setzen
Sie können gut mit Menschen umgehen. Ihre soziale
Einstellung in Verbindung mit einem ästhetischem
Feingefühl geben Ihnen die Möglichkeit, auf Gebieten, wo
guter Geschmack und die Fähigkeit, Dinge abzuwägen und
auszubalancieren, von Nöten sind, beruflich herausragend
zu sein. Dies kann sich auf der kreativen Ebene, im
Umgang mit Musik oder schönen Dingen, bis hin zur
Beratung oder dem Umgang mit Personal, abspielen. Sie
haben das starke Bedürfnis, Frieden und Harmonie zu
schaffen, und werden sich oft als Vermittler zwischen
streitenden Parteien wiederfinden. Als geborener Diplomat
werden Sie von allen, mit denen Sie in Kontakt kommen,
geschätzt. Mancheiner mag sich vielleicht manipuliert
fühlen, aber die meisten Menschen ziehen aus Ihrem
ehrlichen Bemühen um deren Wohlergehen einen Nutzen.
Es fällt Ihnen sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, egal
wieviel Information Sie auch ansammeln. Letztendlich
treffen Sie Ihre Entscheidungen auf der intuitiven Ebene.
PRIVAT - LEBENSWEG: Sich beziehen
Grundsätzlich sind Sie ein freundlicher Mensch und haben
ein ernsthaftes und natürliches Interesse an anderen
Leuten. Sie wirken wahrscheinlich sehr umgänglich und
charmant, und Sie haben ein besonderes Talent, eine
friedliche und harmonische Atmosphäre zu schaffen.
Partnerschaften sind für Sie das A und O, und Sie werden
in Ihrem Leben selten alleine sein. Sie sind bereit, viele
Kompromisse einzugehen, damit eine Beziehung gut
funktioniert. Sie können Konflikte auflösen bevor sie
beginnen, indem Sie Ihre Fähigkeit nutzen, die
Angelegenheiten aus der Sicht des anderen zu sehen. Dies
kann von anderen jedoch als Abneigung, wichtige Dinge
sofort anzugehen, gedeutet werden. Dies führt dann bei
denen, die Ihnen nahe stehen, zu einer konfrontativen
Einstellung. Sie haben eine feine unterscheidende
Urteilsfähigkeit - nutzen Sie diese, um zu erkennen, wann
Sie Kompromisse schließen, und wann Sie auf Ihrem
Standpunkt beharren sollten.

Aszendent Sesquiquadrat Mond

Dieser Aspekt ist Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Jede
Handlung die Sie vollziehen, wird von dieser Energie
durchtränkt.
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 - 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.
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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 Sextil Merkur

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 - 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 Konjunktion Venus

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 - LEBENSWEG: Ästhetische Komponente
Sie haben die Fähigkeit, einen angenehmen Eindruck zu
machen, und im allgemeinen benehmen Sie sich sehr
diplomatisch und mit viel Anstand. Da es eines Ihrer
größten Talente ist, die Zuneigung und das Vertrauen
anderer zu gewinnen, könnten Sie auch gut, und in jeglicher
Form, beruflich mit Menschen umgehen. Fragen der
Ästhetik sind auch sehr wichtig für Sie, und dies könnte sich
in Ihrer Arbeit spiegeln.
PRIVAT - LEBENSWEG: Ästhetisches Verhalten
Sie verströmen Anmut und Geschmack, und dadurch
können Sie viele Freunde und Verehrer für sich gewinnen.
Durch Ihre Kleidung und Ihre Aufmachung schaffen Sie eine
Harmonische und erfreuliche Atmosphäre. Sie lassen sich
leicht von Schönheit verführen und werden durch
Herzensangelegenheiten leicht vom Wege abgebracht. Ihr
Bedürfnis nach Romanzen kann stabile Beziehungen
bedrohen. Liebe ist der Stoff, aus dem das Leben ist. Sie
haben eine Schwäche für die Anregung der Sinne und für
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Sowohl die positive als auch die negative Seite dieses
Aspekts wird ein integraler Bestandteil Ihres Charakters
sein.

Luxus.

Aszendent Konjunktion Mars

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: Ungeteilte Kraft
Sie zeigen eine rauhe Persönlichkeit, und Sie investieren
Energie und Enthusiasmus in alles, was Sie tun. Eine
aggressive oder äußerst defensive Einstellung Ihrerseits
kehrt auch bei anderen einen Wetteifer hervor. Dies wird
einige berufliche Konflikte hervorrufen. Sie sind allzeit
bereit, den Kampf aufzunehmen. Dennoch sind Sie
durchaus effektiv, wenn Sie handeln, solange Sie die
Freiheit haben, eigene Entscheidungen zu treffen. Sie sind
ein guter General, aber ein schlechter Diplomat.
PRIVAT - LEBENSWEG: Unverwässerte Kraft
Sie machen einen kraftvollen Eindruck , und die Menschen
neigen dazu, in Ihrer Umgebung ein wenig nervös zu
werden. Diejenigen, die Sie gut kennen, mögen Sie wegen
Ihrer Geradlinigkeit, aber die Schüchternen und
Empfindlichen werden Ihre Gesellschaft meiden - was Ihnen
wohl nichts ausmacht. Sie sind eigensinnig und
unbekümmert und daher unfallgefährdet. Grundsätzlich
sind Sie geradeaus und ehrlich, so daß die Leute bei Ihnen
wissen, wo sie dran sind.

Aszendent Sextil Saturn

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 - LEBENSWEG: Harte Schule
Sie nehmen Ihr Berufsleben sehr ernst und stellen sich den
Herausforderungen, die sich Ihnen im Laufe Ihrer Karriere
auftun. Da Sie effizient und diszipliniert wirken, wird es Sie
in Richtung Verantwortungspositionen ziehen. Mangel an
Selbstvertrauen und eine gewisse Scheu anderen
gegenüber kann Ihr Vorwärtskommen hindern, je älter Sie
jedoch werden, desto mehr können Sie Ihre Ängste
überwinden.
PRIVAT - LEBENSWEG: Harte Schule
Sie können recht gehemmt sein - zumindest in den frühen
Phasen Ihres Lebens. Die Erfahrung hat Ihnen gelehrt, im
Umgang mit anderen vorsichtig, und in Ihrer Art eher
verschwiegen zu sein. Sie sind vielleicht mit Ihrer
Erscheinung nicht so recht zufrieden und haben, was Ihre
Möglichkeiten im Leben anbelangt, keine allzu hohe
Erwartungen. Dennoch können Sie bei anderen Vertrauen
hervorrufen, da Sie so eine bedachte und ernsthafte Art
haben. Je älter Sie werden, desto mehr blühen Sie auf.

Aszendent Konjunktion Neptun

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.
Registered: JACK THE RIPPER

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.

Venus In Waage

BERUF - WERTE: Geschmack und Diplomatie
Ausgeglichenheit um Sie herum nehmen Sie sehr genau
wahr, und Sie sind äußerst gut darin, Unternehmungen
auszuwerten. Sie haben auch erstaunliches Talent im
Umgang mit Menschen, da Sie die Fähigkeit haben, mit
jeder Person auf Ihrer jeweiligen Ebene zu kommunizieren.
Eine Arbeit, die diplomatisches Geschick erfordert, liegt
Ihnen wahrscheinlich - zum Beispiel der Umgang mit
Personal. Am besten können Sie in einem sozialem Umfeld
arbeiten, indem Sie Ihr hervorragendes Urteilsvermögen
anwenden können. Sie haben einen ausgeprägten Sinn für
Ästhetik, der in der Liebe zu Kultur, Kunst, Musik usw.
seinen Ausdruck findet. In einer Position, in der Sie Ihren
Geschmack zum Ausdruck bringen und menschliche
Beziehungen bereichern können, blühen Sie auf, in einer
Position, die Ihnen Härte gegenüber anderen abverlangt,
jedoch nicht. Obwohl Sie recht ehrgeizig und dynamisch
sein können, bringen Sie freundschaftliche Beziehungen
nicht gerne dadurch in Gefahr.
PRIVAT - WERTE: Geschmack und Diplomatie
Liebesbeziehungen sind für Sie sehr wichtig, und Sie
werden selten ohne Partner sein. Sie sind sehr gut darin,
die Bedürfnisse Ihres Partners zu verstehen und sind auch
in Hinblick auf alles kompromißbereit, außer was Kleidung
und Inneneinrichtung anbelangt! Schlechter Geschmack
und ungehobelte Manieren sind Ihnen ein Greuel, und Sie
fühlen sich von gutaussehenden Menschen mit kulturellem
Feinsinn angezogen. Ein Mann mit dieser Position wird sich
von anmutigen Frauen mit gutem Geschmack und einer
sehr weiblichen Ausstrahlung angezogen fühlen. Frauen
werden Kultiviertheit und Stil ausstrahlen und nach einem
Partner suchen, der Sie gleichwertig behandelt und dabei
seine Maskulinität bewahrt. Für beide Geschlechter ist die
Partnerschaft ein heiliges Prinzip und zentral für die Freude
am Leben. Eine Partnerschaft ohne den Zauber einer
Romanze können Sie nicht akzeptieren. Es ist für Sie
wichtig, daß Ihr Partner den gleichen Geschmack hat, und
daß Sie über alle Angelegenheiten, und wie Sie diese
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persönlich beurteilen, sprechen können.

Venus In 1. Haus

BERUF - WERTE: Ein harmonisches Umfeld schaffen
Sie gehen sanft mit dem Leben um, und allein Ihre
Gegenwart genügt, um eine harmonische Atmosphäre zu
schaffen. Sie sind gesellschaftlich versiert und das gibt
Ihnen die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen - vor allem
in Situationen, in denen persönlicher Charme gefragt ist.
Auch einiges ästhetisches Talent dürfte vorhanden sein.
Ihre Erscheinung ist wohl eine Ihrer größten Vorzüge, aber
auch Ihre diplomatischen Fähigkeiten und Ihr angeborener
Gerechtigkeitssinn bringen berufliche Vorteile. Was Sie
auch immer tun, Sie werden von starken persönlichen
Werten und von einem Bedürfnis nach finanzieller
Sicherheit geleitet. Ein angeborener Instinkt, Werte
unterscheiden zu können, führt zu Fähigkeiten auf dem
Gebiet der Investitionen, An- und Verkauf. In Fragen des
Geschmacks haben Sie ein feines Urteilsvermögen.
PRIVAT - WERTE: Eine harmonische Umgebung schaffen.
Ihre eigene Erscheinung ist Ihnen wichtig, und Sie streben
danach, innere Harmonie und ein äußerlich angenehmes
Wesen in Gleichklang zu bringen. Manche Menschen haben
vielleicht das Gefühl, daß Sie mit Ihrer Fähigkeit, die
Wogen zu glätten und den Charmebolzen zu spielen, ein
wenig manipulieren. Aber es ist nun mal ein wichtiger
Antrieb für Sie, den Leuten Freude machen zu können.
Umgekehrt ist es für Sie grundlegend wichtig, von anderen
gemocht und geschätzt zu werden. In Ihrem Liebesleben
wird es viele Höhen und Tiefen geben, denn Beziehungen
sind für Sie ein Gradmesser für Ihren Fortschritt. Sie sind
sich sehr wohl dessen bewußt, was andere Leute von Ihnen
halten, und Ihre Eitelkeit ist schnell verletzt. Wenn andere
Sie nicht mögen, ist das für Sie schwer anzunehmen, und
Sie kompensieren dann oft durch allzu große
Freundlichkeit. Um glücklich zu sein, müssen Sie unbedingt
die Fähigkeit entwickeln, sich selbst zu lieben.

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
Registered: JACK THE RIPPER

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.

Sonne In 11. Haus

BERUF - IDENTITÄT: Gruppenbewußtsein
Sie besitzen gute Führungsqualitäten, denn Sie wissen sich
in eine Gruppe zu integrieren, ohne diese zu dominieren.
Folglich werden Sie von jedem respektiert , weil sich
niemand von Ihnen bedroht fühlt. In einem Team können
Sie am besten arbeiten. Sie machen den Eindruck, als läge
Ihnen das Wohl der anderen sehr am Herzen - und das tut
es auch. Sie haben humanitäre Instinkte und glauben an die
Kraft von Konsens und Gruppenarbeit. Es ist offensichtlich,
daß diese Qualitäten am besten durch eine Form von
gesellschaftlicher Macht zum Tragen kommen: Sie könnten
andere repräsentieren oder als Sprecher oder eine Art
Gruppenführer fungieren. Den politischen Interessen
übergeordnet, könnten Sie noch ungewöhnliche Talente in
Bezug auf geistige Entwicklung besitzen.
PRIVAT - IDENTITÄT: Gruppenbewußtsein
Die wichtigsten persönlichen Entwicklungen kommen bei
ihnen durch Erfahrungen in Gruppen und mit Freunden. Ihr
gesellschaftliches Leben steht im Mittelpunkt. Sie legen viel
Wert darauf, in der gesellschaftlichen Szene akzeptiert und
respektiert zu werden, und Sie sind im allgemeinen ein
treuer und warmherziger Freund. Ihre gesellschaftlichen
Verbindungen haben so großen Vorrang, daß Sie die
Harmonie intimer Beziehungen stören könnten. Ihr Partner
hat vielleicht das Gefühl, daß Sie emotionale Intimität
meiden, aber es wäre ratsam, Sie in Ihren
gesellschaftlichen Interessen zu unterstützen, denn durch
den Kontakt mit anderen werden Sie mehr zu einem ganzen
Menschen. Es ist eine Faszination und ein Talent für Arbeit
in Gruppen, die sich mit Bewußtseinsentwicklung
beschäftigen, vorhanden. Sie profitieren sehr stark vom
Kontakt mit ungewöhnlichen Menschen mit internationaler
Herkunft.

Sonne Quadrat Mond

Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von
Planetenenergien zu erkennen, da er nur eine geringe
Auswirkung in Ihrem Horoskop hat.
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 - IDENTITÄT: Bewußt/Unbewußt
Da diese beiden Planeten die Grundbausteine des
Charakters darstellen, wird Ihr Erfolg sehr stark von der Art
des Aspekts zwischen Sonne und Mond und anderen
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planetarischen Einflüssen abhängen. Hauptsache ist, daß
Sie die Fähigkeit haben, sich zu behaupten, ohne unbewußt
die Reaktionen, die von anderen rüberkommen, zu
entstellen. Harmonische Kontakte zwischen Sonne und
Mond weisen auf die Begabung hin, andere nähren und
stärken zu können, vor allem durch die Fähigkeit, sie zu
verstehen. Es gibt auch eine Vielzahl von kreativen
Talenten auf allen möglichen Gebieten. Unharmonische
Aspekte führen zu der Neigung, die Reaktionen von
Menschen, die in dieser Welt einen Einfluß haben, fehl zu
interpretieren oder zu verdrehen. Ein emotionaler Konflikt
mit Menschen in Führungsrollen kann den Fortschritt im
Berufsleben unterminieren, dies steht aber im
Zusammenhang mit einer gewissen Unreife Ihrerseits. Oft
liegt das Problem an der Instabillität einer Umgebung, in
der Ihre häusliche Situation im Widerspruch zu den
beruflichen Vorstellungen steht. Bei der Konjunktion - oder
bei Neumond - wird eine starke Unabhängigkeit und ein
stark integrierter Charakter hervortreten, aber es könnte
Ihnen Schwierigkeiten bereiten, sich ein objektives Bild von
sich selbst zu machen. Dies wäre von entschiedenem
Nachteil, wenn Sie mit anderen auf der Gefühlsebene
umzugehen haben.
Mit dem Alter lernen Sie mehr von der die Rolle des
Unbewußten im menschlichen Verhalten zu verstehen. In
manchen Fällen kann dies zu einer Arbeit führen, bei der
Sie den emotionalen Aufbau anderer umsorgen.
PRIVAT - IDENTITÄT: Bewußtes/Unbewußtes
Während der Mond ab- und zunimmt, geht er durch
verschiedene Phasen in seiner Beziehung zur Sonne. Jede
dieser Phasen hat eine spezielle Auswirkung auf den
persönlichen Charakter. Bei Neumond - oder Konjunktion ist ein starkes Selbstbewußtsein vorhanden, aber auch
einige Frustration, was das Weiterkommen im Leben
betrifft. Vergangene Bindungen werden einen starken
Einfluß auf die Persönlichkeit haben und dem Fortschritt oft
im Wege stehen. Wie man auf den Partner wirkt, kann und das bewirkt die Konjunktion - schwer zu beurteilen sein,
und obwohl eine große Sensibilität vorhanden ist, so wird
diese doch nur sehr subjektiv wahrgenommen. Oft ist auch
mit diesem Aspekt die Verbindung zu den Eltern recht
einmalig, und das Familienleben ist wie auf einer autarken
Insel. Der Vater könnte eine starke emotionale oder
sorgende Seite zeigen, und die Mutter kann starke
unabhängige Züge an sich haben.
Der Vollmond - oder Opposition - auf der anderen Seite,
führt zu einer fast zu großen Objektivität und emotionale
Wechselwirkungen sind in Beziehungen ziemlich
dominierend. Es besteht die Neigung, Benehmen oder
Einstellungen, die in Wirklichkeit die eigenen sind, auf den
Partner zu projizieren. Dies kann an einer Erziehung liegen,
bei der es zwischen den beiden Elternteilen große
Unterschiede gab. Wenn das so war, so werden Sie sich
mit einem Teil, zum Nachteil des anderen, stark identifiziert
haben.
Der Halbmond - oder Quadrataspekt - schafft auch
Konflikte, und zwar zwischen der Identität und den
emotionalen Bedürfnissen. Wenn Sie älter und reifer
werden, wird es unbedingt erforderlich sein, daß Sie die
unpassenden emotionalen Reaktionen, die auf
Frustrationen in Bezug auf Ihre Interpretation des elterlichen
Konflikts zurückgehen, überwinden.
Wenn Sonne und Mond durch Trigonal- oder Sextilaspekt
ein harmonisches Verhältnis zueinander haben, ist es viel
leichter, die Gefühle auszudrücken und die Wirkung, die
man auf andere hat, zu erkennen. Welcher Aspekt es auch
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sein mag, Sie haben auf jeden Fall eine sehr starke
emotionale Natur und fühlen einen unheimlichen Sog von
der Vergangenheit . Sie haben gut entwickelte Instinkte und
die Begabung in die dunklen Reiche des Unbewußten
einzutauchen. Allgemein kann man bei allen Aspekten
zwischen Sonne und Mond sagen, daß es sich auszahlt, die
Gefühle mit dem Willen zu beeinflussen, damit Sie zu mehr
Bewußtheit über die tiefsitzenden emotionalen Programme
kommen, die unbewußt immer noch Ihr Benehmen
beeinflussen.

Sonne Halbquadrat Venus

Dieser Aspekt ist in Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Er wird
viele Jahre Ihres Lebens stark beeinflussen.
Sie können damit rechnen daß dieser Einfluß sporadisch
und verdeckt seine Wirkung zeigt - welche negativ ist, vor
allem wenn es um gesellschaftliche Themen und Themen
des Selbstwertgefühls geht.
BERUF - IDENTITÄT: Stil
Dieser Aspekt ruft bei Ihnen ein sehr starkes ästhetisches
Bewußtsein hervor und ganz beachtlichen persönlichen
Charme. Sie haben die Fähigkeit, mit anderen eine
warmherzige und bereichernde Beziehung einzugehen und
allein durch Ihre Gegenwart andere zu inspirieren. Ihre
diplomatischen Fähigkeiten und Ihre persönlichen Werte
schaffen Ihnen auf vielen Gebieten Vorteile. Sie gehen nie
gewaltsam vor und mögen im allgemeinen auch keinen
Konkurenzkampf, aber Sie können mit Überredungskunst
und Charme Ihren Willen durchsetzen. Ihr natürliches
Charisma und Ihre gewinnende Art sichern Ihnen
Beliebtheit. In einem Beruf, bei dem Konfrontation und
Konflikt eine Rolle spielen, würden Sie sich nicht wohl
fühlen. Ihre Begabungen werden am besten im Umgang mit
Personal, Diplomatie, Geschmacksfragen, Stil oder feinem
Urteilsvermögen genutzt.
PRIVAT - IDENTITÄT: Stil
Es ist für Sie besonders wichtig, gemocht zu werden, und
Sie gehen ganz schön weit, um einen guten Eindruck zu
machen. Sie sind warmherzig und voller Zuneigung und
genießen es, romantische Gesten zu zeigen, aber auch zu
empfangen. Ihre sanfte Art haben Sie wahrscheinlich von
Ihrem Vater, der sehr liebevoll und aufmerksam gewesen
sein dürfte. Frauen mit diesem Aspekt idealisieren oft ihren
Vater und haben es schwer, sich von ihm zu lösen. Später
im Leben neigen Sie dann dazu, sich mit eher weicheren
Männern, in denen sie sehr galante Eigenschaften zu sehen
glauben, romantisch zu verstricken. Für beide Geschlechter
können Probleme auftauchen, da Sie die Schattenseite der
Persönlichkeit leugnen und ungern eingestehen wollen, daß
Menschen nicht immer nur feine Damen und Herren sein
können. Manchmal kann auch die Neigung vorhanden sein,
andere durch den bewußten Einsatz von Charme und durch
eine viel zu rosige Selbstdarstellung beeinflussen zu wollen.
Dennoch, Selbstwertgefühl ist zentrales Thema für eine
Identität, und sich selbst zu akzeptieren und lieben zu
lernen, ist Voraussetzung dafür, daß man in einer
Beziehung gut funktionieren kann.

Sonne Sextil Jupiter

Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie
doch den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen
spüren.
Wenn Sie den folgenden Text lesen, bedenken Sie bitte,
daß Sie meistenteils nur die positiven Auswirkungen dieses
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Aspekts erfahren werden. Sie sind besonders stark
stimuliert, in Bezug auf die angesprochenen Dinge zu
lernen und zu kommunizieren.
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
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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 Sextil Uranus

Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von
Planetenenergien zu erkennen, da er nur eine geringe
Auswirkung in Ihrem Horoskop hat.
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: 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
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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.

Emotionen
Mond In Stier

BERUF - EMOTIONEN: Solide Grundlagen erhalten
Das wichtigste in Ihrem Leben ist die berufliche und
wirtschaftliche Sicherheit. Sie mögen keine Situationen, die
Ihren finanziellen Wohlergehen schaden könnten und fühlen
sich nicht wohl, wenn Sie in Ihrer Karriere Risiken eingehen
müssen. Sie haben auf der professionellen Ebene durchaus
das Talent, Finanzen auf eine solide Basis zu stellen, vor
allem, wenn es um Grundbesitz geht. Sie können die
schönen Dinge des Lebens durchaus genießen, und das
kann sich vor allem auch auf materieller Ebene
niederschlagen. Dies wiederum schafft eine angenehme
und unterstützende Umgebung, in der sich andere entfalten
können. In Streßsituationen bleiben Sie ruhig, und Sie
können lange und ausdauernd arbeiten, um das, wonach
Sie verlangen, zu erreichen.
PRIVAT - EMOTIONEN: Erhalte solide Grundlagen
Im allgemeinen sind Sie auf der Gefühlsebene ein sehr
großzügiger Mensch. Sie möchten Ihre Gefühle gerne durch
Berührung ausdrücken. Sie haben ein tiefes Verlangen nach
Sicherheit, Komfort und Stabilität, und dies kann sich auch
dadurch manifestieren, daß Sie sich ungern den
Veränderungen, die um Sie herum stattfinden, anpassen.
Zweifellos hängen Sie sehr an den Dingen, die Ihnen
Sicherheit bieten - nicht zuletzt auch Ihre Partnerschaft. In
Ihrem Reifeprozeß werden Sie lernen, wie wichtig es ist,
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diese Anhänglichkeit an materielle Dinge loszulassen, da
Sie sich dadurch einengen. Einige der schmerzlichsten
Erfahrungen in Ihrem Leben hängen mit dem Verlust von
Sicherheit und Geborgenheit zusammen, deshalb
klammern Sie sich an den Status quo.

Mond In 8. Haus

BERUF - EMOTIONEN: Emotionale Reinigung
Eines Ihrer größten Talente ist die Fähigkeit, die tiefsten
Gemütsregungen in anderen zu erfassen. Sie haben die
Fähigkeit, Menschen in emotionaler Bedrängnis zu helfen,
und Sie würden einen wirkungsvollen Berater auf
psychologischer Ebene abgeben. Wenn Sie es gelernt
haben Ihren inneren Ängsten ins Angesicht zu schauen,
dann können Sie auch andere durch deren Ängste führen.
Sie könnten auch Interesse an oder Talent für Okkultes
haben. Jedoch werden Sie sich in jungen Jahren zu
unsicher fühlen, um diese Talente zu nützen. Manche
Menschen mit diesem Einfuß suchen sich einen Job aus,
der Ihnen bis zur Pensionierung totale Sicherheit gewährt.
Dieser Typ Mensch kann dann sehr gut andere darin
beraten, wie sie ihre Ressourcen einteilen sollen, auch in
Verbindung mit Versicherung und ähnlichem. Zu
irgendeinem Zeitpunkt wird dann das starke Verlangen
aufkommen, die Abhängigkeit zu überwinden und sich auf
eine herausfordernde persönliche Reise zu begeben, in der
materielle Ängste keine bedeutende Rolle mehr spielen.
PRIVAT - EMOTIONEN: Emotionale Reinigung
Sie haben ein tiefes, tiefes emotionales Wesen.
Erfahrungen aus der Kindheit - in denen Angst vor dem Tod
oder vor Zerstörung eine Rolle spielten - unterminieren die
Fähigkeit, emotionale Ruhe zu finden. Eine komplexe
Beziehung zur Mutter - die womöglich selbst akute, aber
wahrscheinlich unausgesprochene Ängste hatte - hat bei
Ihnen den tiefen aber frustrierten Wunsch nach
Zugehörigkeit und einem Gefühl von Sicherheit erweckt.
Egal wie intensiv Sie auch nach einer Art Garantie
beschützt zu werden streben, Sie werden nie eine
bekommen. Die Erfahrung wird Sie lehren, daß es nicht
Aufgabe der anderen ist, Ihnen emotionalen Schutz zu
bieten. In Ihren Dreißigern wird sich eine Wende vollziehen,
in der Sie erkennen, daß es viel lohnender ist, zu geben als
zu fordern. Die Angst hat Sie gelehrt, die tiefsten und
verstecktesten Emotionen zu entdecken und zu verstehen.
Die Quellen, die Sie da in Ihrem eigenen Wesen ausgraben,
werden für alle, mit denen Sie intimen Kontakt haben, von
Nutzen sein. Vor dieser Wandlung können Beziehungen
wegen der Verlustängste, der Eifersucht oder der extremen
emotionalen Erfahrungen recht schmerzlich sein. Später
erreichen Ihre Beziehungen Tiefe und Verständnis.

Mond Quadrat Sonne

Bitte Seite lesen 6: "Sonne Quadrat Mond"

Mond Sesquiquadrat Mars

Sie werden den Einfluß dieses Aspekts oft merken, auch
wenn stärkere Einflüsse in anderen Bereichen Ihres
Horoskops dominieren mögen.
Der Einfluß dieses Aspekts ist zutiefst unbewußt und tritt
sporadisch auf, wenn er aber gespürt wird, kann er sich in
einem kompromißlosen Konflikt mit anderen manifestieren.
BERUF - EMOTIONEN: Temprament
Sie sind eine kraftvolle und dynamische Persönlichkeit, und
im Allgemeinen läuft beruflich alles so, wie sie es wollen.
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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 Halbsextil Uranus

Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie
doch den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen
spüren.
Der Einfluß dieser Planetenverbindung ist schwer
erkennbar, obwohl er entweder auf die spirituelle oder auf
die materielle Einstellung wirkt.
BERUF - EMOTIONEN: Unberechenbarkeit
Sie sind eine Art Nomade, was wiederum bedeutet, daß Sie
auch in außergewöhnlichen beruflichen Umgebungen gut
zurechtkommen. Bei einer Tätigkeit im Ausland zum
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Beispiel, und zwar je exotischer desto besser, würden Sie
aufblühen. Sie eignen sich gut dafür, mit Menschen zu
arbeiten, die auf irgend eine Weise von der Gesellschaft
entfremdet sind, vor allem auch, wenn sie aus einer
anderen Kultur stammen. Andererseits funktionieren Sie
sehr schlecht an einem konventionellen Arbeitsplatz, wo
tagein tagaus die gleichen Funktionen ausgeführt werden
müssen. Ihre Schwelle zur Langweile hin ist nicht sehr
hoch, und so eignen Sie sich für einen Job, dessen
Tagesablauf aufregende Veränderungen und Varianten mit
sich bringt - am besten, wenn Sie dabei Menschen treffen.
Sie haben eine entwickelte Intuition und sehr feinfühlige
Antennen - dies könnte zu Begabungen im New-AgeBereich führen.
PRIVAT - EMOTIONEN: Unberechenbarkeit
Was häusliche Harmonie anbelangt, haben Sie nicht die
üblichen Bedürfnisse. In Ihrer Kindheit gab es viele
beunruhigende Einflüsse und eine allgemeine Atmosphäre
der Unberechenbarkeit, Aufregung oder von Streß. Sie
brauchen das Gefühl, daß um Sie herum etwas passiert.
Dies bedeutet auch, daß Sie in Beziehungen sehr unruhig
werden können, und wenn es Ihnen langweilig wird - und
das wird es oft - fangen Sie an zu provozieren. Sie eignen
sich am besten für Beziehungen, in denen Sie durch täglich
neue Herausforderungen beschäftigt werden - und Sie
haben ein starkes Bedürfnis, Ihre emotionale Energie in
Gruppenszenarien auszudrücken. In ungewöhnlichen
häuslichen Beziehungen blühen Sie auf - zum Beispiel im
Leben in einer Kommune, beim Teilen von Wohnraum oder
Wohnen im Ausland. Damit eine Partnerschaft funktioniert,
ist es ungemein wichtig, daß Sie aufhören, sich immer
emotional zu distanzieren - es schafft den Eindruck, als
würden Sie nicht viel für Ihren Liebsten oder Ihre Liebste
übrig haben.
EMOTIONEN - EMOTIONEN: Unberechenbarkeit
Ungewöhnliche Umstände, was das Verhältnis zu Ihrer
Familie anbelangt - vor allem das zu Ihrer Mutter - und ihre
Erziehung im allgemeinen, haben in Ihnen eine sehr
unabhängige emotionale Einstellung hervorgerufen. Aller
Wahrscheinlichkeit nach war die Beziehung zu Ihrer Mutter
eher von einem Gefühl der Gleichheit oder Freundschaft
geprägt als von traditionellen Mustern von Abhängigkeit.
Einerseits könnte man sagen, daß es Ihnen nicht gestattet
war, eine natürliche Abhängigkeit zu verspüren, und Sie
sich schützen, indem Sie Unabhängigkeit entwickelten,
andererseits haben Sie aber auch Ihre Mutter abgelehnt,
wenn sie versuchte, die traditionelle Mutterrolle zu spielen.
Es könnte auch eine gewisse Unberechenbarkeit in dem
Verhalten Ihrer Mutter gewesen sein - eine Situation, in der
Sie nie so genau wußten, was Ihre Mutter als nächstes
machen würde.
Im späteren Leben zeigen Sie diese verinnerlichte Neigung
sich loszulösen immer dann, wenn Sie auf emotionale
Herausforderungen stoßen. Sie senden die unbewußte
Botschaft aus, daß Sie sehr wohl bereit sind zu gehen, falls
es zu viele Schwierigkeiten geben sollte, und daß Sie mit
ihrer eigenen Freiheit gut umgehen können. Das können Sie
natürlich, aber es bedeutet auch, daß Sie in halbherzigen
Beziehungen enden, in der Sie weder mit noch ohne den
Partner leben. Wenn Sie erkennen, daß Ihre Freiheitsliebe
nichts anderes ist als ein Schutzmechanismus, um Sie vor
emotionalen Verletzungen zu schützen, lernen Sie auch Ihre
Gefühle der Verbundenheit mit größerer Wärme
auszudrücken, und dies wiederum gibt dem Partner ein
sichereres Gefühl, das er zurückgibt, indem er seinerseits
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größere Hingabe zeigt.

Mond Sesquiquadrat Neptun

Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß
wird oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.
Die Spannung, die durch die Verbindung dieser beiden
Planeten entsteht, ist größtenteils verborgen und auf der
unbewußten Ebene. Sie kann sich als dickköpfige
Konfrontation manifestieren, vor allem in Situationen, in
denen das Ego oder die emotionale Sicherheit bedroht
werden.
BERUF - EMOTIONEN: Entwickle Deine Intuition
Sie sind ungeheuer sensibel und leicht zu beeindrucken,
was sich durch Launenhaftigkeit und undefinierbare
Unzufriedenheit äußert. Dennoch haben Sie mit Sicherheit
kreative und sorgsame Seiten, die Sie beruflich gut
dastehen lassen, vorausgesetzt Ihre Arbeit ist nicht
monoton und bedeutungslos. Sie haben die Fähigkeit,
mitfühlend und verständnisvoll zu sein, und dies könnte Teil
Ihrer Arbeit sein. Sie haben spirituelle Talente - vielleicht
können Sie mit Träumen oder dem Unbewußten arbeiten.
Sie werden ungemein stark von Ihrer Umgebung beeinflußt,
auch von den Launen der Menschen, die sie umgeben. Es
wäre ratsam, eine reine Umgebung zu suchen, sowohl auf
spiritueller, emotionaler als auch auf körperlicher Ebene.

emotionalen Atmosphäre in Ihrer Kindheit geprägt worden
sind. Indem Sie sich bewußt der kreativen Seite Ihrer
Vorstellungskraft bedienen, können Sie lernen, nicht wieder
in die alten Fallen zu tappen und eine positive Umgebung
für sich und die, welche Ihnen nahe stehen, zu schaffen.

Mond Quadrat Pluto

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: 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: Intuitive Sensibilität entwickeln
Die größte Herausforderung für Sie ist es, emotionale
Zufriedenheit zu erlangen, und am besten können Sie dies
erreichen, wenn Sie Ihre Kindheit verstehen lernen. Es ist
für Sie von grundlegender Wichtigkeit, daß Sie vermeiden,
sich der Versuchung hinzugeben, sich in Ihren Emotionen
und Ihrer Sentimentalität zu weiden. Sie gelangen sehr
leicht in negative emotionale Zustände, und das kann den
Menschen, die Sie umgeben das Leben ganz schön
vermiesen. In Partnerschaftsangelegenheiten löst diese
emotionale Beeindruckbarkeit schwerwiegende Probleme
aus - Sie haben schlichtweg Schwierigkeiten, die Grenzen
zwischen sich und der Person, die Sie lieben, zu ziehen.
Sie nehmen die Launen der anderen auf und absorbieren
negative Vibrationen aus der Umgebung. Je älter Sie
werden, desto mehr können Sie erkennen, daß dies nur
eine schlechte Angewohnheit ist, die auf früher
Konditionierung beruht. Vermeiden Sie es, in einen
emotionalen Sumpf zu springen! Nun,das wäre gesagt, Sie
haben aber auch ein wunderbares Talent sich auf andere
auf emotionaler Ebene einzustimmen und sie bis in die
Tiefe zu verstehen. Sie sind ein sehr mitfühlender Mensch.

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: Entwickle intuitive
Sensibilität
Als Kind wurden Sie grundlegend von den Launen Ihrer
Mutter beeinflußt. Sie haben vielleicht das Gefühl einer
engen Verbindung, Sie idealisieren Ihre Mutter vielleicht
sogar, aber es gibt starke Hinweise darauf, daß Ihre Mutter
Sie in ihre negativen Stimmungen mit hineingezogen hat
und von Ihnen Unterstützung und Hilfe verlangte.
Schlimmstenfalls war Sie eine Art Märtyrer oder kränklich,
bestenfalls war sie wahrscheinlich öfters recht traurig. Dies
hat in Ihnen Schuldgefühle heraufbeschworen und das
unbewußte Bedürfnis, die Situation zu verbessern.
Sie sind aber dazu geboren, besorgt und hilfreich zu sein,
und so konnte Ihre Mutter gar nicht anders, als diese
Gefühle in Ihnen zu erwecken. Das wichtigste in ihrem
Leben ist zu erkennen, wie grundlegend Sie von der

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
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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 MC

Dieser Aspekt ist Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Jede
Handlung die Sie vollziehen, wird von dieser Energie
durchtränkt.
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 - ZIELE: Seelenleben
Ihr Berufsleben kann grundlegend von der Welt der
Gefühle, der öffentlichen Stimmung, der
Nahrungsmittelindustrie, Eigentum und anderen Themen
des öffentlichen Interesses, beeinflußt werden. Sie sind sich
der Angelegenheiten des öffentlichen Interesses sehr wohl
bewußt, und vielleicht suchen Sie sich auch einen
Helferberuf aus. Bei der Wahl zwischen Karriere und
Familie siegen die gefühlsmäßigen Überlegungen.
PRIVAT - ZIELE: Seelenleben
Ihr Gefühlsleben und Ihre familiären Bindungen haben in
Ihrem Leben Priorität. Was Ihre Ziele anbelangt, so sind Sie
eher wankelmütig, denn Sie neigen dazu, in der
Vergangenheit Geborgensein zu suchen, und oft lassen Sie
Ihre Gefühle überhand nehmen, wenn es um die
Ausrichtung Ihres Lebens geht. Positiv ausgedrückt, könnte
man sagen, daß Sie sich von den Kräften der Seele leiten
lassen. Sie haben mit der unbewußten Seite des Geistes
einen intuitiven Kontakt.

Mentalität
Merkur In Löwe

BERUF - MENTALITÄT: Selbstausdruck
Sie haben feste Meinungen und die Fähigkeit, sich Respekt
zu verschaffen, wenn Sie Ihre Ansichten darstellen. Wenn
Sie Ihre Ideen zum Ausdruck bringen, fordern Sie
Aufmerksamkeit; im Zusammenspiel mit anderen Faktoren
führt dies dazu, daß Sie kreative Fähigkeiten und
Führungsqualitäten besitzen.. Darüber hinaus haben Sie
einen natürlichen Charme, und vermitteln anderen das
Gefühl, wichtig zu sein. Andererseits wissen Sie aber auch
genau, wie man jemanden niedermacht. Vielleicht fehlt
Ihnen geistige Flexibilität. Da Sie fest davon überzeugt sind
, Ihre Ansicht sei die richtige, neigen Sie dazu vermeintlich
weniger kluge Ideen zu verachten. Gute Manieren sind
allerdings in Ihrer Natur so integriert, daß Sie selten
regelrecht unhöflich sind. Sie könnten wegen Ihrer
angeborenen Würde und wegen Ihres Stils ein guter
Repräsentant Ihrer Firma werden.
PRIVAT - MENTALITÄT: Selbstausdruck
Sie sind edelmütig mit einem Sinn für Ritterlichkeit und
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einer Begabung, zu unterhalten. Dies wird sich
wahrscheinlich auch in dem optimistischen Klang Ihrer
Stimme widerspiegeln, die das Gefühl vermittelt, daß Sie
wirklich wissen, wovon Sie sprechen. Für Sie zählt der erste
Eindruck. Wenn es darum geht, Ihre geistigen Fähigkeiten,
kulturellen Interessen und intellektuelle Begabung zu
beurteilen, nehmen Sie sich sehr ernst. Diesbezüglich sind
Sie auch sehr empfindlich, was das Urteil anderer betrifft,
und das Schlimmste, was Sie erfahren könnten wäre, daß
Sie den Eindruck vermitteln, Sie seien ignorant. Was das
angeht, haben Sie auch die Schwäche, Kenntnis
vorzutäuschen, wo keine ist, und Sie weigern sich, einen
Fehler einzugestehen, wenn Sie falsch liegen. Wenn Sie
jedoch Prahlerei gegen Humor eintauschen, gewinnen Sie
die Herzen Ihrer Mitmenschen.

Merkur In 10. Haus

BERUF - MENTALITÄT: Teile Dein Anliegen mit
Sie haben gewisse spezifische berufliche Fähigkeiten, die
dazu führen werden, daß Sie auf verschiedenen Gebieten
arbeiten werden. Ihr grundsätzlich größtes berufliches
Kapital sind jedoch Ihre geistigen und besonders Ihre
kommunikativen Fähigkeiten. Der Kontakt mit vielen
verschiedenen Menschen, sowohl auf lokaler als auch auf
internationaler Ebene, das Gefühl, mit anderen in
Verbindung zu stehen - ob es nun gilt, in Bezug auf
Bürointernas auf dem Laufenden zu sein oder nach
draußen zu faxen und zu telefonieren - all das ist
essentielles Beiwerk für Ihren beruflichen Erfolg und für Ihre
Zufriedenheit. Sie werden womöglich auf lokaler Ebene viel
reisen, und die Arbeit wird für Sie zu einem ständigem Lernund Lehrprozess. Sie brauchen ständig neue geistige
Herausforderungen, damit Sie sich wohl fühlen - ansonsten
wird es Ihnen langweilig. Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten
auf dem Gebiet der Kommunikation durch
Fortbildungskurse und durch das Verbessern von
Kommunikationstechniken.
PRIVAT - MENTALITÄT: Teile Dich mit
Sie sind eine vielbeschäftigte Person, und Ihre pausenlose
Suche nach einer guten beruflichen Chance lenkt Sie von
persönlichen und emotionalen Themen ab. Ihr Schicksal
erkennen heißt kommunizieren, Sie neigen jedoch dazu,
das Gefühl zu haben, daß Beziehungen Sie von Ihrem Weg
abbringen - außer Sie haben einen Partner, der Ihre
Interessen am Beruf teilt. Berufliche Sorgen und die
Tendenz, immer vorauszuplanen, führen dazu, daß Sie sich
zu wenig Zeit für häusliche Freuden gönnen. Ein Partner,
der im Haus aktiv ist, wäre die ideale Ergänzung für Sie,
denn wenn Sie von der Arbeit heimkommen, brauchen Sie
eine Atmosphäre, die Entspannung fördert.

Merkur Sextil Venus

Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, so können Sie
doch den Einfluß dieses Aspekts in vielen Situationen
spüren.
Wenn Sie den folgenden Text lesen, bedenken Sie bitte,
daß Sie meistenteils nur die positiven Auswirkungen dieses
Aspekts erfahren werden. Sie sind besonders stark
stimuliert, in Bezug auf die angesprochenen Dinge zu
lernen und zu kommunizieren.
BERUF - MENTALITAT: Umgänglichkeit
Sie sind sehr vielseitig und verbinden dabei ein gutes
Urteilsvermögen mit Geschmack und der Fähigkeit,
Informationen auf angenehme Weise zu vermitteln. Erfolg
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stellt sich ein, wenn Sie in irgendeiner Form mit
Kommunikation arbeiten. Vielleicht heben Sie sich auch
durch die Kunst des Redens in der Öffentlichkeit hervor. Sie
bringen einen menschlichen Aspekt in Ihren beruflichen
Umgang mit ein, und Fortschritt wird oft auch durch das
Wohlwollen der anderen erreicht. Ihre sanfte Art und Ihr
diplomatisches Naturell hinterlassen bei anderen einen
guten Eindruck. In einer Funktion, bei der Sie viel Kontakt
zu anderen Menschen haben, zum Beispiel im Umgang mit
Personal, würden Sie sich wohl fühlen. Die Gerechtigkeit
liegt Ihnen sehr am Herzen, und Sie bemühen sich sehr,
immer die zwei Seiten eines Problems zu sehen. Sie
bekommen leicht Zustimmung, da Sie bereit sind, anderen
zuzuhören und darauf achten, andere nicht durch
befremdende Bemerkungen zu irritieren. Es ist klar, daß Sie
mit diesen Fähigkeiten ein harmonisches berufliches
Umfeld einem Arbeitsplatz vorziehen, bei dem es viel Ärger
und Konkurrenzkampf gibt.
PRIVAT - MENTALITÄT: Umgänglichkeit
Sie haben ein sanftes und sensibles Wesen und sind
bestrebt, in persönlichen Beziehungen die Harmonie zu
erhalten, und können sehr weit gehen, um die Bedürfnisse
eines anderen zu erfüllen, bevor Sie sich provoziert fühlen.
In Liebesbeziehungen ist Kommunikation der einzigste und
wichtigste Faktor. Dies kann seine Wurzeln in einer sehr
engen Beziehung zu einem Bruder oder einer Schwester in
der Kindheit haben. Sogar jetzt pflegen Sie wahrscheinlich
eine brüderliche oder schwesterliche Umgangsform in Ihren
Beziehungen, in denen das Element des Spielens einen
wichtigen Teil erfüllt. Da mentale Anregung für Sie so
ungemein wichtig ist, kann es Ihnen mit Ihrem Partner
langweilig werden und für einige kann das bedeuten, daß
sie sich noch nebenbei romantisch verstricken, was
allerdings selten mit Boshaftigkeit zu tun hat. Erotische
Sehnsüchte sind für Sie wohl kaum ein treibender Faktor,
aber Sie flirten recht gerne, und das kann das Leben
komplizierter machen als Sie es eigentlich wollen.

Merkur Sextil Mars

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 - 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 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.
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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 Konjunktion Saturn

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 - MENTALITÄT: Geistige Disziplin
Sie haben einen logischen und disziplinierten Geist und
besondere Fähigkeiten, was das Erarbeiten von Systemen
anbelangt, sowie beim Ausführen von Aufgaben, die eine
lange Zeit über Geduld erfordern. Sie ziehen es vor, sich an
Regeln und etablierte Methoden zu halten, können aber,
wenn nötig, Ihren Geist sehr gewissenhaft auf jegliche
Aufgabe richten. Der Phantasie zu viel freien Lauf zu
lassen, wäre Ihnen wohl recht suspekt - Sie sind jemand,
der die Gebrauchsanweisungen genau liest und auch
befolgt. Das kann Sie ein wenig inflexibel machen, was das
Integrieren von neuen Methoden anbelangt. Des weiteren
kann Ihre bewundernswerte Beachtung des Details die Sicht
für das Ganze behindern. In der Anfangsphase Ihres
Berufslebens könnte es sein, daß Sie sich ein wenig
minderwertig fühlen, was das Geistige anbelangt; So ist es
wichtig, daß Sie sich die Zeit nehmen, sich in einem
konstanten Prozeß des Erwerbs neuer Fähigkeiten
weiterzubilden.
PRIVAT - MENTALITÄT: Mentale Disziplin
Was Ihre Intelligenz anbelangt, so sind Sie überempfindlich
und neigen dazu, zweimal soviel zu arbeiten, um sich und
den anderen zu beweisen, daß Sie den intellektuellen
Erfordernissen standhalten können. Da Sie sich so viel
Mühe geben, Ihren Verstand zu schärfen, könnten Sie auf
dem von Ihnen gewählten Gebiet ein ziemlicher Experte
werden. In persönlichen Beziehungen jedoch können Sie
sehr stark in die Defensive gehen, wenn Sie mißverstanden
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werden. In Situationen, in denen Sie versuchen, jemanden
anderen zu verstehen, kann eine mentale Blockade
entstehen, da Sie sich selbst zu angestrengt beobachten.
Beziehungen würden ungemein davon profitieren, wenn Sie
diesbezüglich entspannter wären. Sie geben es nicht gerne
zu, wenn Sie etwas nicht verstehen, und dies kann zu einer
Situation führen, bei der die Mißverständnisse eskalieren.
Sie bleiben auch recht gerne am Detail kleben und können
frustrierend pedantisch sein. Ihr förmlicher Stil steht der
mentalen Spontaneität im Wege. Viele dieser Probleme
rund um die Kommunikation werden besser, wenn Sie die
30 überschritten haben, und Sie lernen, daß
Kommunikation kein Wettkampf ist, sondern ein Prozeß in
beide Richtungen, bei dem Verstehen beiden Seiten nützt.
DAS BEWUßTSEIN - MENTALITÄT: Mentale Disziplin
Sie haben als Kind wahrscheinlich einige Erfahrungen
gemacht, die Ihr Vertrauen in Ihre geistigen Fähigkeiten
unterminiert haben. Dies kann mit Geschwistern
zusammenhängen, von denen Sie das Gefühl hatten, daß
sie in der Schule besser seien als Sie, oder mit Erfahrungen
in der Schule, bei denen Sie sich Lehrern oder Schülern
gegenüber bloßgestellt oder verletzt fühlten. Was auch
immer die Ursache sein mag, die Angst, Fakten nicht
begreifen zu können, kann zu einer Blockade führen, die in
der Kommunikation mit anderen zum Hindernis wird. Wenn
Sie allzusehr versuchen zu verstehen, kann dies den
Lernerfolg schmälern.
Manche Menschen mit diesem Aspekt geraten in Panik,
wenn von ihnen geistig etwas verlangt wird, andere
entwickeln eine erstaunliche mentale Selbstdisziplin und
Entschlossenheit, in ihrer Bildung Fortschritte zu machen.
Manchmal wird eine Weiterbildung unterbrochen, weil das
Vertrauen in das Ergebnis fehlt; wenn dies der Fall sein
sollte, könnte es sein, daß Sie sich mit Dreißig dann wieder
in einer Ausbildung befinden. Es besteht jedoch die Gefahr,
das Sammeln von Informationen und das Lernen von
Fakten zu einem Selbstzweck werden zu lassen. Zu starke
Konzentration auf die Details hindert Sie daran, den Wald
vor lauter Bäumen zu sehen. Wenn Sie Ihr mangelndes
Selbstvertrauen, was Ihre geistigen Fähigkeiten anbelangt,
überwinden, können Sie ein Vorbild an Klarheit und
mentaler Effizienz werden.

Merkur Halbquadrat Uranus

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 - MENTALITÄT: Erfindungsgeist
Sie haben geistige Fähigkeiten, die an die eines Genies
grenzen. Sie sind für Signale aus der Umwelt empfänglich,
die an einem durchschnittlichen Menschen vorbeigehen,
und Sie verstehen es, radikal neue Ideen in Ihre Arbeit zu
integrieren. Sie haben Erfindergeist und sind immer dazu
bereit, mit neuen Möglichkeiten zu experimentieren. Indem
Sie Ihr Wissen über die Funktion des Geistes aus
naturwissenschaftlicher Sicht ausbauen, können Sie zum
Antrieb für Erneuerungen bei der Arbeit werden. Sie
könnten in technischen Dingen oder im Computerbereich
versiert sein, oder auch in untraditionellen, gar provokanten
Bereichen. Es ist jedoch für Sie wichtig zu lernen, Ihre Ideen
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auf konstruktive Weise zu vermitteln. Sie haben die
Tendenz, etwas abgehoben zu sprechen, ohne zu
überprüfen, ob der andere mitkommt. Zusätzlich werden Sie
dann womöglich noch ungeduldig, wenn andere mit alten
Konzepten und Ideen herumpusseln. Sie können provokativ
sein und über das Ziel hinaus schießen, und das führt dazu,
Sie zu entfremden. Klären Sie Ihre Absichten, wenn Sie
kommunizieren. Sie haben ein Talent für exotische
Sprachen.
PRIVAT - MENTALITÄT: Erfindungsgeist
Sie haben unter anderem eine sehr schnelle
Auffassungsgabe und fallen dadurch auf, daß Sie die
Fähigkeit haben, Unterhaltungen eine überraschende
Wende zu verleihen. Allgemeines Geschwafel langweilt Sie
sehr schnell, und Sie sind bereit, alles mögliche zu sagen
oder zu wiederholen, um das Gespräch interessanter zu
machen. Obwohl Sie manchmal recht amüsant sein
können, so führt diese Tendenz doch oft zu Verwirrung und
Mißverständnissen in Beziehungen. Sie unterbrechen den
Fluß der Kommunikation - eine Angewohnheit aus der
Kindheit - und dies führt in intimen Beziehungen zu einer
eher gespannten Atmosphäre. Sie müssen sich mit
Freunden oder Gruppen zusammenschließen, die ähnliche
Interessen haben wie Sie und dürfen nicht erwarten, daß
Sie von Ihrem Partner all die geistige Stimulanz bekommen,
die Sie wünschen. Wenn Ihnen eine intime Beziehung
langweilig wird, tendieren Sie dazu, genau das Gegenteil
von dem zu sagen und zu tun, was erwartet wird, nur um
eine Auswirkung zu verspüren. Sie neigen auch dazu,
provokante Aussagen zu machen. Dies kann den Partner
zur Verzweiflung bringen.
DAS BEWUßTSEIN - MENTALITÄT: Erfindungsgeist
Sie haben als Kind ein ungewöhnliches geistiges Umfeld
erfahren. Das könnten Geschwister gewesen sein, die auf
irgendeine Weise anders waren, oder das Leben in einer
fremden Umgebung, vielleicht war es das Hören einer
anderen Sprache. Mit großer Wahrscheinlichkeit hatten Sie
es als Kind auch schwer, sich Gehör zu verschaffen. Sie
dürften oft unterbrochen worden sein, bevor sie zu Ende
geredet hatten, oder Sie haben es sich vielleicht zur
Gewohnheit gemacht, andere zu unterbrechen, da dies der
einzige Weg war, gehört zu werden. Vielleicht gab es auch
in der Schule besondere Lernschwierigkeiten.
Das Ergebnis dieser Erfahrungen ist, daß sich Ihr Geist in
eine ungewöhnliche Richtung entwickelt hat. Sie sind offen
für das Unkonventionelle, das Provokante und das
Überraschende und fühlen sich dennoch von den Menschen
mißverstanden. Sie werden oft Menschen befremden,
dadurch, daß Sie provokant sind oder die Leute
unterbrechen, oder weil Sie einfach mit verrückten Ideen
daherkommen, die überall und nirgends sind. Viele dieser
Kommunikationstechniken wurden entwickelt, um
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber ist dies denn
wirklich die Aufmerksamkeit, die Sie wollen? Sie neigen
auch dazu, viel zuviel im Kopf zu sein. Gehen Sie in Ihren
Körper und erden Sie sich. Wenn Sie Ihre erfinderischen
oder intuitiven Talente nutzen, können Sie für andere eine
Quelle der Inspiration sein.

Merkur Sextil Neptun

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
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die negativen Auswirkungen minimal sein werden.

hin zu hellseherischen Fähigkeiten.

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.

Merkur Konjunktion Pluto

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
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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 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,
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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.

Werte
Venus In Waage

Bitte Seite lesen 4: "Venus In Waage"

Venus In 1. Haus

Bitte Seite lesen 5: "Venus In 1. Haus"

Venus Halbquadrat Sonne

Bitte Seite lesen 6: "Sonne Halbquadrat Venus"

Venus Sextil Merkur

Bitte Seite lesen 12: "Merkur Sextil Venus"

Venus Konjunktion Mars

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 - WERTE: Vergnügen
Sie haben eine dynamische Kreativität, wie Sie diese
allerdings nützen, hängt sehr stark von der Art dieses
Aspekts ab. Harmonische Kontakte zwischen Venus und
Mars können zu einer aufregenden und gewinnenden
Persönlichkeit führen, mit der Fähigkeit, auf jeglichem
Gebiet mit beiden Geschlechtern, schöpferisch zu arbeiten.
Disharmonische Aspekte können auch zu beachtlicher
Kreativität führen, aber Konflikte in Bezug auf die
Geschlechterrollen können, auf die eine oder andere Weise,
den Erfolg sabotieren. Ein starker erotischer Aspekt in
Ihrem Charakter kann zu sexuellen Verstrickungen führen,
die Sie von Ihrer Arbeit ablenken. Männer mit diesen
Aspekten neigen dazu, im Ausleben Ihrer Sexualität sehr
aktiv zu sein, Frauen hingegen fühlen sich mehr als
Empfangende. Es hängt alles von den unbewußten
Signalen ab, die Sie aussenden, denn Sie haben
natürlichen Sex-Appeal. Wenn alles gut geht, können Sie
auch Wärme und Kongenialität ausstrahlen, was berufliche
Popularität mit sich bringt. Dies kann zu Erfolg in vielen
Bereichen führen, vor allem aber in solchen, wo körperliche
Kraft auf irgendeine Weise mit Grazie verbunden sein
sollte. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit kämen Sie gut
zurecht, sowie auch im Umgang mit Kindern. Unterhaltung
und Spaß haben, beides kann für Sie bei der Arbeit sehr
wichtig sein.
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PRIVAT - WERTE: Genuß
Da Mars und Venus die männlichen und weiblichen
Archetypen sind, bringt diese Kombination ein starkes
Bedürfnis, das Dilemma zwischen den Geschlechtern zu
lösen, mit sich. Harmonische Aspekte führen zu größerer
Gelassenheit in dieser Angelegenheit, aber
nichtharmonische Kontakte und die Konjunktion werden
extrem schwierige Herausforderungen herbeiführen.
Verwirrungen, was die Geschlechterrolle anbelangt,
kommen oft von den Eltern - was deren Liebesleben
anbelangt - vor allem, wenn Untreue mit im Spiel war.
Frauen mit diesem Aspekt erleben oft einen starken
Kontrast zwischen den Anforderungen in bezug auf
Weiblichkeit und auf Sexualität. In extremen Fällen wird der
Mann als Primitivling erachtet, der nur an sexueller
Befriedigung interessiert ist. In der Tat schickt die Frau
starke sexuelle Signale aus, ist aber verwirrt über die
Antworten, die sie erhält, und sie weiß nicht, ob sie Initiative
ergreifen [eine Dame macht so etwas nicht] oder passiv
bleiben soll. Das Paradox ist, daß eine Frau mit diesem
Aspekt starke männliche Züge hat, und es dem Manne
verübelt, wenn er Initiative zeigt.
Was auch immer die Umstände sein mögen, Erotik spielt in
diesem Charakter eine große Rolle, und es besteht die
starke Tendenz zu sexuellen Verstrickungen, die einer
festen Beziehung entgegensteuern. Beide Geschlechter
haben Schwierigkeiten, den Aspekt der Liebe mit dem der
Leidenschaft und des Verlangens zu verbinden - wann
zärtlich und hingebungsvoll sein und wann den eigenen
Weg gehen? Wann abhängig, wann unabhängig sein?
Wann keusch sein, wann den Körper übernehmen lassen?
Wenn eine Balance gefunden worden ist, dann ist da ein
großes Potential, genußreiche Beziehungen sowohl auf der
körperlichen als auch auf der spirituellen Ebene zu haben.

Venus Konjunktion Jupiter

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 - 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
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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 Trigon Uranus

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 - WERTE: Ungewöhnliche Beziehungen
Sie brauchen eine aufregende Arbeitsumgebung, wo Sie mit
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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.
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,
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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 Konjunktion Neptun

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 - 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
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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 Sextil Pluto

Dieser Aspekt ist in Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Er wird
viele Jahre Ihres Lebens stark beeinflussen.
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 - WERTE: Transformation von Werten
Sie haben die Fähigkeit, in den Herzen anderer tiefe
Sympathien zu erwerben, und Sie sind wahrscheinlich
bereit, für Anerkennung einiges zu geben. Ihre
Aufmerksamkeit anderen gegenüber kann eine sehr gute
Atmosphäre und ehrliche gute Gefühle hervorbringen,
vorausgesetzt Sie lernen, ein paar kleine Schwächen zu
überwinden. Sie neigen nämlich dazu zu weit zu gehen, um
andere zu erfreuen und einen guten Eindruck zu machen.
Auf diese Weise können Sie zwar einige Leute an sich
ziehen, aber diejenigen befremden, die sich nicht von Ihrem
scheinbarem Charme beeindrucken lassen. Was das
Geschäftliche anbelangt, so haben Sie ein spezielles
Talent, aus Rücklagen das meiste herauszuholen. Sie
können in Gegenständen, die andere wegwerfen würden,
einen Wert sehen, und Sie können Abfall in etwas
Wertvolles verwandeln. Finanziell müssen Sie aber
aufpassen, sich nicht durch den Kauf von
Prestigegegenständen in Schulden zu stürzen. Schmeißen
Sie gutes Geld nicht für was Schlechtes zum Fenster raus.
Vermeiden Sie vor allem, von anderen finanziell abhängig
zu werden - sonst könnten Sie letztendlich manipuliert
werden.
PRIVAT - WERTE: Wandel der Werte
Die Intensität macht Ihre intimen Beziehungen aus. Sie
haben schlichtweg kein Interesse an oberflächlichen,
lockeren Beziehungen. Sie neigen dazu, sehr viel Zeit und
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Energie darauf zu verwenden, Liebe und Anerkennung zu
erhalten. Dies ist eigentlich ein Rückfall in
Kindheitserlebnisse, bei denen Liebe mit Überleben
gleichgesetzt wurde. Sie werden oft das Gefühl haben, daß
das Schicksal Sie und Ihren Partner zusammengeführt hat,
und daß nichts diese Bande durchtrennen kann.
Unglücklicherweise kann eine unbewußte Angst vor
Liebesverlust zu vielen zermürbenden emotionalen Szenen
führen. Beziehungen können sich von Krise zu Krise
schleppen. Wenn diese negativen Einflüsse transformiert
worden sind, werden Sie eine wirkliche Begabung dafür
entdecken, anderen eine liebevolle Unterstützung zu geben.
LIEBE - WERTE: Wandel der Werte
In ganz jungen Jahren war Liebe für Sie gleichbedeutend
mit Überleben. Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter - und
vielleicht auch einer Schwester - war diesbezüglich äußerst
kompliziert. Eine sehr reale Angst, Liebe zu verlieren - und
somit auch die elterliche Lebensunterstützung - hat Sie
dazu geführt, ein zuckersüßes Wesen zu entwickeln, um
damit Zuneigung zu erhalten. Sie investieren Ihren Charme
mit 200%, um dieses Ziel zu erreichen, und normalerweise
sind Sie auch erfolgreich.
Probleme entstehen dann später im Leben, denn langfristig
gesehen müssen Sie soviel emotionale Energie investieren,
daß es für alle Beteiligten ermüdend wird. Bewußt
wahrzunehmen, was Sie tun, ist für Sie sehr schwer. Die
Angst, ungeliebt zu sein, führt zu intensiven
Liebesbeziehungen, in denen Eifersucht eine wichtige, wenn
auch unausgesprochene Rolle spielt - das liegt zum Teil
daran, daß Sie das Gefühl haben, mit jedem Menschen so
intim sein zu müssen. In manchen Fällen unterwerfen Sie
sich vielleicht auch Ihrem oder Ihrer Liebsten und werden
mißbraucht, dennoch sind es paradoxerweise Sie, die
später dann die Macht ausüben.
Es wird im späteren Leben dann eine große Erleichterung
für Sie sein, wenn Sie erkennen, daß Beziehungen besser
funktionieren, wenn Sie sich entspannen. Die Leute mögen
Sie lieber, wenn Sie sich nicht so sehr bemühen, alles recht
zu machen. Sie haben so viel Liebe zu vergeben, warum
sich darum sorgen, wieviel Sie bekommen? Und wenn
manche Menschen Sie nicht mögen, na und? - Sie wissen
um die Macht der Liebe.

Venus 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: 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
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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 Waage

BERUF - ANTRIEB: Die Urteilskraft offenbaren
Sie haben ein starkes Gerechtigkeitsgefühl und den tiefen
Wunsch, in Ihrer Arbeitsumgebung Ausgeglichenheit zu
schaffen. Ihr größtes Kapital ist Ihr Sinn für Ästhetik. Dies
kann sich in einer Arbeit niederschlagen, in der
Geschmacksfragen von Bedeutung sind - zum Beispiel in
der Mode, Dekoration oder auf anderen Gebieten, die ein
gutes Urteilsvermögen abverlangen. Wahrscheinlich ist Ihr
Benehmen sehr verfeinert.
Was Entscheidungen anbelangt, gibt es da ein Element der
Unentschlossenheit. Erstens liegt es Ihnen überhaupt nicht,
andere zu kränken, und zweitens haben Sie wirklich die
Fähigkeit, beide Seiten eines Problems zu erkennen. Sich
für die eine oder andere Seite zu entscheiden, schafft
immer ein Ungleichgewicht und damit auch ein Unwohlsein.
So werden Sie immer zu Kompromissen neigen und in der
Regel mit Ihrem Charme davonkommen. In Situationen, in
denen ein fester Standpunkt angesagt ist, kann dies
allerdings von Nachteil sein. Es macht die Leute nervös,
nicht zu wissen, welchen Standpunkt Sie nun eigentlich
einnehmen - und es kann ein Eindruck von
Unglaubwürdigkeit entstehen. Manchmal ist es von Vorteil,
seine Neutralität aufzugeben.
PRIVAT - ANTRIEB: Manifestiere Dein Urteil
Wenn alles im Gleichgewicht ist, haben Sie liebenswürdige
Umgangsformen und ein kontrolliertes Temperament, es sei
denn, es kämen Situationen, in denen Sie
Ungerechtigkeiten verspüren. Unter diesen Umständen
kämpfen Sie hart für sich und andere, um gehört und fair
behandelt zu werden. Sie haben die natürliche Ausstrahlung
um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, und dies kann Ihnen
natürlich auch im Umgang mit dem anderen Geschlecht
Erfolg einbringen. Männer, bei denen Mars in dieser
Position ist, flirten gerne, und es kann sein, daß sie Frauen
durch Manipulationen ausnützen. Frauen fühlen sich von
Männern angezogen, die einen guten Geschmack, Pose
und Stil haben, aber es besteht die Gefahr, sich von
Erscheinung und Schmeicheleien einwickeln zu lassen.
Wegen Untreue oder wegen Meinungsverschiedenheiten,
was Urteil und Geschmack anbelangt, können Konflikte in
Beziehungen auftreten. Obwohl Sie stark motiviert sind,
eine Partnerschaft zu genießen, entsteht doch oft auf dem
einen oder anderen Gebiet Streit. Einerseits gehen sie nicht
gerne Konflikte ein, andererseits sind Sie, was andere
betrifft, sehr hart in Ihrem Urteil.

Mars In 1. Haus

BERUF - ANTRIEB: Die Umgebung stärken
Sie sind ein mutiger Mensch, der einigen Kampfgeist im
Umgang mit der Welt aufweist. Begeisterung und Dynamik
liegt in Ihrer Natur und bringt die Leute in Ihrer Nähe kräftig
in Schwung. Sie brauchen eine berufliche Herausforderung.
In Extremsituationen, die Entschlossenheit und Tatkraft
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erfordern, zeigen Sie Ihre Stärke. Sie können schwere
Entscheidungen treffen, vor denen andere sich scheuen. Sie
sind kämpferisch und gehen jeder Angelegenheit auf den
Grund. Umgekehrt neigen Sie aber auch zu großem
Wetteifer. Einer Konfrontation gehen Sie selten aus dem
Wege, und somit ist oft ein bißchen zu viel Tumult um Sie
herum. Ein Job, der harte körperliche Arbeit abverlangt, ist
für Sie das Richtige, oder aber einer, bei dem Sie die
Freiheit haben, die Probleme auf Ihre Art zu lösen, ohne
daß Ihnen jemand dreinreden kann.
PRIVAT - ANTRIEB: Stärke Deine Umgebung
Mit dieser Position werden starke maskuline Züge
entwickelt. Dies kann an einem Familienleben liegen, in
dem es viel Wetteifer gibt, an einem dominierenden Bruder
oder an anderen Themen in der Kindheit, die mit Dominanz
zusammenhängen. Die Leute werden Ihre rauhe
Persönlichkeit und Ihr geradliniges Wesen zwar
respektieren, aber es könnte sein, daß sie in Ihrer
Gegenwart nervös werden oder sich gar bedroht fühlen. Die
Notwendigkeit, sich schon früh zu schützen, um zu
überleben, macht Sie später im Leben zu einer etwas zu
großen Herausforderung für die anderen. In das Benehmen
der anderen, interpretieren Sie oft Feindseligkeit hinein, und
Sie gehen etwas zu schnell in die Defensive.
Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit ist Ihnen wichtig,
aber Sie sind sich selten der Konsequenzen Ihres
Benehmens in bezug auf andere bewußt. Sie sind
wahrscheinlich leicht reizbar und impulsiv, und dies
unterminiert die Harmonie in einer Beziehung. Indem Sie
ein sehr aktives Leben führen, können Sie all diese
dynamische Energie auf kreative Weise nützen.

Mars Sesquiquadrat Mond

Bitte Seite lesen 9: "Mond Sesquiquadrat Mars"

Mars Sextil Merkur

Bitte Seite lesen 12: "Merkur Sextil Mars"

Mars Konjunktion Venus

Bitte Seite lesen 15: "Venus Konjunktion Mars"

Mars Sextil Saturn

Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von
Planetenenergien zu erkennen, denn er ist in Ihrem
Horoskop nicht sehr stark.
Wenn Sie den folgenden Text lesen, bedenken Sie bitte,
daß Sie meistenteils nur die positiven Auswirkungen dieses
Aspekts erfahren werden. Sie sind besonders stark
stimuliert, in Bezug auf die angesprochenen Dinge zu
lernen und zu kommunizieren.
BERUF - ANTRIEB: Disziplin
Sie sind ein Arbeitstier und können im Laufe Ihres Lebens
unglaubliche Selbstdisziplin erwerben. Vielleicht haben Sie
ein besonderes Talent, in der Bauindustrie oder mit Technik
und Maschinenbau zu arbeiten, oder auf jeglichem Gebiet,
das Willenskraft und harte körperliche Arbeit verlangt.
Gelegentlich jedoch können Sie von Trägheit überfallen
werden und nur sehr schwer auf die Beine kommen. Sie
haben Angst zu versagen und fühlen sich in
Wettstreitsituationen mit anderen Menschen wahrscheinlich Männern besonders verwundbar. Mit
männlichen Autoritäten können Schwierigkeiten auftreten,
denn Sie fühlen sich sehr leicht dominiert und
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herumgeschubst. Sie haben die Willenskraft und die
Fähigkeit, alleine zu arbeiten, vor allem auch weil, Sie gut
langfristig planen und Strategien entwickeln können. Um
beruflich erfolgreich zu sein, wäre es ratsam, mehr mit
Köpfchen als mit Kraft zu arbeiten. Es könnte sein, daß Sie
letzten Endes Ihre ganze Zeit mit monotoner Arbeit
vergeuden, gerade weil Sie so diszipliniert und ausdauernd
sind. Es könnte sich für Sie auszahlen, ein Risiko
einzugehen, auch wenn Sie starke Versagerängste haben.
Versuchen Sie, sich mehr durch die Vorstellung von
zukünftigem Erfolg motivieren als durch Angst vor
vergangenen Schwierigkeiten einschüchtern zu lassen.
PRIVAT - ANTRIEB: Disziplin
Als Sie ein Kind waren, wurde Ihre Spontaneität
anscheinend auf irgendeine Weise behindert, und es könnte
in Zusammenhang mit einem Vater oder Bruder
Schwierigkeiten in bezug auf Disziplin und Verantwortung
gegeben haben. Ihre Erziehung könnte recht autoritär
gewesen sein, sogar bis hin zur körperlichen Gewalt. Es
könnte in der Familie einen strikten Moralkodex gegeben
haben. In späteren Beziehungen erwarten sie viel
Widerstand und investieren daher viel Energie , entweder
um Selbstkontrolle zu üben oder um Ihre Autorität
einzubringen. Frauen mit diesem Aspekt fühlen sich oft zu
älteren Männern hingezogen, die sich dann früher oder
später in Ihre Arbeit vergraben. Oft entwickelt sich die
Beziehung in einer Richtung, in der sich die Frau
unterdrückt fühlt - dies kann aber an dem versteckten
unbewußten Bedürfnis liegen, die Atmosphäre von Struktur
und Disziplin aus der Kindheit wieder zu erschaffen, und an
der Weigerung, Ihr eigenes Leben zu strukturieren. Männer
legen allerhöchsten Wert auf ihr berufliches Leben zum
Nachteil Ihrer emotionalen und sexuellen Beziehungen. Die
Angst, kontrolliert zu werden, kann Willenskämpfe und
ernsthafte Konfrontationen hervorrufen. Diese Probleme
lösen sich mit der Zeit von selbst, denn Sie lernen, zu
entspannen und mit sich selbst netter umzugehen. Weniger
Arbeit, mehr Vergnügen und eine größere Flexibilität, was
Verhaltensregeln anbelangt, führen zu erfüllten
Beziehungen.
SEX & MACHT - ANTRIEB: Disziplin
Dieser Einfluß zeigt, daß Sexualität für Sie zu einem
Schlachtfeld werden kann, auf dem Sie versuchen,
Selbstvertrauen in Ihrem Sexualleben zu entwickeln. Sie
haben viele unbewußte Mechanismen der Sabotage, und
diese können zu sexueller Frustration führen. Dies kann von
verschiedenen Ursachen herrühren. Als Kind könnten Sie
sich eines Widerwillens oder Ekels vor Sex seitens Ihrer
Eltern bewußt geworden sein, oder es könnte sehr stark
moralisiert worden sein. Es könnte andererseits auch sein,
daß Sie von männlichen Mitgliedern Ihrer Familie
gedemütigt oder beherrscht worden sind, und Sie möchten
diese nun machtlos sehen. Allgemein kann man sagen, daß
Sie wohl eine negative Eistellung zur Sinnlichkeit und zu
Ihrem Körper entwickelt haben. Später im Leben kann dann
eine Aufmerksamkeit Ihrem Körper, Ihrer Gesundheit und
Ihren Muskeln gegenüber, sowie eine Form von
Körpertraining Ihnen sehr dabei helfen, ein positiveres
Körperbewußtsein zu entwickeln.
Ein Mann mit diesem Einfluß hat entsetzliche Angst davor,
dem männlichen Stereotyp, was sexuelle Leistung
anbelangt, nicht gerecht zu werden können. Angst vor dem
Versagen im Bett kann Ihn bestenfalls pflichtbewußt, aber
uninteressiert, schlimmstenfalls impotent machen. Er hat
jedoch einen großen Vorteil - im allgemeinen braucht er
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lange, bis er sich körperlich erregt fühlt, und so kann er das
Liebesspiel lange aufrecht erhalten, bevor er einen
Orgasmus hat. Indem ein sanfterer und sensiblerer Zugang
zum Sex entwickelt wird, vielleicht auch mit mehr Humor
und einer Breitschaft, über die Gefühle der Unzulänglichkeit
zu sprechen - anders gesagt, indem er die Unterstützung
seiner Partnerin gewinnt - wird sich eine langsame
Verbesserung des Sexuallebens vollziehen.
Frauen mit diesem Aspekt werden oft seitens Ihres
männlichen Partners einen Widerwillen gegen Sex erfahren.
Es vergehen lange Perioden ohne jeglichen Sex.
Schlimmstenfalls kann der Mann seine Erektion nicht
aufrecht erhalten, sich impotent fühlen, sich hinter seiner
Arbeit verstecken, usw. Diese Situation entsteht, weil der
Mann dazu getrieben wird, sich unzulänglich zu fühlen. Die
Frau braucht lange, um erregt zu werden, und es kann sein,
daß der Mann einen Samenerguß hat, ohne das gute
Gefühl zu haben, daß er die Frau befriedigt hat.
Offensichtlich braucht sich diese Szene nicht allzu oft
wiederholen, bis der Mann sich als Asket in eine Höhle
zurückzieht. Die Lösung ist ganz einfach. Da die Frau
wegen Schwierigkeiten in ihrer Kindheit ihren Körper
desensibilisiert hat, muß sie den Mann instruieren - mit dem
nötigen Respekt - was ihr Lust bereitet. Sie muß eine
unbewußte Neigung, das Selbstvertrauen des Mannes zu
unterminieren - und wo könnte dies besser geschehen als
im Bett? - überwinden und den Mann entschieden
ermutigen, indem sie sein Ego unterstützt und lobt, denn
das Gefühl sexueller Unzulänglichkeit ist für einen Mann
niederschmetternd. Indem auf diese Weise das
Selbstvertrauen des Mannes wiederbelebt wird, kann sich
die sexuelle Wüste in eine Oase verwandeln.

Mars Konjunktion Neptun

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 - ANTRIEB: Verfeinere Dein Verlangen
Sich zu motivieren und zu definieren, was Sie wirklich
wollen, ist eine Ihrer größten Herausforderungen. Sie haben
viele Begabungen, vor allem auf der kreativen Ebene und
dies kann in Werbung, Marketing, Arbeit mit Körperenergien
[z.B. Heilen und Massage] und vielen anderen Gebieten,
einschließlich Sozialarbeit, zum Ausdruck kommen.
Paradoxerweise haben Sie zwar hohe Ideale, könnten aber
in ethisch fragwürdige Unternehmungen verstrickt werden.
Unzufriedenheit in Bezug auf die Bedeutung von dem, was
Sie tun, kann an Ihnen nagen, und es geht Ihnen am besten
wenn Sie kreativ für einen Zweck arbeiten können der über
materielle Interessen hinausgeht. Etwas zu tun, woran Sie
glauben, motiviert Sie. Sie haben stake sozialistische
Impulse.
Das erstaunlich häufig wiederkehrende Thema, sich
hintergangen zu fühlen, kann Ihre Arbeitsbedingungen
beeinflussen. Sie werden gelegentlich erfahren, daß
Menschen hinter Ihrem Rücken oder über Ihren Kopf
hinweg handeln - scheinbar ohne jeglichen Grund. Dies
hängt mit Ihrem Perfektionismus und der Tendenz,
Unzufriedenheit auszudrücken zusammen. Leute
verstecken Dinge vor Ihnen, in erster Linie, weil sie Ihre
Enttäuschung nicht erleben wollen. Wenn Sie Ihr eigenes
Benehmen analysieren, werden Sie entdecken, daß Sie
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auch die Tendenz haben, Dinge vor anderen zu verstecken.
Indem Sie ehrlich sind und die offensichtlichen Makel
akzeptieren, können Sie die unangenehme Wiederholung
dieser Ereignisse verhindern. Es ist für Sie wichtig, das
Herz auf der Zunge zu haben und Konfrontationen
einzugehen, wenn Sie entstehen, damit die Luft dann
wieder rein ist.
PRIVAT - ANTRIEB: Verfeinere Dein Verlangen
Ohne Zweifel sind Themen der Moral eine große
Herausforderung in Ihrem Leben. Frühe Erfahrungen haben
Sie vielleicht vorsichtig gemacht, was spontanes und
offenes Handeln anbelangt, und dies kann zu großen
Mißverständnissen und oft auch Betrug in Beziehungen
führen. Frauen mit diesem Aspekt werden sich oft von
Männern angezogen fühlen, die sie enttäuschen, vielleicht
durch Lügen, Untreue oder durch Alkoholmißbrauch.
Männer haben Probleme, Ihren materiellen und sexuellen
Appetit zu zügeln.
Frauen fühlen sich zu kreativ, künstlerisch oder spirituell
veranlagten Männern hingezogen, die das innere Bedürfnis
erfüllen, selbst diese Qualitäten zu entwickeln. Während sie
aber auf einen sensiblen Mann fliegen, besteht, so paradox
es klingt, eine Angst vor Schwäche im Manne. Eine
übertriebene Ausrichtung auf diese vermeintlichen
Schwächen, sowie eine Angst, vom Mann belogen zu
werden, führen dann tatsächlich dazu, daß der Mann seine
wirklichen Bedürfnisse und Sehnsüchte verbirgt. Dies kann
in ganz extremen Fällen zu einem Doppelleben führen. Ein
Mann mit diesem Einfluß kann an einfachen materiellen
und sexuellen Vergnügen keine Befriedigung finden, wie
sehr er sich auch bemühen mag - und er bemüht sich sehr.
Glück stellt sich ein, wenn beide Geschlechter lernen, daß
Erfüllung nur in kreativen oder spirituellen Zielen zu finden
ist - die Partnerschaft aus sich heraus kann dies nicht
bieten. Unzufriedenheit muß als etwas Göttliches
angesehen werden, das den Menschen antreibt, Höheres zu
erreichen.
SEX & MACHT - ANTRIEB: Verfeinere Dein Verlangen
Dieser Einfluß bewirkt ein Gefühl der Verletzlichkeit und
Unzufriedenheit, im Mann wie in der Frau. In der Kindheit
waren Sie wohl Zeuge der Schwäche und Verzweiflung des
Vaters oder eines Bruders. Es war wahrscheinlich auch Ihr
Vater, der Sie in seine Ängste und Enttäuschungen
eingeweiht hat, und Sie haben Ihn womöglich in Tränen
oder betrunken oder beim Gestehen sexueller
Unzufriedenheit erlebt. Das Ergebnis davon ist, daß Sie
eine ernsthafte Sorge entwickelt haben, aber gleichzeitig
vermeiden Sie es, sich auf jemanden einzulassen, der
ähnliche Verfehlungen aufweist. Sie fühlen sich von
Schwäche sowohl abgestoßen als auch angezogen, denn
auf der tiefsten Ebene wissen Sie, daß Schwäche auch in
Ihnen existiert.
Frauen projizieren Ihre diesbezüglichen Ängste auf Männer,
und jedes Zeichen der Schwäche in einem Mann wird die
Angst aus der Kindheit wieder aufleben lassen. Alles wird
für den Mann zur Prüfung - und er ist zum Scheitern
verurteilt. Oft wird die Frau sich einen Mann aussuchen, der
gewisse innewohnende Charakterschwächen hat, aber
selbst ein Mann ohne diese Schwächen wird anfangen,
welche zu zeigen. Zuerst allerdings besteht die Tendenz,
den Mann allzu sehr zu idealisieren und keinerlei Schwäche
sehen zu wollen. Wenn dann die erste romantische Liebe
schwindet, werden die Schwächen offensichtlich, und es
besteht dann das Gefühl, der Mann hätte sich charakterlich
verändert, obwohl er natürlich nur wieder er selbst
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geworden ist.
Die Arena der Männer ist die Erfüllung des Verlangens. Oft
besteht eine Schwäche für Alkohol oder Drogen und
sexuelle Eskapaden - es ist, als ob man versucht, vom
Leben verführt zu werden. Wenn man der Sache auf den
Grund geht, ist die Prüfung allerdings spiritueller Art letztendlich lernt man, wie vergänglich die Erfüllung des
Verlangens ist.
Der Wunsch nach sexueller Befriedigung ist sehr stark und
dennoch unerreichbar. Es besteht eine starke Neigung zur
Untreue, und dies hängt mit dem unerfüllten Traum von
sexueller Befriedigung zusammen. Routinemäßiger Sex
führt schnell zu Langeweile - es bedarf des Zaubers, der
Romantik, des Weines und der Verführung.
Frauen werden oft erleben, daß ihre männlichen Partner
untreu sind - in manchen Fällen haben diese parallele
Beziehungen, die jahrelang geheim nebenher laufen. Dafür
gibt es einen subtilen Grund, und es kann vermieden
werden. Erstens besteht die Tendenz, auf der sexuellen
Ebene sehr rücksichtsvoll zu sein, und dies kann dazu
führen, daß Sie Sex haben, wenn Sie es gar nicht wirklich
wollen. Dies kann zwar regelmäßigen Sex bedeuten, aber
ohne einen erotischen Funken. Der Mann wird spüren, daß
er die Frau nicht wirklich befriedigt, und sich anderweitig
umsehen. Die Lösung dazu ist, selbstverständlich nur dann
Sex zu haben, wenn Sie es wirklich wollen, und für die
richtige verführerische Atmosphäre zu sorgen.
Für den Mann kann die Sexualität fast zur Plage werden die Suche nach dem ultimativen Orgasmus. Tatsächlich ist
der eigentliche Sinn dieser Konstellation zu lernen, die
sexuellen Impulse zu kultivieren. Es können große Talente
zum Heilen und ungewöhnliche körperliche Fähigkeiten
vorhanden sein, wenn diese Lektion gelernt ist - vor allem
was Yoga, T'ai Chi, Physiotherapie usw., anbelangt.

Mars 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 - ANTRIEB: Den Verfall durchtrennen
Dieser Einfluß hat auf Ihre Karriere eine große Auswirkung.
Sie werden in Ihrem Leben mit dem Thema Macht - und
Machtlosigkeit konfrontiert. Sie sind sich wahrscheinlich
nicht bewußt, wie energisch Sie sind, und dadurch erleben
Sie oft Konfrontationen und werden in Machtkämpfe
verwickelt. Ihre Stärke auf diesem Gebiet ermöglicht Ihnen,
mit Krisensituationen umzugehen, die andere Lieber meiden
würden. So können Sie sich politisch oder sozial
engagieren, vielleicht bei Gewerkschaften oder in den
Gängen der Macht. Obwohl Sie diesbezüglich viele
Fähigkeiten haben, finden Sie wahrscheinlich auf diesen
Gebieten keine Befriedigung. Sie haben einiges
psychologisches Talent und finden vielleicht Erfüllung wenn
Sie anderen in Krisen oder Eingewöhnunsphasen
beistehen. Sie könnten auch psychische oder heilende
Talente haben.
Sie arbeiten hart und intensiv, oft bis spät in die Nacht, und
wissen wahrscheinlich nicht, wann Sie aufhören sollten. Es
ist wichtig, daß Sie diese Obsession erkennen, ansonsten
könnten Sie sich selbst in den Kollaps führen. Indem Sie
Ihre Arbeitszeit strukturieren, können Sie Erschöpfung
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vermeiden. Das Leben wäre leichter, wenn Sie sich etwas
mehr entspannen könnten. Sie sind sehr empfindlich
gegenüber dem, was Sie für Machtmißbrauch halten - dies
hängt mit erniedrigenden Kindheitserlebnissen in Bezug auf
Wille und Macht zusammen. Später im Leben werden Sie
sich in ähnlichen Situationen wiederfinden, besonders mit
autoritären oder dominierenden - ja sogar tyrannischen Männern, und Sie neigen dann zu Überreaktionen. Dies
führt zu Willenskämpfen, die sehr zermürbend sind - mehr
noch für die anderen als für Sie selbst. Diese Situationen
können am besten entwirrt werden, wenn man sie unter
einem anderen Blickwinkel betrachtet. Indem Sie anderen
Ihre Grenzen aufzeigen, und sich auch auf diplomatische
Weise an diese Grenzen halten, können Sie Respekt
erlangen und Machtspiele vermeiden. Denken Sie daran,
wenn Ihre Motive ehrlich sind, werden sie auch Menschen
anziehen, die ehrlich mit Ihnen sind. Es ist wichtig, daß Sie
positiv über andere denken. Sie sind ein starker
Verbündeter und ein gefährlicher Feind.
PRIVAT - ANTRIEB: Dem Verfall entrinnen
Sie haben in Ihrer Kindheit durch Ereignisse, die geheim
oder verdrängt sein mögen, einige tiefe Traumata erfahren.
Dies kann mit dem Einfluß von Männern zusammenhängen
vor allem vom Vater oder einem Bruder. Oft spielt auch ein
Stiefvater oder Halbbruder eine wichtige Rolle. Manchmal
ist auch Sexualität dabei ein Thema. Es könnte auch
jemand mit einem massiven psychologischen Problem
stark auf Sie eingewirkt haben. Auf irgendeine Weise wurde
Ihr Wille völlig zunichte gemacht, und Sie sind von der
Demütigung die Sie erlitten haben, tiefgehend beeinflußt. Es
wäre auch möglich, daß Sie erlebt haben wie Ihr Vater - der
dominant, aber schwach war - auf irgendeine Weise
gedemütigt wurde.
Später zeichnen sich intime Beziehungen durch große
Intensität und Machtspiele aus. Sie brauchen einen starken
Partner der sich nicht aus der Bahn werfen läßt, und seine
Probleme mit sich allein ausficht. Frauen mit diesem
Aspekt fahren unheimlich stark auf anziehende und
mächtige Männer ab. Solch eine Beziehung läuft dann
vorhersehbar ab: der Mann spielt anfangs die dominierende
Rolle, doch die Frau entdeckt mit der Zeit seine Schwächen
und verliert somit den Respekt vor ihm. Wenn die
Beziehung auseinandergeht, sind die Rollen vertauscht, und
der Mann endet oft in einer demütigenden Lage.
Männer richten zuviel Aufmerksamkeit auf Sexualität und
müssen Ihre Männlichkeit beweisen. Eifersucht und
Herrschsucht können die bedeutendsten, wenn auch
versteckten, Faktoren in der Liebe sein. Die Beziehung ist
oft durch Kritik über Schwäche und verbitterte Diskussionen
über Beeinflussung getrübt. Oft kann eine Therapie helfen,
die Schwierigkeiten zu lösen, die mit den komplexen
psychologischen Projektionen in solch einer Beziehung
zusammenhängen. Mit der Zeit werden Sie den Vorteil Ihrer
enormen Energiereserven und Ihrer latenten Macht
erkennen. Das führt dann dazu, daß Sie aufhören, gegen
eingebildeten Machtmißbrauch zu kämpfen, und sich dann
einfach nicht mehr bedroht fühlen. Tiefe Befriedigung tritt
ein, wenn Sie psychologische und psychische Talente
entdecken.
SEX & MACHT - ANTRIEB: Den Zerfall durchschneiden
Sexuelle Beziehungen sind für Sie ein wichtiger Rahmen
der Auseinandersetzung. Der Mann mit diesem Aspekt wird
oft mehrmals am Tag nach Sex verlangen, oder umgekehrt,
eine unglaubliche sexuelle Kontrolle entwickeln - dies
beides geschieht seltsamerweise mehr aus dem Bedürfnis,
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sich selbst etwas zu beweisen, als aus wirklichem
Verlangen heraus. Es besteht eine Art mechanische
Perfektion im Sexualakt, und eine tiefe Besessenheit von
sexuellem Verlangen und Tabus. Der Partner wird dieses
Verlangen natürlicherweise als ermüdend empfinden und
Zärtlichkeit vermissen.
Für eine Frau führt die Angst vor der Machtlosigkeit dazu,
daß sie es sehr schwer hat, sich den Freuden des Sex
hinzugeben. Dies kann dazu führen, daß sie in sexuellen
Angeleigenheiten die Initiative ergreift, aber paradoxerweise
besteht wohl das geheime Verlangen, von einem
meisterlichen Liebhaber völlig hilflos gemacht zu werden.
Es besteht das tiefe und dringende Bedürfnis nach einer
sexuellen Beziehung, die einen spirituellen Wandel
ermöglicht. Dies könnte durch eine Form der tantrischen
Sexualpraktik möglich sein, aber letztendlich basiert das
Glück auf diesem Gebiet auf der Zurückhaltung, die es
erlaubt, daß sich die sexuelle Energie über eine gewisse
Zeit aufbaut, und auf der Fähigkeit, passiv zu genießen und
sich hinzugeben.

Mars Quadrat MC

Dieser Aspekt ist Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Jede
Handlung die Sie vollziehen, wird von dieser Energie
durchtränkt.
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: Krieger
Sie haben die Mentalität eines Kriegers und verfolgen Ihre
Ziele mit unwiderstehlicher Energie und Enthusiasmus.
Konflikte auf dem Weg nach oben sind Ihnen sicherlich
nicht fremd, und das liegt genauso sehr an Ihrer
aggressiven Einstellung wie an dem Benehmen Ihrer
Vorgesetzten. Sie funktionieren am besten, wenn Sie Ihr
Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Sie eignen
sich für ein Arbeitsgebiet, welches Mut, Handlungswille und
einen Pioniergeist erfordert. Wettkampf läßt Sie aufblühen.
PRIVAT - ZIELE: Kämpfer
Ihre Erziehung war von Spannung und Anstrengung
gekennzeichnet, und dies hat zu der Überzeugung geführt,
daß Sie kämpfen müssen, um nach oben zu kommen. Sie
sind willensstark und kämpferisch, und dies wird sich
sowohl auf die Karriere als auch auf die häusliche
Harmonie auswirken - oder auf deren Mangel. Zuhause
wäre es besser, Ihre Energie in Aktivität und nicht in
Irritation zu kanalisieren. Sie sind eine vielbeschäftigte
Person und werden im Leben voran kommen.

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
Registered: JACK THE RIPPER

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 1. Haus

BERUF - WEISHEIT: Verstehen lernen
In irgendeiner Weise verkörpern Sie Größe, und Sie haben
einiges intellektuelles Charisma. Im allgemeinen stehen Sie
den Herausforderungen des Lebens optimistisch
gegenüber, und Sie sind bestrebt, den tieferen Sinn Ihres
Lebens zu verstehen. Im Beruf haben Sie die Fähigkeit
andere durch Ihr Vorbild zu motivieren, und Sie können vor
allem anderen Hoffnung und Vertauen in die Zukunft
schenken. Es könnte sein, daß man Sie beruflich um Rat
fragt, und Ihre Ansichten zählen im allgemeinen viel.
Intellektuelle, philosophische oder religiöse Interessen,
gepaart mit dem Wunsch, Ihren Horizont zu erweitern,
können beruflich eine Rolle spielen. Wichtige Reisen
können grundlegende Veränderungen in Ihrer
Lebenseinstellung nach sich ziehen, und Auslandsarbeit
könnte Sie reizen. Alle zwölf Jahre erleben sie starken
Aufwind, dann nämlich, wenn Jupiter zu seiner
Geburtsposition zurückkehrt.
PRIVAT - WEISHEIT: Verständnis erlangen
Sie haben mit Ihren Ansichten einen ganz erheblichen
Einfluß auf andere. Bestenfalls können Sie anderen wirklich
helfen, ihre Sicht und ihr Verständnis zu erweitern,
schlechtestenfalls sind Sie intellektuell recht dominant. Sie
gehen die Dinge gern im großen Stil an und haben keine
Zeit für Banalitäten - aber viel Zeit für Humor. Sie genießen
das Leben und wissen genau, wann man die Dinge nicht so
ernst nehmen soll. Andere Menschen können sich
allerdings in ihrer Gegenwart dumm und klein fühlen - das
sollten Sie bedenken. Sie haben auf religiöser, politischer
oder philosophischer Ebene tiefe Überzeugungen und lieben
wahrscheinlich ein gutes Streitgespräch. Allgemein zeigen
Sie große Lebenslust, sind bereit, ein Risiko einzugehen,
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und oft führt Sie das unerschütterliche Vertrauen in eine
Ihnen wohlgewogene Zukunft, direkt zum Erfolg.

Jupiter Sextil Sonne

Bitte Seite lesen 7: "Sonne Sextil Jupiter"

Jupiter Konjunktion Venus

Bitte Seite lesen 16: "Venus Konjunktion Jupiter"

Jupiter 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 - WEISHEIT: Kulturelle Werte
Sie haben die Kapazität, eine bedeutungsvolle
Machtposition in der Gesellschaft einzunehmen. Sie haben
den Dreh raus, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein,
und Sie wissen auch, berufliche Trends zu nutzen sowie
den Nährboden für berufliches Wachstum zu schaffen.
Wenn alles gut geht, können Sie nach einer Phase des
Wachstums Ihre Position festigen und von dieser neuen
Basis aus weiteres Wachstum veranlassen. Was den Erfolg
anbelangt, so ist die Hauptsache die Fähigkeit, an die
Zukunft zu glauben und danach zu handeln. Periodisch
können sie aber von Pessimismus und mangelndem
Selbstvertrauen überwältigt werden. Dann kann die Zukunft
wirklich düster aussehen. Dann wieder können Sie allzu
optimistisch sein, was zukünftige Möglichkeiten anbelangt
und wegen mangelndem Urteilsvermögen und
ungenügender Vorbereitung versagen. Kurse, bei denen Sie
das Planen in Verbindung mit positivem Denken erlernen,
würden für Sie von großem Nutzen sein. Sie können in
Organisationen eine zentrale Position ausfüllen, denn Sie
verbreiten das Gefühl von Stabilität und Vertrauen. Sie
könnten ein Talent für Planung, Beratung und Organisation
haben - und Sie haben die Fähigkeit, Strukturen in der
Gesellschaft zu kreieren die von dauerhaftem Nutzen sind.
PRIVAT - WEISHEIT: Kulturelle Werte
Wenn sich dieser Einfluß positiv manifestiert, so können
Sie ein Umfeld schaffen, das voller Vertrauen und
Gelassenheit ist, was die Zukunft anbelangt. Unter
schwierigen Umständen jedoch können Sie völlig in
Verzweiflung geraten, in Hinblick auf das, was die Zukunft
wohl bringen wird. Dies ist besonders intensiv, wenn es um
Ihr Bedürfnis geht, die Erwartungen der Gesellschaft und
der Ihnen nahestehenden Personen zu erfüllen. Ihre
Gefühle schwanken dann zwischen Optimismus und
Pessimismus. Sie sorgen sich besonders darum, ob Sie
denn auch die richtige Übung oder das richtige Training
haben, um Ihre Ambitionen umzusetzen. Offensichtlich
werden Ihnen Trainingskurse, bei denen Sie Ihr Können
noch steigern, nützen, aber Sie müssen trotzdem noch mit
den ewig nagenden Zweifeln, was Ihre Intelligenz und Ihre
Kompetenz anbelangt, kämpfen. Aber es ist eben diese
Unsicherheit, die Ihre persönliche Entwicklung vorantreibt,
da Sie immer nach Erkenntnis und Verständnis streben.
Ihre Ansichten sind recht dominant, und Sie sollten sich
einmal fragen, ob es denn auch wirklich Ihre Ansichten
sind. Oft werden nämlich Ihre Ansichten von den
Überzeugungen der Eltern oder der gängigen Meinung
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beeinflußt. Was das jedoch anbelangt, so reifen Sie wie
guter Wein, und am Ende könnten Ihre Gedanken einen
wesentlichen Einfluß auf Ihre Umgebung haben.
KOLLEKTIV - WEISHEIT: Kulturelle Werte
Saturn und Jupiter sind die Riesen des Sonnensytems, und
sie haben jeweils ein eigenes System von Monden. Da
Saturn fast 30 und Jupiter 12 Jahre braucht, um die Sonne
zu umkreisen, treffen die beiden genau alle 20 Jahre
aufeinander. Dieser Zyklus wird gesellschaftlich als riesige
strukturelle Veränderung gespiegelt und leitet neue
Perioden der Hoffnung und des Wachstums ein. Jeder
fünfte amerikanische Präsident wird unter diesem Einfluß
gewählt, die letzten zwei waren Ronald Reagan und John F.
Kennedy.
Die grundlegende Idee hinter diesem Zyklus der
planetarischen Aspekte liegt in der Erneuerung der
Gedanken und Konzepte für die Zukunft. Da dieser Einfluß
bis zu einem Jahr lang dauern kann, wird jeder, der in
dieser Periode geboren ist, bei der Verwirklichung der
Zukunftsvisionen und dem strukturellem Wachstum in der
Gesellschaft eine Rolle spielen. Manche Menschen werden
diesen Einfluß persönlich leben und zu Säulen der neuen
Gesellschaft werden. Ideen über Banken und Finanzen, Bau
und Konstruktion, Lehren und Bildung, Außen- und
Innenpolitik, das Herrschen des Gesetzes usw. werden im
Laufe der verschiedenen Phasen des Aspekts, formuliert,
entwickelt, in Schwierigkeiten geraten oder Früchte tragen.
Da Jupiter für die neue Vision der Zukunft wie auch für
Gesetz und Gerechtigkeit steht, Saturn aber die Exekutive,
die Tradition und die Struktur der Gesellschaft repräsentiert,
so bringt das Zusammenspiel dieser beiden Planeten auf
allen Ebenen Umsturz und Angleichung mit sich, da die
Vergangenheit mit der Zukunft kollidiert.

Jupiter Trigon Uranus

Dieser Aspekt ist Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Jede
Handlung die Sie vollziehen, wird von dieser Energie
durchtränkt.
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 - WEISHEIT: Heiterkeit
Dieser Aspekt kann einige Monate andauern, hat also einen
starken kollektiven Einfluß. Sollten Sie diesen Einfluß in
Ihrem Beruf nutzbar machen, so werden Sie sowohl auf
sozialer Ebene als auch beim Einbringen neuer Methoden
einen starken Idealismus haben. Ihre provokativen
Ansichten werden das Establishment herausfordern. Sie
sind ein Internationalist und möchten sich mit Dingen
beschäftigen, die über nationale Grenzen hinausgehen.
Dies kann zu Reisen in ferne Länder und zu Kontakten mit
fernen Kulturen führen. Sie können einen immensen
Enthusiasmus der Zukunft gegenüber in Ihren Beruf mit
einbringen - für Sie geht der Weg der Befreiung über
Innovation und Experiment. In einer internationalen
Organisation könnten Sie aufblühen, und da Sie auch
starke humanitäre Tendenzen haben, suchen sie sich
vielleicht ein Gebiet aus, das mit Sozialreform oder
Schaffen von Problembewußstsein zu tun hat.
PRIVAT - WEISHEIT: Heiterkeit
Sie haben das tiefe Bedürfnis, Ihre philosophischen
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Grenzen zu überschreiten, und das kann zu
ungewöhnlichen persönlichen Interessen und provokativen
Meinungen führen, sowohl in der persönlichen als auch in
der gesellschaftlichen Entwicklung. Auf irgendeine Weise
sind Sie mit der New-Age-Bewegung verbunden und sehr
an Reformen interessiert. Es ist fast mit Sicherheit
anzunehmen, daß Sie auf aufsehenerregende, weite Reisen
gehen und durch neue Kontakte, die dadurch geknüpft
werden, Erhellendes erfahren. In Beziehungen werden Sie
von Partnern oder Gruppen inspiriert, welche dieselben
ungewöhnlichen Interessen haben wie Sie auch. Eine
internationale Gruppe könnte einen grundlegenden Einfluß
auf Ihr Leben haben. Sie sind stolz auf Ihre Offenheit und
Toleranz - aber Sie sind der Intoleranz intolerant
gegenüber. Sie neigen dazu, mit Ihren radikalen Meinungen
ganze Gruppen zu verstören, und vielleicht könnten Sie Ihre
Ziele besser erreichen, wenn Sie die Traditionen, die hinter
den etablierten Meinungen stehen, verstehen lernen
würden.
KOLLEKTIV - WEISHEIT: Belebung
Da Uranus 84 Jahre und Jupiter 12 Jahre braucht, um die
Sonne zu umkreisen, treffen sie sich alle 14 Jahre in
Konjunktion. Auf der kollektiven Ebene wird dieser Zyklus
als ein Ausbruch technischen Fortschritts und eine
Euphorie, was Veränderung und Entwicklung anbelangt,
erlebt. Armstrong setzte als erster Mensch in genau dem
Moment seinen Fuß auf den Mond, als die Uranus-JupiterKonjunktion 1969 stattfand. Zur Zeit der nächsten
Konjunktion, 1983, träumte der amerikanische Präsident
Reagan seine Idee vom "Krieg der Sterne". Die Menschheit
ist wie neu belebt und hat ein neues Schicksalsbewußtsein.
Dieser Einfluß bringt auch revolutionäre Veränderungen für
das etablierte Bildungssystem, Studentenrevolten,
Justizreform, New-Age-Überzeugungen und radikale
Veränderungen beim Reisen - wie zum Beispiel
Massentourismus - mit sich. Es ist die Zeit einer Welle
revolutionärer Energie bei jungen Menschen und oft auch
eines erfreulichen wirtschaftlichen Wachstums.

Jupiter Trigon N. Knoten,
Jupiter Sextil S. Knoten

Dieser Aspekt hat eine mittlere Intensität, und sein Einfluß
wird oft, wenn auch nicht übermäßig, gespürt werden.
Wenn Sie diesen Abschnitt lesen, bedenken Sie bitte, daß
der harmonische Kontakt dazu führt, daß Sie diese
Energien auf kreative Weise nützen können, größtenteils
ohne negative Auswirkungen.
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
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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 Löwe

BERUF - SELBSTVERTRAUEN: Das Schaffen von
Selbstwertgefühl
Der Saturn war in den Jahren 1946-48 und 1976-78 im
Löwen; dies spiegelte sich gesellschaftlich durch
Herausforderungen auf der Führungsebene wieder, sowie
durch neue Systeme in der Kindererziehung, als auch durch
eine starke Wertschätzung der Kreativität und der
Unterhaltung. Insofern, wie Sie diesen Einfuß in Ihrem
Beruf leben, werden Sie das starke Bedürfnis haben, Ihre
Identität zu manifestieren, gleichzeitig aber große Zweifel
haben, diese Führungsposition oder aktive Rolle wirklich
ausfüllen zu können. Sie fühlen sich vielleicht sehr stark
autokratischen Autoritätspersonen unterworfen und haben
das starke Bedürfnis, Ihre Unsicherheit zu überwinden und
selbst mehr persönliche Macht zu übernehmen. Sie müssen
alles in die Waagschale werfen, ein Spiel und Kreativität
riskieren, Ihre Ängste überwinden, den prüfenden Blicken
und Urteilen der anderen ausgesetzt zu sein. Um
hervorzutreten, müssen Sie sich manifestieren und lernen,
im Mittelpunkt zu stehen.
PRIVAT - SELBSTVERTRAUEN: Selbstwertgefühl schaffen
Eine der größten Herausforderungen in Ihrem Leben hängt
mit der Aufgabe zusammen, eine starke Persönlichkeit zu
entwickeln und mangelndes Selbstvertrauen zu überwinden.
Sie sind in eine Zeit der autokratischen Tendenzen in der
Kindererziehung hineingeboren worden, und dies könnte
Ihre Neigung, zu spielen und spontan zu sein, erstickt
haben, was wiederum bedeutet, daß Sie sich heute zu ernst
nehmen. Sie sind übersensibel in Bezug auf die Wirkung,
die Sie auf andere haben, sind überbesorgt um Ihre Würde
und neigen dazu, sich an Statussymbolen und Gesten des
Respekts und der Anerkennung aufzuhängen. Es ist
wichtig, daß Sie Ihre blockierte Kreativität freisetzen, und
Sie können viel von eigenen Kindern lernen. Ein klein wenig
Selbstironie, würde viel in Hinsicht auf Ihre Popularität bei
anderen bewirken, und es wäre auch wichtig für Sie, ein
wenig lockerer zu sein, auch wenn dies als kindisch gelten
sollte. Im Laufe der Zeit können Sie sich selbst immer
besser akzeptieren.

Saturn In 10. Haus

BERUF - SELBSTVERTRAUEN: Autorität annehmen
Beruflichen Erfolg zu haben und einen respektierten Status
zu erreichen, wird das Lebensziel, sein nach dem Sie
immer trachten werden. Erfolg würde sich schneller
einstellen, wenn sie ein bißchen klüger handeln statt ein
bißchen härter arbeiten würden. Wenn Sie die Erfolgsleiter
hinaufsteigen, müssen Sie mit vielen Hindernissen rechnen
vor allem werden Ihnen ältere Menschen in Machtpositionen
Steine in den Weg legen. Anstatt sich jedoch frustrieren zu
lassen, sollten Sie diese Hindernisse als wichtige Prüfungen
ansehen, die Sie auf subtile Weise für weitere
Herausforderungen stärken. Es ist unwahrscheinlich, daß
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sich der Erfolg in den ersten 30 Jahren Ihres Lebens
einstellen wird, aber die Entscheidungen, die Sie um die 30
fällen, werden Ihr berufliches Schicksal verändern. Weitere
wichtige Neustrukturierungen finden mit 44 und 52 statt. Mit
59 wäre es klug, berufliche Ziele durch existentielle
Überlegungen zu ersetzen. Es kann sein, daß Sie Ihren
Erfolg gar nie richtig wahrnehmen, da Sie sich andauernd
neue und höhere Ziele stecken. Als jemand, der langfristig
planen kann, sollten Sie erkennen können, daß diese Art
von Motivation letztendlich zu Frustration führen muß.
PRIVAT - SELBSTVERTRAUEN: Autorität annehmen
Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst. Das liegt an
schon frühen Erwartungen seitens der Eltern, die nicht
leicht zu erfüllen sind. Wenn Sie immer versuchen, die
Erwartungen anderer zu erfüllen, werden Sie wahrscheinlich
nie zufrieden sein, und Sie könnten vergessen, sich zu
entspannen und die Früchte, für die Sie so lange gearbeitet
haben, zu genießen. Beziehungen leiden unter zuviel
Ehrgeiz. Erfolg kann auch an der Fähigkeit, sich um einen
Partner zu kümmern und dessen Bedürfnisse zu
respektieren, gemessen werden. Dennoch, Sie haben ein
gewisses Los zu tragen, denn Ihr persönlicher Antrieb und
Ihr Verantwortungsbewußtsein haben einen beachtlichen
Einfluß auf die Gesellschaft, in der Sie leben. Die Menschen
werden Sie automatisch respektieren und Ihnen Macht
anvertrauen.

Saturn Konjunktion Merkur

Bitte Seite lesen 13: "Merkur Konjunktion Saturn"

Saturn Sextil Mars

Bitte Seite lesen 19: "Mars Sextil Saturn"

Saturn Quadrat Jupiter

Bitte Seite lesen 23: "Jupiter Quadrat Saturn"

Saturn Sextil Neptun

Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von
Planetenenergien zu erkennen, da er nur eine geringe
Auswirkung in Ihrem Horoskop hat.
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 - 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.
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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.

Saturn Konjunktion Pluto

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 - SELBSTVERTRAUEN: Persönliche Macht
aufwerten
Normalerweise wird dieser Einfluß mehr kollektiv als
persönlich wahrgenommen. Hauptthema hier ist
Machtstruktur - ihr Gebrauch und Mißbrauch. Sie werden in
Ihrem Leben sicherlich auf Menschen oder Organisationen
stoßen, die eine machtvolle Position in der Gesellschaft
haben, im Guten wie im Schlechten. Dies kann die Polizei,
das Finanzamt, Kooperationen oder Geheimbunde
beinhalten. Wenn dieser Einfluß in Ihrem Leben stark zum
Tragen kommt, werden Sie sich in einer Position
wiederfinden, die immense Willenskraft abverlangt. Dies
kann dazu führen, daß Menschen ihre Machtpositionen
verlieren, oder es kann Zusammenbruch und Wiederaufbau
von mächtigen Institutionen bedeuten. Ihre Aufgabe ist es,
den nicht akzeptablen Gebrauch von Autorität zu verändern.
Sie haben auch die Fähigkeit, Macht auszuüben und
dadurch Organisationen zu reformieren.
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PRIVAT - SELBSTVERTRAUEN: Neubewertung der
eigenen Macht
Sie können ein Opfer der Tyrannei sein, aber auch ein
Mensch, der selbst unbewußt einen autoritären Stil
annimmt. Die Energie, die Sie in frühen Jahren investiert
haben, um zu überleben, kann Ihnen eine imposante, ja
sogar angsteinflößende Aura verleihen. Achten Sie also
darauf, daß Sie Ihre natürliche Autorität dazu verwenden
andere zu unterstützen und nicht zu schwächen. In intimen
Beziehungen sind Sie äußerst empfindlich, was
Machtmißbrauch oder jegliches Gefühl von Hilflosigkeit
anbelangt. Wenn Sie auf diesem Gebiet unbewußt
überreagieren, so können es durchaus Sie selbst sein, der
im Partner Angst auslöst. In Zeiten einer Krise kann es
sogar sein, daß Sie damit drohen, Ihre Lebensstruktur sich
völlig auflösen zu lassen, um Ihren Partner bei der Stange
zu halten. Sie sollten keine Angst davor haben, zärtlich und
sanft zu sein.
KOLLEKTIV - SELBSTVERTRAUEN: Eigene Macht neu
bewerten
Saturn umkreist die Sonne in 29 1/2 Jahren, Pluto braucht
246 Jahre dazu. Somit überholt Saturn den Pluto alle 35
Jahre. Auf politischer Ebene führt dieser Zyklus oft zur
Neustrukturierung oder zur schmerzlichen Geburt von
Nationen. Eine solche Konjunktion fand 1914, 1947 und
1982 statt. Das erste Datum war der Beginn des Ersten
Weltkrieges, 1947 war die Geburtsstunde Israels,
Pakistans, Indiens(also der Verfall des Britischen
Weltreichs] und dann entstand, ein wenig später, das
kommunistische China. 1982 begann der Verfall des
Libanons und der Anfang einer Wende in der
festgefahrenen Nuklearpolitik der USA und der Sovietunion
in Europa.
Die wesentlichen Themen sind hier eine kolossale
Machtkonfrontation von völlig unvereinbaren Ideologien.
Politisch gibt es keine Möglichkeit, Machtkämpfe zu
umgehen. Alte Strukturen spüren in ihrem Todesschmerz,
daß sie sich überlebt haben. Organisationen werden auf
Herz und Nieren geprüft. Nur durch grundlegende
chirurgische Eingriffe kann ein neues Wachstum
stattfinden. Wesentliche Wendepunkte in diesem 35-JahreZyklus finden etwa alle neun Jahre statt.
Sollten Sie unter diesem planetarischen Einfluß geboren
sein, so könnte es Ihr Schicksal sein, diese kollektive Idee
auszuleben, indem Sie intensiv an Prozessen der
Neustrukturierung in der Gesellschaft arbeiten.

Saturn Halbquadrat N. Knoten,
Saturn Sesquiquadrat S. Knoten

Dieser Aspekt ist Ihrem Horoskop sehr kraftvoll. Jede
Handlung die Sie vollziehen, wird von dieser Energie
durchtränkt.
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 - SCHICKSAL: Altes Karma
Ihr Leben ist mühsam und mit schweren Prüfungen
versehen. Wo immer Sie auch hingehen, überschattet Sie
die Hand einer Autorität, die wie Sie erst später merken
werden, Teil Ihres eigenen Charakters ist. Großes zu bauen
wäre Ihr Ziel, aber Ihr Schicksal ist es zuzusehen, wie große
Dinge vom Lauf der Zeit zersetzt werden. Gesellschaftlich
werden sich die Menschen Ihnen instinktiv unterordnen,

Registered: JACK THE RIPPER

aber ein Mantel der Einsamkeit wird Sie umhüllen. Wenn
Sie Entscheidungen treffen wählen Sie selten den Weg des
geringsten Widerstands - da Sie wissen, daß Zeit etwas
Essentielles ist, verfolgen Sie jedes Thema im Leben mit
gewissenhafter Genauigkeit.
PRIVAT - SCHICKSAL: Altes Karma
Sie können damit rechen, daß Sie in Ihrem Privatleben
einige besondere Bürden zu tragen haben, und obwohl
diese im ersten Teil Ihres Lebens sehr hart zu sein
scheinen, haben Sie doch die innere Stärke damit
umzugehen. Wenn Sie die Entscheidung treffen, die vielen
Herausforderungen, welche auch so viel Zeit und Energie in
Anspruch nehmen, zu akzeptieren, so werden Sie sich
leichter fühlen, und Ihr Weg wird einfacher. Sie können
damit rechen, daß Sie recht ermüdenden Kontakt mit
Behörden haben, aber Entschlossenheit und Geduld werden
Ihnen helfen, alle Schwierigkeiten, die auftreten könnten, zu
überwinden. Sie können gut mit alten Menschen umgehen
und könnten sich auch zu Gruppen mit uralten Traditionen
hingezogen fühlen.

Originalität
Uranus In Zwiillinge

KOLLEKTIV - ORIGINALITÄT: Kollektiver Erfindergeist
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.
Uranus war in den Jahren 1942 bis 1949 in den Zwillingen
und wird es von 2025 bis 2033 wieder sein. Dieser
kollektive Einfluß bringt eine explosionsartige Erweiterung
des Kommunikations- und Transportsystems mit sich und
öffnet Grenzen im Kontakt zu anderen. Auf dieser Ebene
flirrt regelrecht die Luft - dies ist die Zeit elektrisierender
Durchbrüche und eines ungeheuerlichen Erfindergeistes. Es
gibt zu diesen Zeiten auch Aufruhr und Erneuerungen im
Bereich des Bildungssystems.
Wenn Sie fähig sind, diesen Einfluß in Ihrem persönlichen
Leben auszudrücken, könnten Sie einige der Qualitäten
eines Genies manifestieren und mit neuen Ideen,
ungewöhnlichen Kommunikationsmethoden und
idealistischen Projekten aufwarten, die neue Brücken des
Verständnisses zwischen den Menschen schlagen. Auf der
negativen Seite könnten Sie vielleicht exzentrische Ideen
haben und sich auf gedankliche Höhenflüge einlassen, die
nie in die Realität umgesetzt werden können. Sie könnten
ein besonderes Schicksal haben, vielleicht den Bruch in der
Kommunikation mit einem Ihrer Geschwister. Ihre Kindheit
könnte von Umwälzungen in Ihrer Ausbildung geprägt
worden sein.

Uranus In 9. Haus

BERUF - ORIGINALITÄT: Bewußtseinsveränderung
Vielleicht können Sie in Ihrem Beruf ein ungewöhnliches
intellektuelles Talent nutzbar machen. Sie haben die
Fähigkeit, intellektuelle und spirituelle Wahrheiten spontan
zu begreifen. Ihre Ausbildung könnte unterbrochen oder
abgebrochen worden sein - wahrscheinlich weil Sie nicht die
Geduld aufbringen, durch lange Phasen der Schulung zu
gehen. Sie lernen schnell und unterrichten lieber selber -
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und in konventionellen Unterrichtssituationen neigen Sie zur
Provokation. Beruflich haben Sie besondere Begabungen in
Bezug auf ferne Länder und Kulturen. Sie könnten auch
eine besondere Fertigkeit im Unterrichten eines
ungewöhnlichen Faches haben. Vielleicht stellt sich auch
Erfolg in Zusammenhang mit den elektronischen Medien,
Radio oder Fernsehen ein.
PRIVAT - ORIGINALITÄT: Bewußtseinsveränderung
Sie sehen das Leben aus der Vogelperspektive.
Ungewöhnliche Ereignisse - vielleicht in Verbindung mit
Reisen in ferne Länder - haben radikale Veränderungen in
Ihrem Bewußtsein hervorgerufen und dazu geführt, daß Sie
einige unübliche Ansichten über den Sinn des Lebens
haben. In Ihrem Verständnis sind die Dinge auf subtile
Weise miteinander verknüpft, was aber schwer logisch zu
erklären ist. Ihre Ansichten sind recht provokativ und
können andere sogar in mancher Weise schockieren. In
den traditionellen Bildungsinstitutionen sind Sie
wahrscheinlich nicht sonderlich gut zurecht gekommen, und
Sie hatten die Tendenz, auszusteigen und Ihre eigenen
radikalen Ansichten oder Interessen zu verfolgen. In einer
experimentellen gruppenorientierten Umgebung lernen Sie
am besten, und Sie werden Anregung und Erfüllung finden,
wenn Sie auf Kurse gehen, die der Bewußtseinserweiterung
dienen, oder durch das Erlernen völlig neuer, mentaler
Techniken.

Uranus Sextil Sonne

Bitte Seite lesen 8: "Sonne Sextil Uranus"

Uranus Halbsextil Mond

Bitte Seite lesen 9: "Mond Halbsextil Uranus"

Uranus Halbquadrat Merkur

Bitte Seite lesen 13: "Merkur Halbquadrat Uranus"

Uranus Trigon Venus

Bitte Seite lesen 16: "Venus Trigon Uranus"

Uranus Trigon Jupiter

Bitte Seite lesen 24: "Jupiter Trigon Uranus"

Uranus Konjunktion N. Knoten,
Uranus Opposition S. Knoten

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 - SCHICKSAL: Der Blitzableiter
Wo auch immer Sie sind, um Sie herum passieren
aufregende Dinge, und Sie sind dazu geschaffen, die
Gruppen und Organisationen, auf die Sie sich einlassen,
schlagartig zu aktivieren. In festgefahrenen Situationen sind
Sie eine Kraft der Erneuerung, und Sie können ein Bote für
Inspiration oder Revolution sein. Andererseits neigen Sie
auch dazu, eine Bombe zu zünden und sich dann
davonzumachen, von der Idee von Veränderung als
Selbstzweck getäuscht, und in den seltensten Fällen sind
Sie fähig, die Konsequenzen zu tragen. Es könnte ein
Element von Extremismus in Ihrem Naturell liegen, und
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extremistische Gruppen oder Menschen am Rande der
Gesellschaft üben eine Anziehung auf Sie aus.
PRIVAT - SCHICKSAL: Blitzableiter
Sie sind von einer magnetischen Aura umgeben, welche für
die Menschen, die Sie treffen, sehr inspirierend sein kann.
Dennoch haben Sie auch einen irritierenden Einfluß, so daß
bei Leuten, obwohl sie bei Ihnen nach Inspiration suchen
mögen, langfristig doch ein gewisses Unwohlsein entsteht.
Es ist auch tatsächlich Ihr Schicksal, so etwas wie ein
Provokateur zu sein - Sie mögen es nicht, wenn es sich
Leute zu bequem machen. Sie haben eine Kraft, die
verändern kann, und haben vielleicht auch eine besondere
Fähigkeit auf dem Gebiet der New-Age-Interessen, wie zum
Beispiel dem Umgang mit subtilen Energien usw.
Dramatische Veränderungen des Bewußtseins können in
Intervallen in Ihrem Leben auftreten, Ihnen den Boden unter
den Füßen wegnehmen, und Sie in höhere Regionen
davonschweben lassen.

Transzendenz
Neptun In Waage

KOLLEKTIV - TRANSZENDENZ: Kosmisches
Gleichgewicht
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 1778 bis 1793 in der Waage und dann
wieder von 1942 bis 1955. In diesen Perioden ging es vor
allem um Gerechtigkeit, und es gab einen großen
Idealismus was Gleichheit vor dem Gesetz und
Gleichberechtigung der Geschlechter anbelangt. Es gab
auch eine starke Tendenz, Partnerschaft in den Medien
über die Maße zu idealisieren, während im öffentlichen
Leben die Ehe als Institution eher unterminiert wurde. Auf
politischer Ebene lag eine
starke Betonung auf dem Gleichgewicht der Kräfte, und es
gab groteske Verdrehungen bei den gegensätzlichen
Gruppen.
Sollten Sie diesen kollektiven Einfluß auf persönliche Weise
kanalisieren, so haben Sie viele unrealistische
Vorstellungen über die Liebe, verbunden mit riesigen
Hoffnungen, das Glück in Beziehungen zu finden. Sie
werden jedoch grundlegend von den sich auflösenden
Beziehungen um Sie herum beeinflußt, so daß Sie die
Wichtigkeit von Beziehungen in Ihrem eigenen Leben neu
definieren müssen. Sie könnten allerdings ein sehr
verfeinertes Talent für den Umgang mit anderen Menschen
haben, was teils an Ihrem mitfühlenden Wesen liegt und
teils an Ihrem ehrlichen Interesse anderen gegenüber. Sie
glauben daran, mit anderen auf gleicher Ebene zu sein.

Neptun In 1. Haus

BERUF - TRANSZENDENZ: Göttliche Unzufriedenheit
Sie sind eine Person, die von einer unerklärlichen Aura aus
Mysterium und Sehnsucht umgeben ist. Was die Suche
nach Ihrer Lebensaufgabe betrifft, so ist der Indikator für die
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richtige Richtung die Intensität Ihrer immerwährenden
inneren Unzufriedenheit. Dieses Gefühl ist das Licht, das Ihr
Wesen und Ihre Lebensziele verfeinert. Wenn Sie Ihre
berufliche Nische finden, so wird dies oft eine tiefe
spirituelle Bedeutung für Sie haben, vielleicht in Verbindung
damit, anderen auf irgendeine Weise helfen zu können. In
einem Beruf, der nur materielle Anreize bietet, können Sie
nicht gedeihen. Sie sind beruflich wirklich zufrieden, wenn
sie das Gefühl haben, anderen zu dienen oder Ihre höheren
Fügungen zu leben.
PRIVAT - TRANSZENDENZ: Göttliche Unzufriedenheit
Obwohl es Zeiten gibt, in denen Sie visionär und inspiriert
sind, neigen Sie doch dazu, eine Aura der Unzufriedenheit
um sich zu haben - so, als ob Ihrem Leben etwas fehlte.
Andere Menschen fühlen sich vielleicht wegen der
mangelnden Fähigkeit, Sie zufriedenzustellen, frustriert. Sie
neigen dazu, sich selbst niederzumachen, und erlauben
anderen, sich Ihnen aufzudrängen. Am besten gedeihen Sie
wenn Sie anderen gegenüber eine sorgende Einstellung
entwickeln. Sie könnten durch frühe spirituelle Erfahrungen,
die ein Fenster zum Bewußtsein geöffnet haben, geprägt
sein. Dies wird zur treibenden Kraft auf Ihrem Lebensweg,
und Sie sind gezwungen, nach dem Unerreichbarem zu
streben. Was Partnerschaften anbelangt, müssen Sie eine
Neigung, der Spielverderber zu sein, überwinden.
Romantische Liebe kann Ihnen niemals die spirituelle
Nahrung geben, die Sie brauchen, und so ist es wichtig,
transzendentale Interessen zu entwickeln.

Neptun Sesquiquadrat Mond

Bitte Seite lesen 10: "Mond Sesquiquadrat Neptun"

Neptun Sextil Merkur

Bitte Seite lesen 14: "Merkur Sextil Neptun"

Neptun Konjunktion Venus

Bitte Seite lesen 17: "Venus Konjunktion Neptun"

Neptun Konjunktion Mars

Bitte Seite lesen 20: "Mars Konjunktion Neptun"

Neptun Sextil Saturn

Bitte Seite lesen 25: "Saturn Sextil Neptun"

Neptun Sextil Pluto

Es mag schwierig sein, den Einfluß dieser Kombination von
Planetenenergien zu erkennen, da er nur eine geringe
Auswirkung in Ihrem Horoskop hat.
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
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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 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 - 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.
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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 Löwe

KOLLEKTIV - TRANSFORMATION: Macht des Einzelnen
Pluto umkreist die Sonne ungleichmäßig und braucht dazu
ungefähr 248 Jahre. Wenn Pluto der Sonne am nächsten
ist, 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 1693 bis 1711 und dann wieder von 1939 bis
1957 im Löwen. Dies waren Zeiten der Machtpolitik, mit
charismatischen Führern, die diktatorische Macht ausübten.
Es war eine Phase, in der die Macht in den Händen einer
Elite lag, und in der Heldenfiguren eine wichtige, prägende
Rolle für die nationale Psyche spielten. Unterhaltung wurde
zur neuen Kraft, mit der die Massen mitgerissen wurden.
Eine neue Freiheit, die auf mehr Freizeit beruhte, unterstrich
die Entwicklung des Einzelnen und erlaubte so etwas wie
Selbsterfahrung.
Sollten Sie diesen Einfluß in Ihrem eigenen Leben zum
Ausdruck bringen, so haben Sie wohl einen kraftvollen
Charakter und einen charismatischen Einfluß auf andere.
Sie haben sehr feste persönliche Überzeugungen und
Prinzipien, die Sie kompromißlos zum Ausdruck bringen.
Da Sie angeborenes Führungstalent haben, verabscheuen
Sie es , von irgend jemandem herumkommandiert zu
werden, obwohl Sie selbst durchaus selbstherrlich sein
können. Eine Reihe von Identitätskrisen - vielleicht wegen
Ereignissen in der Kindheit oder wegen Liebesaffären werden zu radikalen Veränderungen führen, während Sie
Ihre Ziele im Leben und Ihre Einstellung zu persönlicher
Macht immer wieder neu definieren.

Pluto In 11. Haus

BERUF - TRANSFORMATION: Sozialreform
Sie haben die Fähigkeit, viele Rollen in Ihrem Leben
anzunehmen, indem Sie in jeder Situation die passende
professionelle Maske aufsetzen. Sie könnten die Eignung
haben, als Reformist zu arbeiten, und als solcher würden
Sie in einer Art sozialen Gruppe eine Vormachtstellung
einnehmen. Sie sind Verfechter des Gedankens, daß Macht
korrumpiert - wahrscheinlich haben Sie in Ihren jungen
Jahren Erfahrungen mit Machtmißbrauch machen müssen und dies ist einer der motivierenden Faktoren im Umgang
mit den sozialen Kräften Ihrer Gesellschaft. Sie neigen ein
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wenig dazu, Verschwörungstheorien überzubewerten. Sie
haben die Fähigkeit, gesellschaftliche Korruption von der
Wurzel her zu kappen und gesellschaftliche Organisationen
neu zu strukturieren. Es muß jedoch gesagt sein, daß Sie
bei diesem Prozeß dazu tendieren, genau die Art von Macht
anzunehmen, die Sie so sehr verachten. Sie müssen sich
also selbst vor diktatorischen Tendenzen in acht nehmen.
Sie könnten ein Talent haben, auf psychologischer Ebene
mit Gruppen zu arbeiten - und was Konfrontationen in
Gruppen anbelangt, so sind Sie recht furchtlos.
PRIVAT - TRANSFORMATION: Gesellschaftliche Reform.
Schon früh im Leben werden Sie feste Ansichten darüber
entwickelt haben, wie Gruppen das Individuum
beeinflussen. Das könnte mit einer traumatischen Erfahrung
der Entfremdung in der Schule zusammenhängen. Sie
haben eine gesellschaftliche Überlebensstrategie, bei der
Sie, wenn Sie unter Druck geraten, dazu neigen, die Bande
zwischen sich und einem Freund oder einer speziellen
Gruppe zu kappen. Sie pflegen die Einstellung, daß Sie
wenn nötig auch ohne die anderen auskommen können,
und das können Sie natürlich auch - der Preis ist aber, daß
Sie sich gesellschaftlich noch mehr entfremden. Sie
verbinden sich oft mit Freunden oder Freundinnen, die in
tiefen emotionalen Schwierigkeiten sind, und Sie können
sehr gut über die Krise hinweg helfen. Später können diese
Freunde einfach aus Ihrem Leben verschwinden, oder Sie
ziehen sich plötzlich zurück, weil Ihnen die Beziehung zu
anstrengend wird. Hier sind viele psychologische Probleme,
und falls Sie manchmal das Gefühl haben, allein gegen
eine Welt mit bösen Absichten zu kämpfen, wäre es
vielleicht nützlich diese Art Themen in einer Gruppe die mit
persönlicher Weiterentwicklung arbeitet, anzusprechen.

Pluto Quadrat Mond

Bitte Seite lesen 10: "Mond Quadrat Pluto"

Pluto Konjunktion Merkur

Bitte Seite lesen 14: "Merkur Konjunktion Pluto"

Pluto Sextil Venus

Bitte Seite lesen 18: "Venus Sextil Pluto"

Pluto Sextil Mars

Bitte Seite lesen 21: "Mars Sextil Pluto"

Pluto Konjunktion Saturn

Bitte Seite lesen 26: "Saturn Konjunktion Pluto"

Pluto Sextil Neptun

Bitte Seite lesen 28: "Neptun Sextil Pluto"

Pluto Sextil N. Knoten,
Pluto Trigon S. Knoten

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 - SCHICKSAL: Überleben im Extremfall
In Ihren sozialen Beziehungen umgibt Sie eine Aura von
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Macht, und Sie könnten mit Gruppen oder Organisationen
in Beziehung treten, die etwas Geheimnisvolles um sich
haben und im Verborgenen einen mächtigen Einfluß auf die
Massen ausüben. Zu Zeiten großen Aufruhrs werden Sie
eine Rolle übernehmen müssen, und Sie werden die Kräfte
der Veränderung, die völlig jenseits der Kontrolle normaler
Institutionen sind, mit ansehen oder bezeugen müssen,
nämlich dann, wenn die Macht des Schicksals die sicheren
Strukturen der Gesellschaft zermalmt.
PRIVAT - SCHICKSAL: Überleben im Extremen
Tiefgreifende Umwälzungen oder überwältigende
Transformationen können Ihren Lebensweg in
Schlüsselmomenten Ihrer Entwicklung, verändern. Auf die
eine oder andere Weise werden Sie den destruktiven
Kräften in der Gesellschaft oder den inneren
Schicksalsdämonen ausgesetzt sein, und dies kann Sie
dazu zwingen, rücksichtslose Entscheidungen zu treffen,
um zu überleben. Archetypische Erinnerungen an Tod oder
Zerstörung können den unbewußten Aspekt Ihres Geistes
beunruhigen. Sie könnten auch gesellschaftlich exponiert
sein, da Sie in anderen Angst oder unterschwellige sexuelle
Empfindungen auslösen. Verlust wird Ihnen nicht fremd
sein, aber es ist für Sie kein Problem, der Vergangenheit
den Rücken zuzukehren und einen Neubeginn zu machen.

Schicksal
N. Knoten In Zwiillinge,
S. Knoten In Schütze

BERUF - SCHICKSAL: Raus aus dem Elfenbeinturm
Während Ihres Berufslebens wird es eine Neuorientierung
in Richtung Bildung und Gelehrsamkeit geben sowie eine
größere Wertschätzung der Kraft der Bilder und des
gesprochenen und geschriebenen Wortes. Zu Beginn Ihres
beruflichen Werdegangs könnte eine etwas abgehobene
Distanz anderen gegenüber vorhanden sein, vor allem
auch, was Ihre Lernbereitschaft anbelangt. Sie sehen sich
vielleicht als Freigeist, der sich von trivialen Kontakten nicht
beeinflussen lassen will. Im Extremfall könnten sie sogar
als Schwätzer oder Großmaul gelten, und es gibt
Menschen, die unter Ihren schlauen Bemerkungen zu leiden
haben. Wenn sie jedoch eine bescheidenere Rolle
einnehmen, können sich daraus berufliche Vorteile
entwickeln, vor allem, wenn sie Ihre Kontakte zu anderen
kultivieren, und somit ein wertvolles Kommunikationsnetz
aufbauen. Es wird sich auch auszahlen wenn Sie sich mehr
auf Ihre grundlegende Bildung und Fähigkeiten verlassen,
als nach intellektuellen Lorbeeren zu trachten.
PRIVAT - SCHICKSAL: Raus aus dem Elfenbeinturm
In Ihrer persönlichen Entwicklung spielen Fragen der
Intelligenz und des Lernens eine wichtige Rolle, und im
Laufe Ihres Lebens wird sich die Betonung von
intellektuellem Elitetum mehr in Richtung eines angenehm
normalen Niveaus bewegen. Die Bemühungen, eine Aura
der Weisheit zu erlangen, sind oft genug teure Fehlschläge.
Wirkliche Erfüllung entsteht, wenn man die Menschen auf
ihrer Ebene trifft und eine bescheidene Einstellung dem
Hören und Lernen gegenüber einnimmt. Humor auf kosten
anderer, ein lautes Wesen, oder ein allgemein
intellektuelles Überlegenheitsgefühl machen im späterem
Leben Platz für eine echte Freude an normalen Kontakten
mit anderen. Befriedigung kommt durch Arbeit an
allgemeinen Kommunikationsprojekten. Zu Beginn des
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Lebens ist eine große Sehnsucht nach offenen Grenzen und
dem fernen Horizont, sowie ein übertriebenes
Freiheitsbedürfnis, vorhanden. Im späteren Leben jedoch,
werden Sie überraschenderweise die größte Erfüllung durch
die einfachen Freuden in Ihrer nächsten Umgebung finden.

N. Knoten In 9. Haus, S. Knoten In 3. Haus

BERUF - SCHICKSAL: Überblick gewinnen
Sie sind eine Person mit angeborenem
Kommunikationstalent. Ihr Bedürfnis, Verbindungen
aufrecht zu erhalten und mit anderen in Berührung zu
bleiben, ist schon früh in Ihrem Leben ein ausgeprägter
Faktor. Sie kennen sehr viele Menschen und verbringen
auch geraume Zeit in Geselligkeit. Wenn Sie heranreifen,
werden Sie allerdings im endlosen Gewusel Ihrer
gesellschaftlichen Runden immer weniger Erfüllung finden,
und es kann sein, daß Sie das Gefühl haben, bis zum Halse
voll zu sein mit anderer Leute Gedanken und Meinungen.
Zu diesem Zeitpunkt begeben Sie sich dann auf die Suche
nach Weisheit.
PRIVAT - SCHICKSAL: Überblick schaffen
Zu irgendeinem Zeitpunkt Ihres Lebens kommt eine Wende
vor allem wenn Sie um die 37 sind. Sie haben dann das
starke Bedürfnis, Ihre eigenen Ideen und Meinungen zu
definieren und nicht immer nur die Gedanken anderer Leute
wiederzukäuen. Sie müssen auch in luftigere Regionen,
weg von den Forderungen der Familie und der Freunde. Die
Trivialität des Alltags beginnt Sie anzuöden, Ihre Worte
klingen hohl oder geborgt, und was Sie gelernt haben, hat
keine tiefe Bedeutung mehr. Diese Unzufriedenheit kann
dann zu einem Leben ernsthaften Studiums führen, in dem
Sie versuchen, einen allgemeinen Überblick zu erlangen,
um den Sinn hinter den geschäftigen Leben der anderen zu
erkennen. Dies kann mit einer intensiven philosophischen
oder religiösen Erfahrung gepaart sein.

N. Knoten Trigon Jupiter,
S. Knoten Sextil Jupiter

Bitte Seite lesen 24: "Jupiter Trigon N. Knoten, Jupiter Sextil
S. Knoten"

N. Knoten Halbquadrat Saturn,
S. Knoten Sesquiquadrat Saturn

Bitte Seite lesen 26: "Saturn Halbquadrat N. Knoten, Saturn
Sesquiquadrat S. Knoten"

N. Knoten Konjunktion Uranus,
S. Knoten Opposition Uranus

Bitte Seite lesen 27: "Uranus Konjunktion N. Knoten,
Uranus Opposition S. Knoten"

N. Knoten Sextil Pluto,
S. Knoten Trigon Pluto

Bitte Seite lesen 30: "Pluto Sextil N. Knoten, Pluto Trigon S.
Knoten"
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Symbole und ihre Bedeutung
ZEICHEN
WIDDER
STIER
ZWILLINGE
KREBS
LÖWE
JUNGFRAU
WAAGE
SKORPION
SCHÜTZE
STEINBOCK
WASSERMANN
FISCHE

Spontanes Handeln
Versöhnung, Stabilität
Dualität, Kommunikation
Annehmen, Nähren
Selbstverwirklichung, Kreativität
Organisation, Analyse
Balance, Beziehen
Emotionale Intimität, Durchdringung
Wissen, Horizont erweitern
Verantwortung, Streben
Humanitär, Gewissen
Selbstlosigkeit, Spiritualität

DIE PLANETEN
SONNE
MOND
MERKUR
VENUS
MARS
JUPITER
SATURN
URANUS
NEPTUN
PLUTO
!
NÖRDL.MONDKN.
"
SÜDL. MONDKN.

Identität, Individualität, der Vater
Instinkte, das Unbewußte, die Mutter
Mentalität, Kommunikation, Geschwister, Reisen
Liebe, Romanze, Partnerschaft, Werte, Frauen
Triebe, Sexualität, Männer, Brüder, Verlangen
Weisheit, Vision, Expansion, Überzeugungen, Raum
Herausforderung, Konzentration, Restriktion, Zeit
Originalität, Erneuerung, Revolution, Exzentrizität
Transzendenz, Spiritualität, Illusion, Leiden
Transformation, Unterdrückung & Macht, Unterwelt
Schicksal, Gruppenengagement, Zukunft
Karma, tiefe Erfahrung, Schlußfolgerungen

DIE HÄUSER
;
HAUS
;
HAUS
;
HAUS
;
HAUS
;
HAUS
;
HAUS
;
HAUS
;
HAUS
;
HAUS
10. HAUS
11. HAUS
12. HAUS

Egozentrik, eigene Projektionen, Erscheinung
Werte, Selbstwert, Finanzen und Rücklagen, Sicherheit
Reisen, Lokales Netzwerk, Geschwister, Kommunikation
Fundamente, Familie, Vorfahren, häusl. Atmosphäre
Selbstausdruck, Kinder, Identität, Sicherheit, Spiel
Dienste, Arbeitsumgebung, Gesundheit, Integration
Partnerschaft, Umgang mit anderen, Gegner
Ressourcen anderer, Erbschaft, geheime Mächte, Tod
Ferne Reisen, Glaubenssätze, Höhere Bildung, Recht
Ambitionen, Behörden, Ziele, beruflicher Ausdruck
Soziale Bindungen, Gruppen, Freundschaften, politische Visionen
Rückzug, Isolation, das Göttliche, innere Welten

ASPEKTE
C
KONJUNKTION
K
OPPOSITION
H
TRIGON
G
QUADRAT
F
SEXTIL
J
QUINCUNX
E
HALBQUADRAT
I
SESQUIQUADRAT
D
HALBSEXTIL

Fusion von Energie, Einheit, Einzigartigkeit
Trennung, Projektion, Teilung, Polarität
Harmonische Quellen, Kreativität, Einsicht
Disharmonie, widersprüchl. Bedürfnisse, Konflikt
Mentale und soziale Quellen, kreative Harmonie
Unterwürfigkeit, Zwanghaftigkeit, mangelnde Integration
Versteckte Spannung, egoistische unsoziale Tendenzen
Zwanghaftes Benehmen, Power Trips
Materieller oder spiritueller Drang zur Integration
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Herrscher
Mars
Venus
Merkur
Mond
Sonne
Merkur
Venus
Pluto/Mars
Jupiter
Saturn
Saturn/Uranus
Jupiter/Neptun
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World of Wisdom - Geburtsanalyse für Bill Clinton

BILL CLINTON
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.

INHALT:
Kreis + Info
Lebensweg
Identität
Emotionen
Mentalität
Werte
Antrieb
Weisheit
Herausforderung
Originalität
Transzendenz
Transformation
Schicksal
Symbole und ihre Bedeutung
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World of Wisdom
Astrologische Deutung
WOW - World of Wisdom Ltd
805 Salisbury House
31 Finsbury Circus
London EC2M 5SQ
http://world-of-wisdom.com

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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