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PERSONENDATEN
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03.03.2004
Mahon
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KAPITEL 1: DAS KONZEPT DIESER ANALYSE
Schön, daß Sie sich dazu entschlossen haben, diese astrologische Computer-Analyse zu erwerben und
dadurch einen tieferen Einblick in die Bedeutung Ihres Geburtsbildes zu erhalten. Es würde uns
freuen, wenn diese Texte Sie anregen könnten, sich weiter und tiefer mit Astrologie, dieser
altehrwürdigen Lehre vom gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Sternenlauf und
Menschenschicksal zu beschäftigen.
KAPITEL 2: Nach dieser Einführung finden Sie im Kapitel 2 die "ALLGEMEINEN AUSSAGEN",
eine Zusammenstellung von Texten vorwiegend allgemeiner Natur. Sie bilden gleichsam den
"Hintergrund" für die individuelle Gesamtdeutung und spiegeln eine allgemeine Grundausrichtung
Ihrer Persönlichkeit wider. Wer bereits einige Kenntnisse in der Horoskop-Beurteilung hat, wird diese
Aussagen besser einordnen und verstehen können als der Anfänger. Wenn Sie sich also zum ersten
Mal näher mit Ihrem Horoskop beschäftigen, ist es wohl besser, zuerst die "Individuelle Deutung" im
Kapitel 5 zu lesen, um später auf die Textkomponenten im Kapitel 2 zurückzukommen.
KAPITEL 3: Als erster Schritt zur individuellen Deutung folgen - zuerst anhand eines allgemeinen
Beispiels, dann für Sie persönlich die "ALLGEMEINEN ZEICHENEINFLÜSSE" als Überblick über
die Bedeutung der Tierkreiszeichen, die für Sie besonders einflußreich sind.
KAPITEL 4: Das astrologische Konzept der Häuser ist sehr wichtig und aussagekräftig. In der
Astrologie werden zwölf Abschnitte auf dem Tierkreis als Häuser bezeichnet, die jedes für sich einen
bestimmten Lebensbereich kennzeichnen, z.B. Ihre Einstellung zu Arbeit, das Verhalten als Partner,
die Begabung für esoterische Erkenntnisse u.v.a.m. Im Kapitel 4 werden die astrologischen Häuser an
einem allgemeinen Beispiel erklärt.
KAPITEL 5: Als weiterer Teil folgt "DIE INDIVIDUELLE DEUTUNG". Beginnend mit dem ersten
Haus wird in diesem Kapitel der gesamte Häuserring von 1 bis 12 durchlaufen und jeder einzelne
Horoskopfaktor in diesem Haus gedeutet. Dabei werden auch die Beziehungen dieser Faktoren zu
anderen Faktoren, z.B. die Aspekte oder Winkelbeziehungen, behandelt.
KAPITEL 6: Zum Schluß finden Sie im Kapitel 6 eine kurze Betrachtung des Autors darüber, was
Computer zur Horoskopdeutung beitragen können sowie gegebenenfalls ein umfangreiches
Tabellenmaterial mit Berechnungen, die mehr für praktizierende Astrologen oder Schüler dieser
kosmologischen Lehre wertvoll sind.

KAPITEL 2: ALLGEMEINE AUSSAGEN

Die folgenden Aussagen zu Ihrem Horoskop sind mehr allgemeiner Natur. Sie bilden für eine
Gesamtdeutung den "Hintergrund" und spiegeln eine allgemeine Ausrichtung Ihrer Persönlichkeit.
Dies bedeutet jedoch nicht, daß sie weniger wichtig sind, sondern diese Aussagen geben grundlegende
Informationen und nützliche Hinweise für die Bewertung der nachfolgenden individuellen Deutung:
(I) Die VERTEILUNG DER PLANETEN im Horoskop (unter/über Horizont sowie Ost/Westseite
und Quadranten) weist auf die grundlegende Art und Weise hin, wie wir der Welt begegnen.
(II) Das vorherrschende ELEMENT (Erde, Wasser, Feuer, Luft) bezeichnet unser grundsätzliches
Verhaltensmuster, unser vitales und psychologisches Temperament, die Art unserer unwillkürlichen
Reaktionen.
(III) Das vorherrschende KREUZ (mit den Qualitäten kardinal, fix, veränderlich) weist hin auf
unsere Ziele, nach denen wir streben - und somit auch auf unsere innere Motivation, aus der heraus
wir auf unsere Umwelt reagieren. Die Kreuzqualitäten bestimmen die Grundhaltung, die wir
gegenüber den Dingen und Menschen in unserem Leben einnehmen.
(IV) Die Anzahl und Art der ASPEKTE läßt einen Rückschluß zu über unsere Möglichkeiten,
Probleme zu lösen und Fähigkeiten zu entwickeln. Für deren genaue Beurteilung ist dieses
Computerprogramm nur bedingt geschaffen. Eine persönliche Deutung erfaßt das Aspektbild als
Ganzes und berücksichtigt auch ihren Zusammenhang mit den jeweiligen Stellungen in Zeichen und
Häusern.
Aus der Kombination dieser vier Aussageeinheiten ergibt sich ein erster allgemeiner Überblick:

(I) Die meisten Planeten unter dem Horizont
Sie lassen das Leben lieber auf sich zukommen und sind eher nach innen gekehrt (introvertiert).
Dadurch sind Sie im allgemeinen eher den Ereignissen ausgesetzt, als daß Sie selber die Ereignisse in
Gang bringen. Das macht Sie jedoch flexibel in Ihren Reaktionen, sozial anpassungsfähig und fördert
Ihre Beliebtheit.
Sie sind ein Mensch der Praxis, und Probleme lösen Sie meist durch Ausprobieren und
Experimentieren. Sie möchten möglichst vieles selbst erfahren und verabscheuen alles, was mit
Regeln und Vorschriften zu tun hat, die Ihnen vorschreiben wollen, wie was zu geschehen hat. Sie
lieben vielmehr das Spontane, Spielerische Schöpferische und Überraschende. Sie passen sich
Menschen und Situationen im allgemeinen an, ohne Opportunist zu sein.
Wahrscheinlich interessieren Sie sich für die Welt der Träume, Märchen und symbolischen
Geschichten. Bestimmt schätzen Sie auch gute Freunde, ein Heim, das Geborgenheit vermittelt und
Menschen, in deren Gegenwart Sie sich wohlfühlen können.
Lassen Sie sich jedoch nicht zu sehr treiben. Manchmal ist es nötig, einen klaren Lebensplan
aufzustellen oder ein Ziel verständlich auszuformulieren. Allzuleicht kann man sonst das Opfer
chaotischer Triebkräfte werden!

(I) Die meisten Planeten auf der Ostseite (linke Hälfte)
Ihre Grundlebenshaltung ist auf das eigene ICH ausgerichtet, d.h. es geht Ihnen vor allem um die
eigene ICH-Erhaltung und Selbstverwirklichung. Sie messen die Welt an Ihren eigenen
Wertmaßstäben. Erfüllung und Zufriedenheit finden Sie eher in einem Hobby oder einer
selbstgewählten Aufgabe als im Trubel der Welt.
Das heißt nicht, daß Sie einsam sein müssen oder viel allein sind, jedoch daß Sie, bevor Sie sich tiefer
mit anderen Menschen einlassen, diese zuerst prüfen und kennenlernen möchten. Sie können zu
anderen Menschen nur schwer ein spontanes Vertrauen finden und leben mehr nach dem Wahlspruch:
"Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott".
Scheuen Sie sich nicht, Kontakte herzustellen, selbst wenn Sie das Gefühl haben, der Ich-Bereich
könnte dadurch verletzt werden. Der Gewinn aus vielfältigen Beziehungen ist bestimmt größer als das
angstvolle Verkriechen hinter selbstgebauten Mauern. Da Sie jemand sind, der anderen gern Anstöße
zum Denken und Handeln gibt, brauchen Sie ja auch die Mitarbeit Ihrer Mitmenschen!

(I) Mehrzahl der Planeten im ersten Quadranten
Dieser Bereich hat mit den triebgelenkten Selbsterhaltungs-Funktionen zu tun. Sie sind darauf
bedacht, Ihr eigenes Überleben zu sichern und sich vehement gegen die (echte oder scheinbare)
Ungerechtigkeit der Welt zur Wehr zu setzen. Sie vertreten hauptsächlich Ihre eigenen Interessen und
neigen vielleicht dazu, die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen zu übergehen. Sie handeln
meistens spontan und instinktiv aus Ihrer inneren Natur heraus und beobachten dabei das Leben, die
Welt und die Menschen um sich herum ganz genau, um so allmählich in das Wesen der Dinge
einzudringen und verstehen es zu lernen.
Menschen mit Betonung dieses Quadranten sind meist sehr spontan, natürlich und handeln, sofern die
Sonne gut aspektiert ist, mit großer innerer Kraft und Überzeugung.

(II) Die meisten Planeten in aktiven Zeichen (Feuer/Luft)
Sie ergreifen gern von sich aus die Initiative und ziehen es vor, zielstrebig, zuweilen auch voreilig, zu
handeln, anstatt passiv abzuwarten. Sie wollen gern etwas in Bewegung setzen und streben im Leben
aus eigener Kraft voran. Sie sind auf der Bühne des Lebens lieber Akteur als Zuschauer; meistens
spielen Sie eine aktive oder sogar führende Rolle in dem Lebensbereich, der Sie besonders interessiert.

(II) Das Element WASSER ist stark unterbetont (15%)
Gefühle wie Leidenschaft, Hingabe oder Romantik schätzen Sie zwar sehr bei einem Partner, doch Sie
selbst äußern anderen Menschen gegenüber Ihre Wünsche und Träume ebenso selten wie widerwillig.
Es fällt Ihnen schwer, selbst vertrauten Menschen Ihre Gefühle zu zeigen, denn sie beunruhigen Sie.
Mehr noch: sie sind Ihnen oft sogar lästig. Je nach dem überwiegenden Temperament wünschen Sie
Beständigkeit (Erde) oder glauben an die Macht der Gedanken (Luft) oder der Tat (Feuer). Durch den
Mangel an Gefühlsäußerungen wirken Sie auf Ihre Umgebung oft nüchtern und kühl, unverbindlich.
Es braucht lange, bis sich Ihr Herz für einen Menschen (oder auch eine Sache, ein Hobby etc.)
erwärmt, und viele Dinge lassen Sie seltsam unberührt. Sie brauchen etwas, für das Sie sich ernsthaft
engagieren können, um Ihrem Leben Tiefe und Sinn zu geben.

(II) Das Element FEUER ist eher betont (34%)
Ihr Temperament ist eher cholerisch.
Dieses Element gibt Ihnen ein dynamisches, lebhaftes und spontanes Temperament. Sie brauchen viel
persönlichen Freiraum, in welchem Sie Ihre Ideen und Bestrebungen ausleben können. Sie sind
meistens aktiv und in Bewegung, langes Stillsitzen mögen Sie nicht. Auch sind Sie in Beziehungen
gern tonangebend und können andere mit Ihrem Enthusiasmus begeistern und mitreißen. Sie widmen
sich vor allem anfänglich einem Hobby, Menschen oder Lebenspartner mit viel Hingabe. Ihr Interesse
muß jedoch wach gehalten werden, sonst wenden Sie sich bald anderen Aufgaben zu, die Ihnen
reizvoller erscheinen. Und doch besteht die Gefahr, daß Ihr Temperament gelegentlich überschäumt
und Sie deswegen als unberechenbar und aufbrausend angesehen werden. "Ruhig Blut" zu bewahren
ist ein guter Rat, der schwer zu verwirklichen ist, sich aber auf die Dauer als unabweisbar herausstellt.

(II) LUFT-ELEMENT durchschnittlich (31%)
Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, sich eine Aufgabe zu erfassen und zu verstehen. Sie können
die erkannten Zusammenhänge auch anderen vermitteln, wenn es Ihnen auch an Geduld fehlen mag.
Sie neigen nicht zu Eigensinn, aber auch nicht zu Leichtsinn. Damit können Sie nach den Prinzipien
von Einsicht und Toleranz vorgehen. Wie weit Ihnen das praktisch gelingt, hängt letztlich davon ab,
wie geschickt Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

(II) ERD-ELEMENT durchschnittlich (21%)
Offensichtlich haben Sie ein ausgeglichenes Gespür für den Realismus des Lebens und haften nicht an
Besitz, an Gewohnheiten und Vorurteilen. Das erlaubt Ihnen, mit Menschen und Dingen nach den
Prinzipien von Sachlichkeit und Gerechtigkeit umzugehen. Wie weit Ihnen das gelingt, hängt davon
ab, wie Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

(III) Die Kreuze sind ausgeglichen
Die drei Kreuzqualitäten "kardinal - fix - veränderlich", welche Aufschluß geben über die innere
Motivation, sind bei Ihnen ziemlich gleichwertig. Das gibt Ihnen eine eher ausgeglichene
Lebenshaltung und macht Sie vielseitiger und beweglicher als manch andere Menschen.
Sie haben viele Ideen und Pläne, die Sie in die Tat umsetzen möchten. Wenn es Ihnen gelingt, sich für
eine bestimmte Idee genügend zu begeistern, dann können Sie Ihre Energien ganz auf die
Durchführung und Verwirklichung ausrichten. Dadurch gewinnen Sie ein tieferes Verständnis vom
Wesen der Dinge und neue Erkenntnisse über die Welt.
Schwierigkeiten können sich dann einstellen, wenn Sie größeren Widerständen oder Hindernissen
ausgesetzt sind. Vielleicht verlieren Sie zu früh den Mut und flüchten in Luftschlösser, verlieren zu
schnell die Lust bei der Verwirklichung oder erkennen den Sinn in Ihren Handlungen nicht recht.
Versuchen Sie in diesem Fall, die dreifache Struktur "Impuls - Verwirklichung - Erkenntnis"
einzuhalten: Eine Idee genau zu erfassen, sie gezielt zu verwirklichen und zum Schluß den inneren
Gehalt Ihrer Erfahrung zu erkennen.

(IV) Trigon- und Sextil-Aspekte überwiegen
(60 und 120 Grad; in Zeichnung nach Huber-Koch: Farbe blau)
Ihr Leben und Ihre Beziehungen verlaufen im allgemeinen glücklich und harmonisch, der positive
"Zufall" überwiegt und Sie können selbst widrigen Umständen und Geschehnissen einen
harmonischen Verlauf geben. Läuft jedoch alles zu glatt, dann fehlt "das Salz in der Suppe" oder die
"schöpferische Spannung". Manchmal mangelt Ihnen zum Bewältigen von Hindernissen auch die
erforderliche Kraft bzw. die "Power", ein Vorhaben wirklich durchzuziehen.

KAPITEL 3: ALLGEMEINE ZEICHENEINFLÜSSE
Im folgenden werden die für Sie wichtigen Tierkreiszeichen beschrieben. Hierzu sind die einzelnen
Faktoren Ihres Horoskops gewichtet worden: Jeder Faktor (die Planeten, der Aszendent und MC, die
Himmelsmitte) hat ein Gewicht entsprechend Ihrer Bedeutung erhalten; die Gewichte dieser Faktoren
wurden für jedes Tierkreiszeichen addiert. Die Zeichen mit den höchsten Gewichten werden hier
interpretiert. Das Erstgenannte hat den stärksten Einfluß auf Ihren Charakter und Ihre Anlagen. Es
muß nicht unbedingt Ihr Sonnenzeichen sein, sondern kann auch deswegen einen besonderen Einfluß
auf Sie haben, weil viele Planeten darin stehen.
BEISPIEL: Es kann vorkommen, daß die Sonne sich allein in einem Zeichen befindet (z.B. im Löwen),
aber drei wichtige Planeten (z.B. Mond, Venus und Saturn) gemeinsam in einem anderen Zeichen (z.B.
Jungfrau). Damit ist dieses Tierkreiszeichen für Sie genauso wichtig oder noch bedeutsamer geworden
als das Sonnenzeichen.
Wenn mehrere Tierkreiszeichen einen wichtigen Einfluß ausüben und sich in Ihren Tendenzen eher
widersprechen, so prägen sich die typischen Eigenschaften meistens in mehreren verschiedenen
Lebensbereichen heraus. In diesem Fall ist entscheidend, in welchem Haus die jeweilige Tendenz
wirksam wird. So kann der eine Einfluß z.B. mehr im Beruf, der andere mehr im Privatleben oder in
einem Hobby zum Ausdruck kommen.

Einfluß des Zeichens Schütze
Schütze ist das Zeichen der Visionssuche und der Ideenfindung. Wahrheitsliebe und Sinnfindung sind
die Triebfedern zu Erfolg und Zufriedenheit. Ein wichtiger Satz für Sie ist: "Ich erkenne und
verstehe...". Sie haben viele Interessen und brauchen viel Freiraum. Freiheit und Unabhängigkeit sind
die wichtigsten Leitlinien auf Ihrem Lebensweg.

Einfluß des Zeichens Waage
Waage ist das Zeichen des Ausgleichs und der Harmoniefindung. Ein wichtiger Satz für Sie ist: "Ich
muß zuerst einmal abwägen...". Zwischenmenschliche Beziehungen, Partnerschaft, Ehe und Familie
prägen Ihr Leben im guten wie im schlechten Sinne. Ein ausgeprägter Kunstsinn und die Liebe zu
allem Schönen machen Sie zum Ästheten und zum Genießer. Konflikte können Sie schlecht ertragen.

Einfluß des Zeichens Steinbock
Steinbock ist das Zeichen der Beständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Organisation. Ein
charakteristischer Satz für Sie ist: "Ich will erreichen". Sie sind realistisch, beharrlich und vor allem
praktisch veranlagt. Jeglicher Phantasterei abhold zählen für Sie nur Tatsachen und konkrete
Ergebnisse. Sie wirken auf andere Menschen zurückhaltend bis kühl.

KAPITEL 4: ASTROLOGISCHE HÄUSER
Die Häuser symbolisieren das Milieu, die Umwelt, in welcher wir aufgewachsen sind - und in der wir
uns täglich wieder bewähren müssen. Sie stellen zwölf verschiedene Bereiche des menschlichen
Lebens dar. Im Alltag vermischen sich diese zwölf unterschiedlichen Bereiche zu einem kunterbunten
Mosaik verschiedenster Erfahrungen, die der astrologisch Erfahrene jedoch alle in das System der
Häuser einordnen kann.
Dazu ein willkürlich gewähltes BEISPIEL:
Nachdem Sie als erste aufgestanden sind (1. Haus), alle geweckt haben (7. Haus), bereiten Sie das
Frühstück für die ganze Familie (4. Haus). Danach gehen Sie einkaufen (6. Haus) und treffen dabei
Ihre Freundin, mit welcher Sie sich bei einem kurzen Kaffeeplausch über aktuelle Tagesthemen und
Erziehungsfragen unterhalten (3. Haus). Doch plötzlich wechselt das Thema zur Astrologie über
(9. Haus), und es entspinnt sich ein interessantes Gespräch über dieses Thema, das auch den Bereich
der gegenwärtigen Zeitenwende und das New Age berührt (11. Haus). Danach gehen Sie nach Hause,
um Ihre Lieben zu versorgen (4. Haus). Am Nachmittag kümmern Sie sich zuerst etwas um Ihre Kinder
(5. Haus), um anschließend noch etwas an Ihrer Rede zu arbeiten, die Sie am Freitag vor dem
Ausschuß der Konsumentenvereinigung halten werden (10. Haus). Am späten Nachmittag ruft Ihr
Gatte an, um Ihnen mitzuteilen, daß er das Nachtessen zusammen mit Geschäftsfreunden einnehmen
werde. Sie müssen zuerst mit Ihrer Enttäuschung fertigwerden (8. Haus), da Sie sich auf einen
gemeinsamen Abend gefreut haben; doch dann beschließen Sie, mit Ihrer Freundin ins Kino zu gehen,
um dort einen Film über das Leben des Franziskus von Assisi anzusehen (12. Haus). Doch vorgängig
müssen natürlich noch die Kinder beköstigt und zu Bett gebracht werden (6. Haus)...
Eventuell vorhandene Planeten werten ein bestimmtes Haus stark auf und beeinflussen unser Erleben,
Meinen und Handeln in diesem speziellen Lebensbereich in spezifischer Weise. So wird z.B. Mars im
9. Haus dazu verleiten, sich mit diesen philosophischen und weltanschaulichen Themen in häufigen
Streitgesprächen auseinanderzusetzen, während Venus eher die Bereitschaft kennzeichnet, sich damit
in kreativer oder künstlerischer Art zu befassen.

KAPITEL 5: INDIVIDUELLE DEUTUNG
Die folgenden Texte bilden den individuellen Teil Ihrer Horoskopdeutung. Einer Reise durch Ihre
Lebensbereiche vergleichbar, wird im folgenden jedes Haus einzeln in Bezug auf alle wichtigen
Komponenten gedeutet, beginnend beim Aszendenten, der den Beginn des ersten Hauses bildet. Für
jedes Haus können Sie nachlesen, welchen Lebensbereich es betrifft und welches Tierkreiszeichen mit
ihm verbunden ist.
Danach folgt die Deutung der Planeten, die im jeweiligen Haus stehen. Die Deutung geschieht gemäß
dem folgenden Schema:
(A) Das Tierkreiszeichen an der Spitze des HAUSES,
und weiter, sofern vorhanden:
(B) Die Bedeutung des PLANETEN im TIERKREISZEICHEN,
(C) Die Bedeutung des PLANETEN im HAUS,
(D) Die Bedeutung der ASPEKTE der Planeten untereinander.
Die Anzahl der Sterne (*) von minimal 1 (schwach) bis maximal 5 (sehr stark) gibt einen Hinweis auf
die Stärke und Wichtigkeit des Aspekts. (Aspekte zu den Häuserspitzen werden zwar aufgeführt, aber
nicht gedeutet.)
Befindet sich nun in einem Haus oder Lebensbereich KEIN PLANET, so richtet sich unser Streben und
Handeln mehr nach der Qualität des Tierkreiszeichens, das an seiner Spitze steht und seines
Herrschers (z.B. beim Skorpion, einem Mars/Pluto-Zeichen im 9. Haus: ein natürliches
philosophisches Interesse an allen Fragen bezüglich Leben und Tod). Dieses Haus wird in diesem
Falle jedoch einen weniger wichtigen Platz im Leben einnehmen als ein Lebensbereich, in welchem
sich ein oder sogar mehrere Planeten befinden.
Wenn Sie einen bestimmten Planeten für die Deutung suchen, dann nehmen Sie einen
Tabellenausdruck vom Horoskop zur Hilfe und schauen nach, in welchem Haus der betreffende Planet
steht. Sie finden seine Deutung in diesem Kapitel unter dem entsprechenden Haus!

Der ASZENDENT - das erste Haus
Das erste Haus ist zugleich der Aszendent und zeigt an, wie Sie sich der Umwelt gegenüber zeigen und
wie Sie von Ihren Mitmenschen gerne gesehen werden möchten. Von hier aus betrachten Sie Ihre
Umwelt, von hier aus handeln Sie und treten nach außen, um Lebenserfahrungen zu sammeln. Der
Aszendent zeigt auch an, wie Sie sich gegenüber Ihrer Umwelt DURCHSETZEN, auf welche Art Sie
Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und zu verwirklichen trachten. Er
gibt also Auskunft über Ihr Ego oder "IDEAL-ICH": Ihre bevorzugte Art des Auftretens, Ihr
Rollenverhalten in verschiedenen Lebenssituationen und Ihre Durchsetzungsfähigkeit. Der Aszendent
weist auch darauf hin, wie wir uns kleiden (modisch, nachlässig, alternativ, viel oder wenig Schmuck
u.s.w.). Im Unterschied zum Einfluß der Sonne bedeutet der Aszendent jedoch den mehr NACH
AUSSEN gewandten Wesensteil. (Er kann gegenüber der Sonnen-Individualität sehr verschieden sein:
Treten Sie z.B. nach außen sehr offensiv auf, obwohl Sie eigentlich recht schüchtern sind? Oder geben
Sie sich nach außen sehr realistisch, obwohl Sie eigentlich ein Träumer sind?)
Planeten im ersten Haus haben einen besonders starken Einfluß auf unsere Persönlichkeit und prägen
im besonderen Maße die Art unseres Handelns und unsere Weise, sich im täglichen Leben
durchzusetzen.
Stehen KEINE PLANETEN im ersten Haus, so ist das ZEICHEN mit seinen Qualitäten bestimmend.
Auch der Herrscher dieses Zeichens ist in Betracht zu ziehen. (Dasselbe gilt sinngemäß für alle
anderen Häuser.)

Aszendent Waage
Ein solcher Aszendent gibt Ihrem Wesen Humor, Lebensfreude, Liebenswürdigkeit und
Kompromißbereitschaft. "Leben und leben lassen" ist Ihr Motto. Nach außen zeigen Sie eine große
Verbindlichkeit und Liebenswürdigkeit, und der starke Drang zum Ausgleich und zur Harmonisierung
von Gegensätzen ist Ihnen angeboren. Streit in Ihrer Umgebung macht Sie krank und veranlaßt Sie
instinktiv, vermittelnd einzugreifen. Es kann dann leicht geschehen, daß am Schluß Sie selbst den
"Schwarzen Peter" erhalten.
Mit Waage-Aszendent ist man (wenigstens nach außen) sehr kompromißbereit und meidet jede harte
Auseinandersetzung. Sie können deshalb nur schwer einen festen Standpunkt beziehen, was Ihnen
vielleicht schon den Vorwurf einbrachte, den Leuten "in den Mund zu reden" und keine eigene
Meinung zu besitzen. Diese ist Ihnen jedoch auch nicht so wichtig. Wichtiger ist da schon ein
ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und Sinn für das Schöne.
Sie haben wenig Ausdauer und Beständigkeit, sondern lieben wechselnde Beziehungen und ein Leben
voller Schönheit, Genuß und Bequemlichkeit. Gefühlsmäßig sind sie sehr sensibel und kontaktbereit,
was jedoch nicht heißt, daß diese Gefühle sehr tiefgründig sind. Eher lieben Sie spielerische
Beziehungen an der Oberfläche, flirten gerne und viel und sind auch sehr anfällig für Schmeicheleien,
Beifall und Anerkennung. Erhalten Sie diese nicht, so suchen Sie sich neue Menschen und Partner, die
diesbezüglich freizügiger sind.
setzen Sie sich bedingungslos ein. Dies können auch berufliche Partnerschaften, Teilhaberschaften
oder die Mitarbeit an einem gemeinsamen Werk sein, wo Sie zuweilen sehr idealistisch und engagiert
sind.
Für Ihren Lebensstil brauchen Sie vor allem viel Geld, denn Ihr Sinn für Schönheit, Genuß und Luxus
ist sehr ausgeprägt. Selbst wenn die Finanzen beschränkt sind, so machen Sie daraus immer das Beste,
richten zum Beispiel Ihre Wohnung harmonisch und wohnlich ein. Sie kleiden sich modisch und
bewegen sich gerne in "guter Gesellschaft".

(Herrscher vom 1. Haus im 4. Haus) Sie suchen nach den Tiefen des Daseins und neigen zur
Selbstbespiegelung und kommen daher auch zu okkulten Erfahrungen. Sie wollen sich selbst erfahren,
Ihre Identität finden und kommen somit langsam aber gründlich zur Reife Ihrer Persönlichkeit. Heimat
und Herkunft beschäftigen Sie. Wohnen, Familie (Wohngemeinschaft), Häuser, Grund und Boden
verstehen Sie auch als seelische Heimat.

Jupiter in Skorpion
Wachstum bedeutet für Sie vor allem: Erkenntnisse erlangen über das Geheime und Verborgene in der
Natur. Tod und Geburt, Okkultismus und Parapsychologie, die mystischen Aspekte der Religion
interessieren Sie genauso wie Quantenphysik, Sexualwissenschaft oder Tiefenpsychologie. Trotzdem
haben Sie in religiöser und moralischer Hinsicht strenge Vorstellungen und schaffen sich durch
exaltierte und kompromißlose Ansichten manche Feinde. Ihr fundiertes Urteil berücksichtigt jedoch
Details und Hintergründe, die anderen oft entgehen. Die Schärfe und Zielgerichtetheit Ihrer
Bestrebungen gestatten Ihnen oft einen Blick hinter den Schleier, der das wahre Leben verhüllt.
(Jupiter im 1. Haus) Großzügigkeit und Offenherzigkeit spielen in Ihrem Leben eine wichtige Rolle.
Sie möchten den anderen gegenüber sympathisch und wohlwollend erscheinen und legen Wert auf ein
kultiviertes, optimistisches und niveauvolles Auftreten. Oft finden sich ausgeprägte religiöse und
moralische Überzeugungen, die jedoch weniger auf traditionellen Werten (wie bei Saturn) beruhen,
sondern mehr auf innerer Gewißheit und Bildung. Bleibt Ihnen jedoch die Anerkennung und der
Erfolg versagt, so vergiften Enttäuschung und Kritiksucht Ihren Umgang mit anderen Menschen.
Achten Sie auch darauf, sich nicht unbedacht von äußeren Wertvorstellungen einengen zu lassen, denn
dadurch könnten viele positive Eigenschaften Ihres Wesens unentwickelt bleiben! Auch wollen andere
nicht ständig darüber belehrt werden, wie man "richtig" zu leben habe. Wenn Sie jedoch lernen, mit
anderen Menschen zu teilen (auch sich mitzuteilen), können Sie auf Ihre Umgebung sehr befruchtend
einwirken, denn im Grunde sind Sie anderen Menschen gegenüber sehr wohlwollend eingestellt.
(**** Jupiter in Halbsextil zu Uranus) Der reformerische Jupiter verbindet sich mit dem
revolutionären Uranus. Beide suchen nach Idealen, doch während Jupiter die traditionellen Grenzen
respektiert und Neuerungen aus den gegebenen Umständen abzuleiten versucht, stößt Uranus in ganz
neue Dimensionen vor und sucht das Unbekannte und Fremde. Dies fördert Ihre Intuition, und oft
haben Sie Eingebungen, die Ihnen eine Situation plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen
lassen. Der Zweifel an der Richtigkeit Ihrer Intuitionen mag Sie jedoch hemmen und veranlaßt Sie,
mehr auf Ihre Vernunft zu hören und die alten Wege und Sichtweisen zu pflegen. Sie sollten deshalb
etwas Mut zum Risiko haben und das Neue, das Sie in sich erahnen, auch in Wort und Tat umsetzen.
Auch sollten Sie darauf achten, nicht von anderen Menschen zu erwarten oder zu fordern, was Sie
eigentlich selbst verwirklichen müßten.
(** Jupiter in Trigon zu MC) Wenn der großzügige und weltoffene Jupiter eine harmonische
Verbindung mit dem MC eingeht, heißt das: Sie wollen sich vor den Menschen, in der Öffentlichkeit
oder im Beruf darstellen, Sie wollen gesehen und anerkannt werden. Sie besitzen ein hohes
Selbstbewußtsein. Vermutlich streben Sie eine verantwortliche Stellung an oder zumindest eine, in der
Sie großen Einfluß ausüben können. Einer solchen Aufgabe widmen Sie sich dann mit aller Kraft und
Begeisterung, die sich auch auf andere Menschen überträgt. Durch Ihre freundliche und wohlwollende
Art gewinnen Sie leicht das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter, Kollegen, Kunden bzw. Patienten. Sie sind
ehrlich und verfügen über eine hohe Arbeitsmoral, die Sie auch von anderen verlangen. Wenn jemand
versucht, Sie zu hintergehen, können Sie sehr energisch strafend gegen diesen Menschen vorgehen.
Für Ihre familiären Verpflichtungen tragen Sie ebenso immer die volle Verantwortung und
überschütten Ihre Lieben zu Hause mit Großzügigkeit und Optimismus. In Ihrem Freundeskreis
erfreuen Sie sich großer Beliebtheit, denn auch hier geben Sie gern und viel. Dieser Aspekt verheißt
Glück im Beruf und im häuslichen, familiären Bereich. Und wenn keine andere Konstellation im
Horoskop dagegen spricht, verspricht dieser Aspekt Reichtum und hohen Lebensstandard.
Doch wenn das Schicksal allzuviele Begünstigungen bereithält, kann es leicht sein, daß Sie träge, faul

und selbstgefällig werden. Deshalb ist Ihnen zu wünschen, daß das übrige Horoskop noch genügend
Spannungen bereithält, durch die Sie immer wieder angetrieben werden.

Saturn in Waage
Ihr tiefer Wunsch nach einer alles erfüllenden Partnerschaft wird immer wieder Einschränkungen
erfahren. Einerseits streben Sie nach einer harmonischen, beglückenden Beziehung, doch plötzlich
können auch Hemmungen und Zweifel auftauchen: Manchmal kann sogar eine starke Abneigung
gegenüber Nähe und Zweisamkeit eintreten, und Sie möchten lieber allein sein. Sie haben ein
ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, was sich vor allem in Ihren Beziehungen spiegelt. In einer
Partnerschaft übernehmen Sie gerne die Verantwortung, und Sie sind sich auch Ihrer Pflichten in einer
Ehe oder Partnerschaft klar bewußt. Im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen entwickeln
Sie Disziplin und Verantwortungsgefühl. Taktgefühl und Verläßlichkeit gehören zu Ihren Tugenden,
genauso wie die Fähigkeit, Streit zu schlichten und diplomatische Lösungen auch in verzwicktesten
Situationen zu finden. In der Ehe oder Partnerschaft muß jedoch manche Geduldsprobe und manches
Hindernis überwunden werden, bis als Kleinod echte Weisheit und Reife heranwächst.
(Saturn im 1. Haus) Das äußere Auftreten spielt in Ihrem Leben eine besonders wichtige Rolle, doch
in welcher Form? Oft verdecken viele Masken, Vorurteile und eine gekünstelte Lebenshaltung den
spontanen Ausdruck des inneren Wesens. So kann ein "würdiges" oder autoritäres Auftreten gekoppelt
sein mit einer kalt und unfreundlich erscheinenden Schale, manchmal mit einem Hang zum
Pessimismus. Sie möchten Ihre Beziehungen gerne kontrollieren und wirken auf diese Weise oft
spröde oder unnahbar, weil Wichtiges für menschliche Beziehungen unter die Räder gerät: Das Herz,
das warme Verständnis, echtes Mitgefühl und Vertrauen. Auch wenn Sie innerlich diese Gefühle
pflegen und gerne in das Leben einbringen möchten, kommt Ihnen die Tendenz zur Kontrolle und
Manipulation immer wieder in die Quere. Andererseits sind Sie bereit, Verantwortung auf sich zu
nehmen und auch viele Arbeiten zu erledigen, für die sich andere Menschen "zu schade" sind. Eine
grundlegende Opferbereitschaft und das ausgeprägte Pflichtgefühl kann von anderen Menschen dazu
mißbraucht werden, Sie zu einem "Arbeitspferd" degradieren zu wollen. Wahrscheinlich müssen Sie
für Ihren Lebensunterhalt schwer arbeiten, doch mit Hilfe Ihres starken Ehrgeizes erreichen Sie
langfristig die meisten Ihrer angestrebten Ziele.

Pluto in Waage
(Ca. 1972 - 1983) Pluto, der Planet der kollektiven und individuellen Wandlung, drängt in der Waage
zu einem neuen Verständnis von Ehe, der Rolle der Frau und deren Gleichberechtigung,
zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Standpunkt, daß im spirituellen Sinne alle Menschen,
gleich welcher Hautfarbe und Herkunft, gleich sind. Neue Konzepte von Ehe, Recht und Gesetz
müssen gefunden werden. Die Aufgabe der Seelen, die in dieser Generation geboren werden, wird es
sein, den grundlegenden Menschenrechten Achtung zu verschaffen und wahre Gleichberechtigung
nicht nur bei Einzelmenschen, sondern auch gegenüber ganzen Menschengruppen und
gesellschaftlichen Minoritäten zu schaffen - eine wahrhaft schwierige Aufgabe! Wirkliche Harmonie
bedeutet jedoch nicht starres Gleichgewicht, sondern ein dynamisches Entfalten und
Zusammenbringen aller Kräfte, keine fixen Gesetze, sondern ein stetes Suchen nach dem besten Weg.
Seelen, die in dieser Zeit geboren wurden, haben vor allem die Aufgabe, im Bereiche von
Partnerschaften und Familie nach neuen Werten zu suchen und diese zu verwirklichen. Sie wird auch
im Bereiche von Kirche und Religion für tiefe Veränderungen sorgen.
(Pluto im 1. Haus) Pluto als der Planet der inneren und äußeren Wandlung, wirkt sich in diesem Haus
durch eine Intensivierung Ihres persönlichen Auftretens in der Außenwelt aus. So zeigen Sie nach
außen eine kraftvolle Vitalität und starken Ehrgeiz. Manchmal kann auch ein störender Hang zur
Manipulation Ihrer Mitmenschen oder ein übertrieben theatralisches Auftreten Ihre Persönlichkeit
überschatten, mit dem Sie Ihre Mitmenschen bevormunden möchten. Dies erweist sich vor allem dann
als Bumerang, wenn geistige oder spirituelle Ziele Ihr Leben bestimmen. Beim Erreichen eines Zieles

können Sie große Entbehrungen auf sich nehmen und auch schwere Schicksalsschläge überwinden und später vielleicht auch anderen eine Hilfe sein, deren Schicksal zu akzeptieren und vielleicht sogar
mittragen zu helfen. Ihr Leben ist vielleicht öfters großen Umwandlungen unterworfen, und es wäre
gut möglich, daß Sie eines Morgens aufwachen und Ihr ganzes bisheriges Leben gleichsam "auf den
Müll" werfen, um sich einer ganz neuen Lebensweise zu widmen. Der geistige Wille spielt eine
zentrale Rolle in Ihrem Leben; erst dann jedoch, wenn sich der Wille mit Herzensliebe koppelt
entsteht das, was die positive Qualität von Pluto ausmacht: das Finden des wahren, absoluten Willens,
der in einer positiven Vision über das Leben auf diesem Planeten gipfelt.

Das zweite Haus
Das zweite Haus gibt Auskunft über Erreichtes und Erworbenes: Geld, Vermögen und Besitz. Das
zweite Haus weist somit auf Ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen und Güter zu erwerben. Das zweite
Haus zeigt also an, auf welche Weise Sie mit Besitz und Finanzen umgehen können, ob und wie Sie
Gut und Geld vermehren (oder durch Verluste zwangsläufig eher vermindern). Deshalb gehört hierher
auch Ihre Fähigkeit, Besitz abzusichern. Hier befindet sich also der Lebensbereich der konkreten und
materiellen Lebenswirklichkeit, die in unserer Gesellschaft stark vom Geld bestimmt wird. Doch
gehören zu diesem Lebensbereich auch geistige Güter und die Ausbildung der Talente. Hier finden Sie
deshalb auch Hinweise auf Ihre Schaffenskraft und Kreativität.
Das Tierkreiszeichen, die Planeten und deren Aspekte in diesem Haus geben Hinweise darüber, wie
Sie Gut und Geld erwerben und auf welche Art und Weise Sie dies tun:
(Hausspitze 2 in Skorpion) In diesem Zeichen ist Besitz und Reichtum dauernden Wandlungen
unterworfen. Sie müssen lernen, daß materieller Besitz nur einen beschränkten Wert hat und Luxus
und Komfort weniger wichtig sind als spirituelles Wachstum. Alle Versuche, Geld und Güter
festzuhalten, enden mit Enttäuschungen. Andererseits werden Sie zur richtigen Zeit auch immer
wieder beschenkt. Sie werden kaum jemals unter wirklich materieller Not leiden, jedoch immer wieder
große Anstrengungen unternehmen müssen, um Ihre materielle Basis gesund zu erhalten. Sie müssen
lernen, materielle und spirituelle Werte zu unterscheiden und beiden Seiten den ihnen gemäßen Platz
im Leben einzuräumen.
(Herrscher vom 2. Haus im 1. Haus) Sie möchten sich vieles aneignen, um es zu besitzen, zu Ihrem
persönliches Vergnügen, und weil es Ihnen Sicherheit vermitteln soll. Hängen Sie nicht zu viel
Hoffnung an materielle Güter; arbeiten Sie intensiv für Ziele, die Sie innerlich "bereichern".

Uranus in Schütze
(Ca. 1899 - 1905; 1982 - 1989) Heranwachsend werden Sie teilhaben am Zerbrechen einer
überalterten, geistig versteinerten Zivilisation - und Sie werden vermutlich den Wunsch haben, den
Sinn des Lebens neu zu finden, zu formulieren und weiterzuvermitteln. Sie werden den tiefen Wunsch
entwickeln, einer suchenden Menschheit neue Ideen und Ziele zu vermitteln. Esoterik, Religion, neue
Technologien, Studium neuer sozialer oder pädagogischer Formen können für Sie eine
Herausforderung werden, den Schritt in eine neue Welt zu tun. Lösen Sie sich ruhig vom alten Geist
des dogmatischen Fanatismus - denn sonst könnte er für Sie zum Stolperstein werden, an dem Sie
selbst zerbrechen.
(Uranus im 2. Haus) Uranus schweift so gerne in die Weite, daß das Nahe oft übersehen wird. Das
Nahe sind in diesem Falle eine gesunde ökonomische Basis und ein reichliches finanzielles Polster für
Notzeiten. Mit Uranus im zweiten Haus kümmert Sie das Geld jedoch wenig, sondern Sie betrachten
es einfach als "Energie", von der man manchmal mehr, meistens eher zu wenig hat. Dadurch leben Sie
vermutlich in ziemlich ungeordneten finanziellen Verhältnissen. Plötzliche Verluste oder Gewinne
sind fast an der Tagesordnung. Sie haben sicherlich auch eine ungewohnte Methode des
Geldverdienens gewählt (Spekulationen, neuartige Erfindungen, Kunst- oder andere Handelsgeschäfte
mit unsicherem Gewinn, gewagte Geldverschiebungen, Börse, Wettgeschäfte u.s.w.). Daß Konflikte
und chaotische Zustände in diesen Belangen nicht Ausbleiben, ist beinahe unausweichlich. Wenn
anderen Menschen dann bereits die Haare zu Berge stehen und der Blick sich angstvoll verschleiert,
regeln Sie mit sicherer Intuition alles wieder durch einen Handstreich, um sich allzubald in ein neues
Abenteuer zu stürzen ...
(* Uranus in Sextil zu AC) Durch dieser Konstellation ist Ihre Originalität eine harmonische
Verbindung mit Ihrer Art eingegangen, wie Sie sich dem Leben, und den partnerschaftlichen
Angelegenheiten gegenüber verhalten. So, wie Sie sich Ihren Mitmenschen zeigen, oder wie Sie
gesehen werden, könnte man beschreiben mit: individuell, unabhängig, eigenwillig, ungewöhnlich.
Ihre ganze Erscheinung hat etwas Außergewöhnliches und Auffallendes an sich, die Art und Weise
wie Sie gehen, sich bewegen, Ihre körperliche Erscheinung, Ihre Kleidung, Ihre Sprache oder einfach
Ihre Ausstrahlung. Ihr gesamter Lebensstil ist originell.
Sie besitzen die Fähigkeit, in anderen Menschen Begeisterung auszulösen für Dinge, die Ihnen wichtig
erscheinen. Auch eine gewisse Führungsstärke ist Ihnen zu eigen. Und hier heißt es: aufpassen! Denn
leicht könnten Sie über das Ziel hinausschießen und Menschen in eine falsche Richtung führen.
Dieser Aspekt deutet auf außergewöhnliche Partnerschaften hin, auf plötzliche und unorthodoxe
Liebesaffären, oder eine Heirat auf originelle Art und Weise. Jedenfalls trägt Ihr Verhalten gegenüber
anderen Menschen recht eigenwillige Züge; aber immer ist es so, daß man Ihre Art wohlwollend
akzeptiert und Sie nicht verurteilt. Im Gegenteil, vielfach bekommen Sie Lob und Anerkennung für Ihr
individualistisches Verhalten.

Das dritte Haus
Das dritte Haus gibt Aufschluß über unser praktisches Alltagsdenken und unsere Fähigkeit, uns
sprachlich auszudrücken, zu lernen und mit unserer Umwelt zu kommunizieren. Damit sind alle
natürlichen sozialen Kontakte angesprochen, die wir tagein und tagaus haben: zu Nachbarn,
Verwandten, Geschwistern, Kollegen und Freunden. Hier findet sich Ihr Bezug zu den kollektiven
Denknormen: Es zeigt sich, ob Sie neugierig sind und stets auf Neuigkeiten aus sind, Fernsehen und
Radio hören, ob Sie eher den Trubel von städtischen Menschenmassen suchen, oder ob Sie ein
Bücherwurm sind, oder sich mehr in die Einsamkeit verkriechen, um zu meditieren.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte geben einen Hinweis darauf, wie Sie Kontakte pflegen und
welcher Art diese sind. Auch geben die Planeten Aufschluß über Ihre allgemeinen Interessen und die
Art der Kommunikation (Gesprächsführung):

(Hausspitze 3 in Schütze) In diesem Zeichen hat man gern Geselligkeit und rege Kontakte mit
anderen Menschen. Vermutlich reisen Sie gerne und sind stets darauf aus, Neues zu lernen und zu
erfahren. Sie haben starke eigene Überzeugungen, die geprägt sind von Ihrem tiefen Bestreben, den
Sinn des Lebens zu ergründen. Obwohl im Prinzip friedfertig und "auf höhere Ziele ausgerichtet",
werden Sie wegen Ihren ausgeprägten und zuweilen starren Meinungen immer wieder in harte
Auseinandersetzungen verwickelt. Konflikte mit Geschwistern und Freunden gehören zu Ihrem
Lebensalltag.
(Herrscher vom 3. Haus im 1. Haus) Ihr Interesse gilt vor allem der eigenen Person. Das muß nicht
falsch sein, wenn es um Ihre seelische und geistige Entwicklung geht. Sie reisen gern allein, um sich
Ihren Interessen zu widmen und genießen dabei viele Vergnügungen. Sie halten nicht viel von
Theorie; Ihr Denken ist vor allem praxisbezogen.

Die Sonne in Schütze
Mit der Sonne im Feuer-Zeichen des Schützen geboren, sind Sie geprägt von Tatkraft, Wagemut und
Weitblick in allen Lebenslagen. Sie sind immer unternehmungslustig und haben meistens große Pläne,
die Sie zielbewußt zu verwirklichen anstreben. Sie haben hohe Ideale und möchten dies im Leben
auch zum Ausdruck bringen. Ihre Gedanken sind großzügig, umsichtig, flexibel und unabhängig. Ihr
Handeln ist geprägt von moralischen und rechtlichen Grundsätzen. Sprichwörtlich sind Ihre
ausgesprochene Freiheitsliebe und Ihr großer Gerechtigkeitssinn. Philosophie und weltanschauliche
Fragen beschäftigen Sie oft in Ihrem Leben. Intuition gehört zu Ihren Hauptstärken, wenn Sie lernen,
auf sie zu vertrauen und nach ihr zu handeln.
Im zwischenmenschlichen Verhalten sind Sie sehr tolerant und verständnisvoll, erwarten jedoch
dasselbe von Ihren Freunden und Bekannten. In Diskussionen sind Sie meistens tonangebend, und
Ihren Argumenten kann man nur schwer etwas entgegensetzen. Sie neigen vor allem in späteren
Jahren dazu, andere Menschen anzuführen und Ihnen ein Vorbild zu sein. Sie streben nach neuen
Ufern der Erfahrung und nach Erkenntnis von Mensch und Welt. Dabei lassen Sie sich gern von
anderen Menschen begleiten, mit denen Sie über Ihre Gedanken, Ideen und spontanen Erkenntnisse
reden können. Sie sind jedoch nicht leicht beeinflußbar und lassen sich schon gar nicht von einem
einmal ins Auge gefaßten Ziel abbringen. Sie geben die Richtung an; andere mögen Ihnen nachfolgen
oder auch nicht. Niemals würden Sie eines Ihrer hohen Ideale verraten, wenn andere Menschen dies
von Ihnen verlangen, lieber verzichten Sie sogar auf eine vielversprechende Karriere.
Auch im partnerschaftlichen Bereich zeigen Sie ein ähnliches Verhalten. Vor allem Ihr großer
Freiheitsdrang bringt es mit sich, daß Sie sich nur schwer an eine feste Zweierbeziehung gewöhnen
können und meistens lange Zeit ungebunden bleiben. Nur ein Partner, der Ihnen viel Freiheit läßt und
Sie in Ihrer Abenteuerlust nicht hemmt, wird es schaffen, mit Ihnen aufs Standesamt zu gehen. Sie
möchten Ihren Partner immer wieder aufs neue erobern und erobert werden. Sie möchten
herausgefordert werden und hassen "Eheroutine" zutiefst. Bei den geringsten Anzeichen einer solchen
Langeweile kann es geschehen, daß Sie nur schon deswegen einen Flirt oder mehr mit einem
gutaussehenden Mann beginnen, damit wieder etwas Spannung und Erotik in Ihre feste
Partnerbeziehung kommt.
Allerdings sagt die Stellung der Venus im Geburtshoroskop hierüber noch Genaueres aus und wird
diese Aussagen in der einen oder anderen Hinsicht modifizieren.
Sie sind ebenfalls geprägt von einer starken lebensbejahenden Einstellung. Tief innerlich kennen Sie
Ihre eigenen Schwächen und Ihre Schattenseiten genau, und Sie beginnen schon sehr früh in Ihrem
Leben, diese immer besser zu verstehen und an ihrer Überwindung zu arbeiten. Das gelingt aber nur,
wenn Sie in Ihrem Bewußtsein ein lebensbejahendes Ideal oder eine positive spirituelle Vision
bewahren können, um sich immer wieder neu daran ausrichten.
Ihr Bewußtsein ist erfüllt vom Streben nach Erkenntnis, nach Neuerungen und Erweiterung Ihres
Horizonts. Große Reisen in ferne Länder und Kulturen können Ihnen z.B. helfen, die Sehnsucht nach

einem erweiterten Sichtkreis zu verwirklichen. Denn den Schütze-Menschen drängt es oft in die Ferne:
Sie möchten Neues und Unbekanntes erforschen und kennenlernen. Dieser Drang kann sich beim
extrovertierten Schütze-Geborenen als heftige Reiselust und als starker allgemeiner Bewegungsdrang
(Sport, z.B. Tennis, Reiten u.s.w.) kundtun, sich beim introvertierten Typ mehr auf das Erforschen und
Studieren unbekannter geistiger Dimensionen richten, etwa durch Beschäftigung mit Psychologie,
Philosophie, Religion, Parapsychologie, Esoterik, New Age u.s.w., auch durch Beschäftigung mit
Recht und Ordnung. Das sind die bevorzugten Studien- und Betätigungsfelder des rührigen Schützen.
Als eigenwillige Außenseiterin oder als charmante Lebenskünstlerin können Sie sich schlecht
unterordnen und streben stets auf Ihre persönliche, einmalige Art nach Erfolg. Das macht sich auch im
Beruf bemerkbar: Sie sind von Hause aus ein Erfolgsmensch und haben vermutlich einen
ungewöhnlichen oder abenteuerreichen Beruf, in dem Sie sich voll verwirklichen möchten. Der
Kontakt mit Menschen ist für Sie wichtig, denn das regt Sie zu höherer Leistung an. Ihr Instinkt weist
Ihnen den Weg zum Erfolg, doch oft spielen Glück, Beziehungen und das schnelle Ergreifen einer
guten Gelegenheit die Glücksfee auf dem Weg nach oben. Rückschläge schmerzen Sie zwar, doch
werden Sie durch sie zu neuer Anstrengung angestachelt. Wichtig ist jedoch auch im Berufsleben, daß
Sie sich Ihre Unabhängigkeit und innere Freiheit bewahren können und sich möglichst wenig
Routinearbeit vornehmen müssen. Sie lieben es vielmehr, selbst Verantwortung zu übernehmen und
eigene Entscheidungen treffen zu können. Werden Sie daran gehindert, so reagieren Sie schnell
rebellisch und gereizt.
Wenn Sie sich für etwas total einsetzen sollen, dann müssen Sie zuerst Sinn und Zweck erkannt haben.
Ist dies der Fall, so entwickeln Sie eine unglaubliche Tatkraft und Zielsicherheit in allen Ihren
Aktionen. Sie können auf diese Weise wirklich Bedeutendes vollbringen und außergewöhnliche
Erfolge erringen. Wenn Sie keinen rechten Sinn in Ihrem Tun sehen, kann der Erfolg ausbleiben oder
sich wenigstens lange hinauszögern.
Sie haben eine ausgeprägte humane Einstellung mit einem starken Sinn für Recht und Ordnung. Durch
Ihre rasche Auffassungsgabe können Sie sich mit Ihrer intuitiven Begabung schnell in andere
Denkweisen einfühlen. Ihre Kritik an Ihren Mitmenschen oder deren Taten ist außerordentlich
treffsicher, Ihre Urteile sind in der Regel wohlüberlegt und gut fundiert. Daraus ergeben sich
hervorragende erzieherische und therapeutische Fähigkeiten. Sie möchten gern allen Menschen helfen
und sie teilhaben lassen an Ihrem umfassenden Weltverständnis und Ihren Erkenntnissen über das
Wesen von Mensch und Welt. Wenn Sie sich nun noch in der Kunst der Selbstbeschränkung und des
Zuhörens üben, Ihre Neigung, vorschnell zu urteilen, zu bezähmen lernen, werden Anerkennung und
Erfolg auf den Gebieten, die mit Beeinflussung und Führung von Menschen verbunden sind, nicht
ausbleiben.
Ihr HAUPTPLANET ist Jupiter, Ihre FARBE ist Meergrün, Ihr METALL das Zinn, Ihre
GLÜCKSSTEINE Türkis, Rutilquarz, Lapislazuli und Saphir.
Ihr INDIANISCHES TOTEMTIER ist der Wapiti aus dem Elemente-Klan des Donnervogels, Ihre
TOTEMPFLANZE ist die Schwarzfichte, das TOTEM aus der Welt der STOFFE ist der Obsidian
(nach Sun Bear & Wabun: Das Medizinrad - eine Astrologie der Erde, 1984).
(Sonne im 3. Haus) Die Qualität des Tierkreiszeichens mit der Sonne im dritten Haus äußerst sich vor
allem in Ihrem starken Bestreben nach Kontakt und Kommunikation. Ihr soziales Umfeld ist Ihnen
sehr wichtig. Sie genießen es, in Ihrem Bekanntenkreis eine aktive Rolle zu spielen. Sie lieben den
Austausch von Wissen und Erfahrungen mit Ihren Freunden und Bekannten, und Sie sind stets
bestrebt, über alles Bescheid zu wissen, was in Ihrer unmittelbaren Umgebung tagtäglich geschieht.
Vielleicht ist es der Stammtisch in der Kneipe, vielleicht der Theaterverein, der morgendliche
Kaffeeklatsch oder der private Diskussionskreis - irgendwo werden Sie Ihr Bedürfnis nach
Geselligkeit und Kommunikation sicherlich ausleben wollen und können. Wichtig ist Ihnen dabei
jedoch, daß es nicht nur beim Diskutieren bleibt. Sie suchen Erfahrungen, die Sie auch innerlich
berühren und betreffen. Dabei geht es nicht immer ohne heftige Dispute und Quereleien ab.
Es sind gerade diese Alltagsbeziehungen, die Ihr Leben bereichern und Ihnen die ständige seelische

und gedankliche Nahrung geben, die Sie für Ihr Leben brauchen. Ihre Beziehungen zu Eltern,
Geschwistern, Bekannten und engen Freunden sind deshalb lebensbestimmend, was auch Streitereien
und lange Diskussionen mit diesen nicht ausschließt. Wenn Sie sich jedoch wirklich unverstanden
fühlen, können Sie sich schmollend zurückziehen und den Kontakt vorläufig abbrechen. Doch Ihr
starkes Kontaktbedürfnis wird Sie früher oder später wieder aus dem Schneckenhaus treiben und Sie
Versuche anstellen lassen, die Situation neu zu klären.
Sie zeigen auch eine große Wißbegierde auf vielen Gebieten und vielleicht besteht sogar eine
ausgeprägte Neugierde, möglichst "alles" zu erkunden und zu erforschen, was im Leben auf die eine
oder andere Art an Sie herantritt. Sie wissen, daß es im Leben immer mindestens zwei Standpunkte
geben kann und alle äußeren Dinge sich polar offenbaren. Diese Fähigkeit, nicht fixiert zu sein auf
eine einzige Wahrheit, sondern immer wieder das Ganze in seinen polaren Erscheinungen zu sehen,
macht Sie äußerst flexibel und anpassungsfähig in vielen Situationen. Sie sind darüberhinaus immer
gerne über alles orientiert, was um Sie herum geschieht und nehmen im allgemeinen auch lebhaft
daran Anteil. Sie wissen deshalb über viele Alltagsgeschehnisse Bescheid, die anderen Menschen oft
entgehen. Vielleicht sind Sie sogar bekannt dafür, immer "alles zu wissen, was gerade so läuft", ja oft
sogar selbst der Mittelpunkt, um den sich alles dreht.
Die Sonnenstellung in diesem Haus kann zu einer mehr oberflächlichen und unruhigen Lebensweise
geneigt machen. Tieferen Problemen gehen Sie lieber aus dem Weg, und manchmal akzeptieren Sie
auch Scheinlösungen. Dieser Tendenz sollten Sie nicht nachgeben, sondern immer wieder versuchen,
auf den Kern dieser Probleme einzugehen und die Schwierigkeiten echt zu bewältigen. Vor allem bei
zwischenmenschlichen Problemen, die den Gefühlsbereich einschließen, sollten Sie auf die
Mitmenschen zugehen und diesen die Gelegenheit geben, sich mit Ihnen auszusprechen. Streben Sie
danach, Ihre natürlichen Beziehungen zu Ihren Mitmenschen möglichst liebevoll und weise zu
gestalten. Denn tief innen suchen Sie Freunde fürs Leben, und diese gewinnen Sie nur durch Echtheit,
Offenheit und Zuhören-Können.
Die Aufgabe mit dieser Sonnenstellung könnte lauten: Benutzen Sie die Qualitäten und Fähigkeiten
des Sonnenzeichens in Ihren täglichen Handlungen auf eine mitfühlende und herzliche Art und Weise.
Verwirklichen Sie sich in Zusammenarbeit mit Menschen Ihrer Umgebung. Schaffen Sie sich die
richtigen menschlichen Verbindungen, die Sie fördern und im Leben weiterbringen. Indem Sie den
Menschen Ihrer Umgebung wirklich zuhören, werden Sie auch Ihre eigenen Ideen verbreiten können
und die gewünschte Anerkennung erhalten!
(**** Sonne in Sextil zu Mond) Sonne und Mond, Bewußtsein und Unterbewußtsein stehen bei
Ihnen im harmonischen Austausch. Bei allen Ihren Unternehmungen ist es Ihnen wichtig, daß auch die
Gefühlsseite mitberücksichtigt wird, daß es "stimmt". Im Großen und Ganzen sind Sie im Leben
deshalb ein ziemlich ausgeglichener Mensch. Sie können anderen Menschen sogar dabei helfen, selbst
zu mehr innerer Harmonie hinzufinden. Sollten Sie eine Position haben, in welcher Sie andere
Menschen führen, so könnte Ihnen gerade dieser Aspekt sehr hilfreich sein, auch schwierige
Situationen zu meistern und zu einem glücklichen Ende zu bringen.
Allerdings geschieht dies nicht ohne eigenes Dazutun. Sie müssen sich immer wieder mit den
aktuellen Gegebenheiten befassen und einen aktiven Beitrag leisten, daß sich die Dinge auch so
entwickeln, wie Sie sich dies wünschen. So lange Sie nur abwarten und hoffen, daß alles "gut"
herauskommt, könnte es leicht sein, daß Sie viele gute Chancen im Leben verpassen. Mit diesem
Aspekt ist es notwendig, sich aktiv um das eigene Lebensglück zu bemühen, unter Einbezug Ihrer
Phantasie und Wünsche. Gehen Sie jedoch immer von den aktuellen Gegebenheiten aus und verlieren
Sie sich nicht in Details!
Vielleicht wäre es gut für Sie, wenn Sie einige Methoden kennenlernen würden, die Ihnen helfen, Ihr
Gefühls- und Phantasieleben in die tägliche Wirklichkeit bewußt einfließen zu lassen. Beschäftigen
Sie sich z.B. auch mit Ihren Träumen und der Bilder- und Symbolsprache Ihrer Seele. Vielleicht hilft
Ihnen auch kreatives oder musisches Schaffen, die klare Sonnenwelt mit der traumhaften Sphäre des
Mondes noch besser in Einklang zu bringen.

(*** Sonne in Konjunktion zu Merkur) Die Konjunktion von Sonne und Merkur gibt Ihnen einen
starken Drang, sich anderen Menschen mitzuteilen, macht das Denken jedoch eher subjektiv: Sie
vertreten Ihre Ansichten und Meinungen meistens sehr vehement, haben jedoch oft Mühe, andere
Meinungen und Standpunkte gelten zu lassen. Dafür zeichnet Sie eine gute Rednergabe aus, mit
welcher Sie andere geschickt von Ihren eigenen Meinungen überzeugen können. In Diskussionen sind
Sie lieber der aktive Teil (vor allem bei Stellungen in Feuer- und Luftzeichen). Auch können Sie aus
gegebenen Bedingungen immer wieder das Beste machen und haben vermutlich einen sehr praktisch
orientierten Geschäftssinn.

Merkur in Schütze
Ihr Denken ist geprägt von sozialen und philosophischen Überlegungen. Sie haben viele Ideen und
Pläne, die Sie theoretisch perfekt ausdenken - die Ausführung dieser Ideen überlassen Sie jedoch
gerne anderen. Zeitweise sind Sie so sehr mit fernen Zielen oder hohen Idealen beschäftigt, daß Sie
das Naheliegende und Alltägliche ganz aus den Augen verlieren. In Sprache und Schrift sind Sie
wendig, pfiffig und sehr originell. Sie verstehen es ausgezeichnet, die Gesprächsthemen immer wieder
auf Ihnen wichtige Punkte zu lenken, wo Sie dann in Diskussionen und Gesprächen gerne
tonangebend sind. Manchmal lieben Sie auch richtige Streitgespräche, wo es Ihnen weniger um
sachliche Argumente, sondern vielmehr um Werte wie soziale Gerechtigkeit, Sinnhaftigkeit u.s.w.
geht. Seien Sie jedoch kein Moralprediger!
(Merkur im 3. Haus) Wiß- und lernbegierig pflegen Sie rege Kontakte durch Wort, Schrift und
Bilder mit allen Menschen Ihrer täglichen Umgebung. Kommunikation und vielfältige Beziehungen
regen Ihr Denken an. Bei Spannungsaspekten können die Diskussionen manchmal auch in intensiven
Streitgesprächen oder Disputen enden. Sie interessieren sich wahrscheinlich stark für alle
Massenmedien (Presse, Funk, Fernsehen) und vielleicht für die Welt der Computer. Auch
Veranstaltungen aller Art ziehen Sie an. Wichtig für Sie jedoch ist, daß Ihr Denken stets einen Bezug
zur Alltagsrealität aufweist, denn abstrakte Theorien oder lebensferne Philosophien sind Ihnen eher
suspekt. Vermeiden Sie jedoch, "Hans Dampf in allen Gassen" sein zu wollen, und bemühen Sie sich
stets um fundierte Informationen und reale Tatsachen. Besitzen Sie eine eigene Bibliothek oder lesen
Sie viel? Dies würde dieser Merkurstellung gut entsprechen!

(** Merkur in Konjunktion zu Uranus) Merkur, der Planet des logischen Denkens, vereinigt sich
mit der intuitiven Natur des Uranus. Ihr Denken wird dadurch geprägt von plötzlichen Eingebungen
und manchmal genialen Einfällen. Je nach übrigen Horoskop-Faktoren kann sich hier ein starker
"Erfindergeist" manifestieren, der für alte Probleme neue, überraschende Lösungen findet. Eine
Schwäche kann sein, daß Sie zu voreiligen Schlüssen neigen und wichtige Einzelheiten übersehen.
Vor allem dann, wenn Routine und alltägliche Eintönigkeit vorherrscht, werden Sie von einer
unbestimmten Unruhe erfaßt, die Sie nach neuen Erfahrungsmöglichkeiten Ausschau halten läßt. Sie
suchen stets nach neuen Ufern der Erkenntnis und verabscheuen alle Einschränkungen, die Sie in ein
Schema pressen wollen.
(* Merkur in Sextil zu AC) Mit dieser Konstellation sind Ihr Denken und Ihr Selbstausdruck eine
harmonische Synthese eingegangen. Es fällt Ihnen leicht, sich sprachlich oder schriftlich
auszudrücken. Aber auch Tanz, Bewegung und Gesang, besonders zusammen mit anderen Menschen,
liegen Ihnen. Sie haben Freude an Diskussionen, in denen Sie Ihre Meinung klar ausdrücken und
vertreten, doch Sie können Ihren Gegenüber auch seine Meinung ungeschoren vertreten lassen. Es
wäre Ihnen langweilig, würden Sie nicht mit den verschiedenartigsten Standpunkten konfrontiert
würden. Gerade in der Vielfalt der Meinungen und Standpunkte liegt für Sie die Würze des Lebens.
Sie haben einen wachen und rasch arbeitenden Verstand und, falls Merkur noch von anderen Planeten
Hilfe empfängt, auch ein hohes Intelligenzniveau. Sie verstehen es, Mitarbeiter und Kollegen für Ihre
Ideen zu gewinnen und werden als Fachkraft sehr geschätzt. Beruflich könnten Sie im Bereich Public
Relation, im diplomatischen Dienst, als Vertreter, Moderator, Journalist, jeden falls mit
Kommunikation tätig sein.
In Beziehungen und intimen Partnerschaften ist Ihnen ein reger Gedankenaustausch wichtig. Sie
möchten sich mit Freunden und Freundinnen über Ihre tiefsten Gefühle austauschen und gedankliche
Anregungen erhalten.
Die Gefahr bei diesem Aspekt ist (wie bei allen harmonischen Aspekten), daß Sie sich auf Ihren
Fähigkeiten ausruhen und in Trägheit verfallen.

Neptun in Schütze
(Ca. 1970 - 1984) Menschen mit dieser Neptunstellung ist das Bedürfnis in die Wiege gelegt, nach
höheren spirituellen Werten und neuer sittlicher Ordnung zu streben. Nach dem Chaos folgt eine Zeit
der Neuorientierung - doch wem oder was soll man folgen? Neptun verhüllt hier gerade die wahren
Ziele des menschlichen Seins. Sie müssen durch intensives Suchen, durch innere Anstrengung, durch
sorgfältige und stete Analyse, durch Erkenntnis und Meditation gleichsam errungen werden. Nur
wenige sind dazu wirklich fähig oder bereit. Deshalb haben falsche Gurus, Moralapostel, Sektenführer
genauso leichtes Spiel wie politische Weißwäscher oder soziale Aufrührer. Doch wird es an dieser
Generation liegen, dereinst die längerfristigen Ziele der menschlichen Zukunft festzulegen und zu
gestalten. Hier muß man die Bereitschaft entwickeln, den wahren Sinn des Lebens finden zu wollen
und durch Engagement und innere Stärke für die innerlich gefundenen Werte auch einzustehen. Wer
mit dieser Stellung bereit ist, sich für eine neue, spirituell fundierte Welt einzusetzen, wird zu wahrer
Freiheit erwachen.
(Neptun im 3. Haus) Ihre täglichen Beziehungen werden von Neptun im dritten Haus auf eine
geheimnisvolle Art mitgeprägt. Oft finden sich telepathische Begabungen oder hellseherische
Fähigkeiten. Wenn Sie zu den glücklichen Menschen gehören, deren Geschwister, Freunde, Bekannte
und Kollegen für diese Phänomene mehrheitlich offen sind, können Sie sich frei entfalten und werden
sicherlich geschätzt. Oftmals aber ist dies nicht der Fall, und so kann es zu recht problematischen
Beziehungen führen: Sie verbergen sich vielleicht hinter einer Maske der Harmlosigkeit, verstecken
Ihre wahren Ansichten hinter einer Mauer des Schweigens oder ähnliches. Mit dieser Neptunstellung
haben Sie jedoch auch hohe Ideale, die Sie den Menschen Ihrer natürlichen Umgebung gerne mitteilen
möchten. So kann es denn auch besonders schmerzhaft sein, wenn Sie feststellen müssen, daß andere
Menschen andere Prioritäten setzen und Ihre eigenen Ideale mit den Füßen treten. Daß man Sie
zuweilen einen Phantasten oder eine Träumerin nennt, sollte Sie hingegen nicht beunruhigen. Solche

Menschen werden in der heutigen Welt dringend benötigt, denn es fehlt an positiven Visionen für eine
bessere Welt. Wenn sich aber Geistesabwesenheit oder sogar Lernschwierigkeiten einstellen, sollten
Sie sich wieder vermehrt der äußeren Welt der Fakten und Tatsachen zuwenden und sich selbst durch
Psychotechniken (Meditation, Atemerfahrungen, Denk- und Redeschulung, Gruppen- und
Einzeltherapie zwecks Weiterbildung u.s.w.) disziplinieren.
(*** Neptun in Sextil zu Pluto) Dieser ab ungefähr 1945 wirksame Aspekt beeinflußt unsere Zeit
während beinahe 100 Jahren. Er wird in Ihrem Horoskop vor allem dann wichtig sein, wenn einer oder
beide Planeten noch mit weiteren wichtigen Horoskopfaktoren in Beziehung stehen. Mit diesem
Aspekt möchte man über die materiellen Interessen hinaus dem Dasein einen höheren, spirituellen
Sinn geben und sucht nach einer lebensbestimmenden Vision. Aber es gehören auch die
Auseinandersetzung mit wichtigen Themen unserer Zeit dazu, wie etwa Klimakatastrophe,
Umweltprobleme oder Armut inmitten des Überflusses. Sie können vielleicht ein Pionier einer
kommenden Zeit sein, doch braucht es Ihren aktiven Einsatz und Ihr totales Engagement, um diesen
Aspekt in Ihrem Leben fruchtbar werden zu lassen.

Das vierte Haus
Das vierte Haus repräsentiert Haus, Heim und Herd: Es gibt Auskunft über die Art, wie Sie Ihren
Wohnbereich gestalten und welche Beziehung Sie zu den Eltern oder Ihrer eigenen Familie
einnehmen. Es zeigt den Stellenwert an, den die Familie für Sie hat. Das vierte Haus sagt auch
darüber etwas aus, in welchem Milieu Sie sich wohl fühlen, zu welchen Menschen und welcher
Tradition Sie sich hingezogen fühlen. Auch gibt es Hinweise auf die Beziehung zu Ihrer eigenen
seelischen Tiefe, zu Ihrem Unbewußten: Welchen Bezug haben Sie zur inneren Welt der
archetypischen Bilder, der Träume, Visionen und Märchen.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte bestimmen die Art der Beziehung, die Sie all diesen Bereichen
gegenüber einnehmen:
(Hausspitze 4 in Steinbock) In diesem Zeichen ist der familiäre Bereich harten Prüfungen ausgesetzt.
Ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit ließen Sie vermutlich schon in der Jugend eigene Wege
gehen. Häufig fühlt man sich von nahestehenden Menschen unverstanden und reagiert schnell einmal
rebellisch und unnahbar, was einem später jedoch wieder leid tut. Ihre Familienbeziehungen sind
Ihnen jedoch trotz allem sehr wichtig, und trotz Konflikten und intensiven Auseinandersetzungen
würden Sie nahestehende Menschen nie verraten oder bloßstellen. Durch das Zusammenbringen der
beiden Extreme "persönliche Freiheit" und "Einordnung in einen Familienverband" wird Ihre Situation
treffend umschrieben. Wenn Sie sich mit diesem Thema kreativ beschäftigen, so kommen Sie Ihrer
eigenen Wesenstiefe einen großen Schritt näher.
(Herrscher vom 4. Haus im 1. Haus) Sie schätzen das Privatleben, das Zusammensein im kleinen
Kreis. Familie, Heimat und Tradition sind für Ihr Selbstverständnis wichtig. Sie sind auf die Wahrung
und Vermehrung des Ererbten und Erworbenen aus. Große Auftritte liegen Ihnen wenig, aber im
kleinen Kreis wollen Sie beachtet werden.

Venus in Steinbock
In der Liebe und Erotik gehören Sie zu der aussterbenden Gattung von Menschen, für die Treue,
Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit noch zu den unumstößlichen Werten einer guten Partnerschaft zählt.
Da bleibt wenig Raum für Abenteuer und spontane Leidenschaft, im Vordergrund stehen geordnete
und klare Verhältnisse. Manchmal bleibt man länger alleine als andere Menschen, doch wenn man
sich einmal für einen Partner entschieden hat, so meist für das ganze Leben. Bis dahin findet man mit
Venus im Steinbock viele andere Möglichkeiten des Lebensgenusses, wie kreative Arbeit, gutes Essen
(Hobby-Koch!), künstlerischer Ausdruck, Meditation, Sport, Massage u.s.w.
Jeden billigen Kitsch und modische Torheiten verabscheuend lieben Sie alles Echte und Bewährte:
Wertvoller Schmuck, persönlicher Stil und Feste im traditionellen Rahmen. Eine feste Ehebeziehung
ist für Ihr Selbstbewußtsein wichtig, klare Verhältnisse und Ehrlichkeit die unabdingbaren
Voraussetzungen für jeden Schritt in Richtung Erotik.
(Venus im 4. Haus) Damit Sie Ihre künstlerische oder erotische Seite voll entfalten können, brauchen
Sie eine sichere und harmonische Atmosphäre. Unter Umständen finden Sie diese vor allem bei sich
zu Hause, weshalb die Atmosphäre Ihres Heimes besonders wichtig ist. So weit es die materiellen
Mittel und Umstände erlauben, werden Sie Ihr Heim besonders kunstvoll und gemütlich einrichten.
Auch Sammeln kann zu einer Leidenschaft werden, seien dies Bücher, Bilder, Antiquitäten oder
irgendwelche Kleinigkeiten, an denen Ihr Herz hängt. Vermutlich kochen Sie auch gern und gut, und
auch als Mann laden Sie gerne Gäste oder Liebespartner ein, die Sie nicht nur mit Charme und Humor
verwöhnen. In Liebesangelegenheiten sind Sie eher treu und fordern dies auch von einem Partner, was
manchmal zu Schwierigkeiten führen kann. Die Tendenz, einen anderen Menschen gleichsam
"besitzen" zu wollen, kann viele Machtkonflikte auslösen.
(**** Venus in Trigon zu Mars) Die spielerisch-erotische Natur der Venus verbindet sich hier
harmonisch mit den zielgerichtet sexuellen Kräften des Mars. Erotik und Sexualität spielen in Ihrem
Leben eine wichtige Rolle, doch können beide Bereiche auch sublimiert in künstlerischen oder
sportlichen Tätigkeiten zum Ausdruck kommen.
In Ihren intimen Beziehungen bringt Ihnen dieser Aspekt eine große Genußfreude, einen hohen Sinn
für Humor, Vergnügungen und Abenteuer. Sie versuchen in Ihrer Partnerbeziehung, sich kreativ und
schöpferisch zu entfalten und wissen instinktiv, wie Sie auf das andere Geschlecht Eindruck machen
können. Da Sie eine starke erotische Ausstrahlung haben, werden Sie auf Männer einen starken
magnetischen Einfluß ausüben. Ihre Sinnlichkeit ist sehr ausgeprägt, doch kann Sie sich auch in sehr
oberflächlichen erotischen Episoden erschöpfen. Dies tritt um so mehr zutage, wenn Sie sich allzu sehr
einer inneren Bequemlichkeit überlassen und lediglich einer egoistischen Triebbefriedigung nachleben
und in der Wahl Ihrer Partner allzu unkritisch werden.
Sublimieren können Sie diesen Aspekt in allen künstlerischen und kreativen Tätigkeiten, wenn Sie
über Ausdauer verfügen. Literatur und Schauspielerei können Sie je nach Zeichen- und Hausstellung
faszinieren. Die Mars-Kraft kommt mehr in sportlichen Aktivitäten zum Ausdruck, wobei Sie
Spitzensport jedoch kaum reizen wird. Eher noch wären Tanz, Gymnastik oder Ballett weitere
Möglichkeiten zur Veredelung der Einflüsse dieser beiden instinkt- und körperbezogenen Planeten.
Im erotischen Kontakt könnte es dazu kommen, daß Sie nur auf Ihren eigenen Genuß achten und Ihren
Partner fast "vergessen" anstatt nach gemeinsamem ekstatischem Genuß zu streben. Sie könnten auch
dazu neigen, die dynamisch-zielgerichtete Kraft des Mars zu verdrängen und lediglich den erotischverführerischen Aspekt der Venus auszuleben. Durch Kleidung und Körpersignale üben Sie auf die
Männer, die Sie oft umschwärmen, eine starke erotische Anziehung aus. Im entscheidenden Moment
jedoch können Ängste Sie dann daran hindern, eine klares "Ja" oder "Nein" auszusprechen und alles
offen zu lassen. Dieses unentschlossene Abwarten wird nicht nur Sie, sondern kann auch Ihren Partner
mit der Zeit verunsichern. Erst wenn Sie beide Komponenten, das erotisches Verführen und den
körperlichen intensiven Sex, in Ihrem partnerschaftlichen Leben erfolgreich verbinden, erfährt Ihr
Liebesleben die Harmonie, die Sie innerlich erstreben.

(**** Venus in Quadrat zu Pluto) Pluto verleiht der erotischen Venus ein starkes, triebhaftes
Verlangen, das von starken Machtgefühlen und Gewaltphantasien begleitet sein kann. Auf das andere
Geschlecht üben Sie einen starken Einfluß aus, was sich sowohl in einer starken energetischen
Anziehung wie auch Ablehnung zeigen kann. Ihre Tendenz zu einem ausschweifenden erotischen
Leben kann zu erheblichen Konflikten mit Ihrem festen Liebes- oder Lebenspartner führen.
Als Frau lieben Sie es, sich immer wieder zu wandeln und dies in Kleidung, Make-up und Auftreten
äußerlich auszudrücken. Die Macht Ihrer starken erotischen Ausstrahlung wird Ihnen dadurch immer
bewußter, kann aber auch leicht zu einem Macht-Mißbrauch führen. Dies wäre z.B. dann der Fall,
wenn Sie Männer nur noch als Spielzeug für die eigenen Ziele und Wünsche benutzen oder sie
gegeneinander ausspielen. Aus einem harmlosen Flirt mag sich so ungewollt ein Beziehungsdrama
entwickeln, bei dem Sie selbst am Schluß zum Verlierer werden können. Je mehr Sie jedoch Ihre
eigene dunkle, verborgene Seite akzeptieren können, desto mehr werden auch Ihre erotischen
Begegnungen von Harmonie und Glück geprägt sein.
(** Venus in Halbsextil zu Neptun) Der Halbsextil zwischen Venus und Neptun drängt Sie dazu,
sich mit Ihren erotischen Wünschen und Impulsen unter dem Aspekt eines höheren
Sinnzusammenhanges zu beschäftigen. Sinnliche Erotik und höchstes Liebesideal möchten hier eine
Verbindung eingehen. In Ihren Träumen erschauen Sie vielleicht das tantrische Götterpaar Shiva und
Shakti in ekstatischer Umarmung und erahnen das totale Einseins, die wonnige Glückseligkeit
immerwährender Freude - doch wahrscheinlich verdrängen Sie solche Bilder und Phantasien wieder,
weil Sie Ihnen unrealisierbar scheinen.
Doch die Erotik spielt in Ihrem Leben eine wichtige Rolle, vielleicht auch sublimiert in Kunst oder
musischem Ausdruck. Es sollte Ihnen dabei weniger um vordergründige, grobe Erotik oder gar nur
sexuellen Genuß gehen, sondern Sie sind aufgefordert, nach dem Mysterium von Liebe und Erotik,
nach den transzendenten Aspekten der erotischen Anziehung zu forschen. Enttäuschungen sind zwar
beinahe unausweichlich und es braucht eine längere Zeit der inneren Entfaltung und Reifung, bis sich
solche höheren Ideale in Ihrem Leben auch verwirklichen lassen. Sie haben jedoch alle Anlagen dazu,
auf diesem Gebiet etwas Besonderes zu entdecken und vielleicht auch anderen Menschen auf die eine
oder andere Art weiterzuvermitteln. Wenn Sie Ihre hochsensible erotische Seite verdrängen, so kann
es geschehen, daß Sie Ihr starkes Sehnen nach außergewöhnlichen Erfahrungen z.B. mit Hilfe von
Rauschmittel, übermäßigem Essen, orgienhafte Feiern oder sexuelle Ausschweifungen zu befriedigen
suchen.

Das fünfte Haus
Das fünfte Haus umfaßt den Lebensbereich des Genusses und der schöpferischen Selbstdarstellung. In
diesem Bereich möchte man vor allem verschiedene Lebenserfahrungen sammeln, was sich
zusammenfassen läßt als: Spiel, Spaß und Abenteuer. Dazu gehören auch Vergnügungen, Sport,
Partys und (Spiel-)Leidenschaften. Dieser Bereich weist auch auf den Drang nach persönlichem
Wachstum und Verwirklichung (z.B. in Selbsterfahrungsgruppen) hin. Hier gibt man sich oft
ungeachtet der Folgen allen schönen Dingen des Lebens hin - was natürlich auch zu verschiedenen
Konflikten führen kann. In besonderem Maße ist dieses Haus dem Bereich der Erotik, der
Liebesabenteuer und intimen Kontakte zugehörig. Manches Ehedrama, manche Eifersuchtsszene ist
auf den Einfluß dieses Hauses zurückzuführen. Läßt sich das trieb- und instinktgelenkte Handeln nicht
im Bereich des Liebesrausches oder in Spiel und Sport ausleben, so verlagern sich die ungestümen
Impulse häufig in den Bereich des Machtrausches: In Kampf- und Schmerzspielen und in sog.
"Beziehungskisten" werden die uralten Muster von "Wenn nicht ich, dann auch du nicht"
durchgefochten.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art hin, wie Sie diesen Drang nach
Selbstverwirklichung ausleben - oder weshalb Sie in diesem Lebensbereich Schwierigkeiten oder
Hemmungen haben.
(Hausspitze 5 in Wassermann) In diesem Zeichen besteht die Aufgabe darin, aus bereits gemachten
Lebenserfahrungen die richtigen geistigen Erkenntnisse zu erlangen. Wohl prägen Humor,
Freundschaftlichkeit und spontane Offenheit Ihren Kontakt zum anderen Geschlecht, aber oft haben
Sie Mühe, von der Ebene des Redens zur Ebene des Handelns überzuwechseln. Sie scheuen sich vor
offenen erotischen Kontakten und überlassen die diesbezügliche Initiative lieber einem Partner. Wenn
der Sprung dann einmal geschafft ist, dann zeigen Sie jedoch viele überraschende Ideen und originelle
Einfälle zur Belebung des Intimlebens, was jedoch nicht immer auf Gegenliebe stößt. Erotik,
Lebensgenuß und Vergnügungen können Sie kaum um der reinen Freude willen auskosten, sondern
sehen darin immer wieder eine Aufforderung, diese "niederen Instinkte" umzuwandeln und zu
sublimieren. Zuweilen machen Ihnen grundlose Schuldgefühle zu schaffen. Mit zunehmendem Alter
werden Sie sich deshalb vermehrt wissenschaftlichen, kulturellen und esoterischen Interessen
zuwenden.
(Herrscher vom 5. Haus im 2. Haus) Geld und Gut sind für Sie Mittel, das Leben zu genießen. Sie
haben Freude daran, Geld für Ihr persönliches Vergnügen, für Hobbys und Liebespartner auszugeben.
Aber auch Kinder kommen bei Ihnen nicht zu kurz. Es ist Ihnen selbst große Freude, anderen Freude
zu spenden. Vorsicht vor leichtfertigen Ausgaben!

Mond in Wassermann
Viele Hoffnungen, Wünsche und ein großer Ideenreichtum bestimmen Ihr lebhaftes Gefühlsleben. Sie
haben einen großen Sinn für kultivierten Humor und treffenden Witz, und Sie lieben es, alle diese
Eigenschaften im gepflegten Freundeskreis zum Ausdruck zu bringen. Für Sie ist es wichtig,
gefühlsmäßig frei zu sein und Ihre vielfältigen und manchmal recht originellen Beziehungen
ungehindert ausleben zu können. Sie legen großen Wert auf Gleichwertigkeit in Beziehungen. Das
Wort "Kamerad" oder "Freund", bezw. "Kameradin" oder "Freundin" hat in Ihren Augen einen
besonderen Stellenwert.
Trotz Ihrer leutseligen Art können Sie aber auch unnahbar und abweisend sein. Ihr gefühlsmäßiger
Freiheitsdrang verhindert es oft, daß Sie sich wirklich auf eine echte, tiefe Beziehung mit anderen
Menschen einlassen und macht Sie irgendwie unverbindlich. Gefühle werden im allgemeinen zu stark
analysiert und nur verbunden mit philosophischen und psychologischen Anschauungen zum Ausdruck
gebracht. Gefühlsmäßig fehlt Ihnen deshalb der echte, spontane und natürliche Kontakt von Mensch
zu Mensch, der auch dunklere Gefühle wie Traurigkeit, Zorn und Ängste umfaßt. Sie hätten es am
liebsten, wenn die menschliche Natur frei wäre von all diesen dunklen Aspekten.

Esoterische, philosophische und psychologische Studien bringen Ihnen große Befriedigung. Lernen
Sie jedoch auch, Gefühle ohne die Brille Ihres analytischen Verstandes wahrzunehmen und direkt und
unmittelbar zum Ausdruck zu bringen. Versuchen Sie einmal, gegenüber einem Freund oder dem
Lebenspartner Ihre tiefsten und innigsten Gefühle direkt zu offenbaren. Vielleicht werden Sie die
Erfahrung machen, daß er Sie dabei besser versteht als vorher mit all Ihren philosophischen und
psychologischen Exkursen!?
(Mond im 5. Haus) Mit dem Mond im fünften Haus möchten Sie Ihre Gefühle vor allem im Bereich
der Kreativität, des Spiels oder der schöpferischen Erotik erfahren. Ihrem Bedürfnis nach Abenteuer
und Vergnügungen folgend ziehen Sie Bereiche wie Literatur, Theater, Film und weitere
Massenmedien, gesellige Treffen, Tanz oder Discos und viele weitere Gebiete an, die aufregende oder
gesellige Erfahrungen versprechen.
Mit dem Mond im fünften Haus möchten Sie Ihre Phantasien und Ideen auch gerne in romantischen
Erlebnissen, Liebesabenteuern oder aufregenden Vergnügungen ausleben. Die spontane, von innen
geleitete Kreativität - falls nicht durch andere Komponenten wie zum Beispiel Saturn blockiert - bricht
oft durch und verwickelt Sie in vielerlei Abenteuer und Erlebnisse.
Kinder spielen für Sie ebenfalls eine wichtige Rolle und bilden eine stete Herausforderung, an der Sie
selbst wachsen können. Vielleicht möchten Sie selbst auch wieder einmal sein wie ein Kind: frei,
ungebunden, spielerisch und ohne die lästige Verantwortung für Ihre Taten übernehmen zu müssen...
Die Erotik als geheimnisvoller Bereich der menschlichen Träume und Leidenschaften ist ein weiterer
Bereich, dem Sie sich ausgiebig widmen - und manchmal sich darin verwickeln. Dabei sind es
weniger die sexuellen Mysterien, sondern mehr der Flirt, die spontanen Abenteuer und aufregenden
Vergnügungen. Der Reiz des Neuen ist sehr groß, was bei einer bestehenden Partnerbeziehung zu
Konflikten, Eifersuchtsszenen und Reibereien führen kann. Im allgemeinen jedoch werden Sie solche
Konflikte wieder aus dem Weg räumen können.
Zeigen Sie Ihre Gefühle nach außen mit dem Vertrauen eines Kindes und akzeptieren Sie Ihr tiefes
Bedürfnis nach Spaß, Abenteuern und Romanzen. Akzeptieren Sie jedoch gleichzeitig, daß die Welt
nicht nur ein Spielplatz ist, sondern auch andere Werte im Leben eine wichtige Rolle spielen! Auf der
steten Suche nach Vergnügungen und Aufregungen können Sie sonst sehr unzufrieden und
oberflächlich werden.

Das sechste Haus
Das sechste Haus betrifft den - vielfach ungeliebten, aber dennoch notwendigen - Lebensbereich der
täglichen Arbeit und des Existenzkampfes. Dieses Haus gibt Auskunft über die Fähigkeit, Pflichten zu
übernehmen und sich in der Lebensrealität durchzusetzen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, eigene
Opfer zu bringen, untergeordnete Tätigkeiten zu übernehmen und zu dienen. Allerdings gehört auch
die Fähigkeit dazu, sich gegenüber unangemessenen Forderungen von außen abzugrenzen, Nein
sagen und nötigenfalls auch eigene Forderungen stellen zu können. Zu diesem Lebensbereich gehört
auch die Gesunderhaltung unseres Körpers durch richtige Ernährung, Hygiene, Ruheperioden u.s.w.,
was meist in einem direkten Zusammenhang steht zum oben angesprochenen Bereich der Arbeit:
Wenn das private und berufliche Leben harmonisch und ausgeglichen verläuft, bleiben wir gesund und
kräftig.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen deshalb hin auf unsere Beziehung zu Arbeit,
persönlicher Durchsetzung und Gesundheit - oder auf die spezifischen Schwierigkeiten, die man in
diesem Bereich hat.

(Hausspitze 6 in Fische) In diesem Zeichen verbinden Sie den Bereich der Arbeit gerne mit Ihren
religiösen und psychologischen Interessen: Lehr- und Fürsorgeberufe sind genauso beliebt wie
therapeutische, seelsorgerische oder soziale Tätigkeiten, bei denen Sie Ihr starkes Mitgefühl (und
manchmal auch Ihre medialen oder heilerischen Fähigkeiten) voll einbringen können. Ihr
Durchsetzungsvermögen in unserer streß- und wettbewerbsorientierten Wohlstandsgesellschaft leidet
hingegen oft sehr stark. Öfters nutzt man Sie aus und verwechselt Ihre Hingabe und Opferbereitschaft
mit Schwäche. Daraus kann manchmal der Wunsch nach Flucht aus der Lebensrealität entstehen, die
man öfters recht kunstvoll beherrscht mit Hilfe von Drogen, Medikamenten, Alkohol, aber auch
absonderlichen Hobbys, Tagträumen, Kino, Fernsehen und all den Möglichkeiten dieser Welt. Die
finanziellen Verhältnisse sind deshalb oft genauso verworren wie der allgemeine Gesundheitszustand:
Obwohl viele psychosomatische Symptome und emotionale Probleme den Lebensweg kennzeichnen,
ist die allgemeine Gesundheit doch erstaunlich zäh und kraftvoll.
(Herrscher vom 6. Haus im 3. Haus) Ihre Arbeit sollte eng mit Kommunikation, vielleicht auch mit
Technik verbunden sein. Sie haben Chancen in allen entsprechenden Dienstleistungsberufen, eventuell
auch in Klein- und Familienbetrieben. Im weitesten Sinne sind seelsorgerische Tätigkeiten
erfolgversprechend.

Das siebte Haus
Das siebte Haus bezeichnet den Lebensbereich des "DU": Ihre Umwelt, den Lebens- oder Ehepartner,
den Freund oder die Freundin, den Teilhaber im Geschäft u.s.w. Es gibt Auskunft über das
KONTAKTVERHALTEN und die Fähigkeit, auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen
einzugehen und diese in Ihr eigenes Leben mit einzubeziehen. Es zeigt an, wie Sie Ihre verschiedenen
Beziehungen eingehen und gestalten: mit Vertrauen? Absprachen? Verträgen? Heirat? Sind Sie
dominant oder lassen Sie sich gern führen? u.s.w. Es weist im besonderen auch darauf hin, welche Art
von Beziehung Sie mit Ihrem LEBENSPARTNER eingehen und wie weit Sie fähig sind, dessen
Wünsche und Bedürfnisse zu akzeptieren, kurz gesagt: Ihr "Liebes-Ideal". Es weist andererseits auch
hin auf Verpflichtungen gegenüber dem "Du": auf mögliche (karmische) Bindungen und
Abhängigkeiten von Ihrem Partner.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte bestimmen Ihr Kontaktverhalten, aber auch Ihre Ängste,
Bindungen und Unsicherheiten im Umgang mit Ihnen verbundenen Menschen.
(Hausspitze 7 in Widder) In diesem Zeichen sind das Kontaktverhalten und die partnerschaftlichen
Beziehungen geprägt von Ihrer Eigeninitiative und dem Drang nach Selbstbestätigung und
Anerkennung. Gerne legen Sie die Dinge nach Ihren eigenen Ansichten und Meinungen aus. Auch
wenn Sie nach außen viel Taktgefühl und Harmoniestreben zeigen, so sind Sie in Partnerschaften
meistens der oder die Führende. Oft haben Sie Mühe, auf die Wünsche Ihres Partners einzugehen und
versuchen, diesen von Ihren eigenen Absichten zu überzeugen. Dies kann innerhalb von
Zweierbeziehungen auch zu heftigen Streitigkeiten führen, was gegenüber anderen Menschen aber
gerne vertuscht wird. Fixe Bindungen und Verträge scheuen Sie, da Ihnen die persönliche Freiheit
über alles geht. Verträge machen Sie deshalb am liebsten "per Handschlag" oder nach dem Motto: Ein
Mann, ein Wort!
(Herrscher vom 7. Haus im 12. Haus) Ihre Partnerschaften könnten den Charakter einer Prüfung
annehmen, denn sie erweisen sich als fordernd und besitzergreifend. Zugleich sind sie schwer faßbar
und in gewisser Weise geheimnisvoll. Es ist möglich, daß Anstalten (Schulen, Krankenhäuser,
Kasernen ...) im Spiel sind. Vielleicht finden Ihre Partnerschaften keine Erfüllung oder leiden unter
gewissen äußeren Zwängen.

Das achte Haus
Das achte Haus ist der Bereich der Wandlung und Transformation, der Stirb-und-Werde-Prozesse.
Hier muß man lernen, Erworbenes und Liebgewordenes wieder loszulassen zu Gunsten von etwas
Übergeordnetem: zum Beispiel in Form von Steuern gegenüber dem Staat oder eines Dienstes für die
Gesellschaft. Deshalb gehört hierher auch die Fähigkeit, soziale Normen und Gesetze zu akzeptieren
und sich ihnen anzupassen. Im achten Haus müssen Sie lernen, sich von materiellen Bindungen zu
befreien und sich auf höherwertige, auf spirituelle Ziele auszurichten. Es zeigt sich hier auch die
Fähigkeit, materielle Güter mit anderen zu teilen und letztendlich VERZICHT zu leisten, wenn höhere
Interessen im Vordergrund stehen. Auch der Tod zählt zu diesen Bereich, wie auch alle mit ihm
verbundenen Erfahrungen. Selbst der sexuelle Orgasmus, der "kleine Tod" gehört in den
Zusammenhang der ÜBERWINDUNG UNSERES EGOS zugunsten einer Einheitserfahrung, die nur
möglich ist, wenn wir bescheiden unser Ich zurückstellen. Schließlich weist dieser Lebensbereich auch
auf eventuelle Interessen an der Esoterik: am Okkultismus, dem Leben nach dem Tod, an
Transformation, Medialität, Parapsychologie, Magie u.s.w.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen hin auf die Fähigkeit der Wandlung und Anpassung aber auch des Widerstandes gegenüber allen oben aufgeführten Bereichen. Sind Mond, Uranus,
Neptun oder Pluto in diesem Feld, so sind esoterische Interessen ziemlich wahrscheinlich:
(Hausspitze 8 in Stier) In diesem Zeichen sind Ihre "höheren Interessen" sehr diesseitig ausgerichtet.
Auf materiellen Wohlstand können Sie kaum verzichten, und neben allen spirituellen Interessen ist
Ihnen ein wenig Lebenskomfort und sinnlicher Genuß immer wichtig. Starke Absicherungstendenzen
(Bankkonto, Versicherungen u.s.w.) können sich manifestieren, die aber gerade dann zu häufigen
Verlusten führen. Für Sie ist es wichtig, sich über den wahren Wert materieller Dinge klar zu werden
und gegenüber der Welt der Materie und des Geldes eine möglichst losgelöste, unverkrampfte Haltung
zu gewinnen. Gegenüber Gesetzen und Normen haben Sie hingegen eine positive Haltung und können
sich meist problemlos anpassen und in die Gesellschaft einordnen. Im sexuellen Bereich sind Sie zwar
eher passiv, jedoch stark sinnlich veranlagt. Sie lassen sich von einem Partner gerne ausgiebig
verwöhnen, z.B. durch eine Massage und viel Zärtlichkeit. Sie brauchen immer eine gewisse Zeit, bis
Sie "warm" werden, doch dann geben Sie sich der Sinneslust gerne hin. In esoterischen Dingen sind
Sie ein großer Realist und glauben nicht einfach, was Ihnen andere so erzählen oder weismachen
wollen. Sie wollen zuerst die Gesetzmäßigkeiten verstehen, die unsere Welt im Verborgenen lenken
und zusammenhalten, und Sie möchten alles so gut als möglich bewiesen haben.
(Herrscher vom 8. Haus im 4. Haus) Sie haben eine emotionale Beziehung zu Grund und Boden und
eine unterbewußte Affinität zum Irrationalen, Okkulten, Verborgenen. Sie erleben Todesfälle als
neuen Anfang, aber Erbschaften (vielleicht Grundstücke) bringen Ihnen nicht immer eitel Freude.

Das neunte Haus
Das Thema des neunten Hauses ist das philosophische und spekulative Denken: Hier sucht man nach
Antworten auf die großen Lebensfragen wie "Woher komme ich?" - "Wer bin ich?" - "Was ist der Sinn
meiner Existenz?" u.s.w. In diesem Feld werden alle jene Weltanschauungen und Ideen entwickelt, die
in Philosophie, Religion, Psychologie, Wissenschaft, in Rechtssystemen und höheren Künsten gelehrt
werden. In diesem Haus zeigt sich auch das Streben nach individuellem Ausdruck eigener Gedanken,
sei dies durch Vortrags- oder Lehrtätigkeit, politisches Rednertum oder Schriftstellerei. Je nach
Anlage kann sich der Drang nach neuen inspirativen Erfahrungen entweder materiell in Form von
ausgedehnten (Bildungs-)Reisen äußern oder mehr spirituell als geistige Bewußtseinserfahrungen und
als mentale Reisen.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art des inspirativen Denkens hin und wie man
seinen Gedanken Ausdruck verleiht - wie auch auf eventuelle Hemmungen und Ängste in diesem
Bereich. Sie zeigen, ob wir zu eigenen Gedanken fähig oder bloße "Nachplapperer" sind:

(Hausspitze 9 in Zwillinge) In diesem Zeichen diskutieren Sie gerne über die verschiedensten Ideen
und Weltanschauungen. Wahrscheinlich lesen Sie gerne und haben eine größere Bibliothek, die alle
möglichen Themen umfaßt: Wissenschaft, Psychologie, Recht, Religion, Esoterik und Belletristik
bieten den weitgesteckten Rahmen Ihrer Interessen. Manchmal fehlt Ihnen jedoch ein ganzheitliches
Konzept, so daß Sie in den vielen verwirrenden Details den "Wald vor lauter Bäumen" nicht mehr
sehen können. Auch auf Reisen möchten Sie Ihre angeborene Neugierde befriedigen und versuchen,
Ihren geistigen Horizont durch den Besuch von technischen Ausstellungen, Museen, Galerien,
orientalischen Märkten und ähnlichem zu erweitern. Selten verlaufen Reisen nach einem vorher
festgelegten Plan, doch mit Ihrer Flexibilität und Spontaneität meistern Sie alle Schwierigkeiten.
(Herrscher vom 9. Haus im 3. Haus) Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an fremden Kulturen, an
Sprachen, Religionen, geschichtlichen Zusammenhängen. Sie lieben den Verkehr mit dem Ausland,
mit der akademischen Welt und beherrschen die leichte Verständigung auf Reisen. Anpassung am
fremde Eigenarten ist für Ihre persönliche Moral wichtig.

Das zehnte Haus
Das zehnte Haus ist neben dem Aszendenten ein wichtiger Bezugspunkt in Ihrem Leben, der Ihre
Lebensziele umschreibt: Was wünschen Sie, im Leben zu erreichen? Welcher Erfolg ist für Sie
wichtig? Welche Ziele sind Ihnen erstrebenswert? Sozialer Stand, Beruf als Berufung, Karriere, Amt
und Würden, persönliche Macht sowie gesellschaftliches Ansehen zeigen sich hier. Das zehnte Haus
bestimmt, auf welche Art wir den Aufstieg in eine höhere gesellschaftliche, berufliche oder private
Position schaffen. Hier findet sich auch das Gegenteil: Verzögerung, Absturz und Versagen in solchen
Positionen, Widerstände und Feindschaft durch Höhergestellte. Auf der psychologischen Ebene weist
dieses Haus auf die Art der Selbstverwirklichung und auf die Fähigkeit hin, selbst gesetzte Ziele zu
erreichen.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte fördern oder hemmen Ihr Streben nach Erfolg je nach deren
Natur. Sind Uranus, Neptun oder Pluto in diesem Bereich anzutreffen, so sind Ihre persönlichen
Lebensziele eher innerer, spiritueller Natur, können aber soziale Auswirkungen haben:
(MC in Krebs) In diesem Zeichen ist Ihr persönliches Streben mehr auf innere Werte ausgerichtet. Sie
haben eher Hemmungen, in der Öffentlichkeit oder vor größeren Menschengruppen aufzutreten, was
den Eindruck erwecken könnte, Sie seien sehr schüchtern (je nach Sonnenzeichen kann dies stimmen
oder genau gegenteilig sein). Trotzdem lieben Sie die Arbeit im Team oder das Leben in einer
Gemeinschaft, wo Sie Teil eines größeren Ganzen sein können. Gegenüber Autoritätspersonen oder
Vorgesetzten möchten Sie eine kollegiale oder sogar kameradschaftliche Haltung einnehmen, in
welcher das gegenseitige Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Da dies aber gegen die
gesellschaftlichen "Spielregeln" verstößt, fallen Sie oft ins Leere oder bleiben isoliert und
ausgeschlossen. Dies hängt auch damit zusammen, daß Sie einen gesellschaftlichen oder beruflichen
Aufstieg weniger durch Arbeit und Leistung, sondern mehr durch das Ausnützen von persönlichen
Beziehungen anstreben. Beruflich streben Sie nach einer Tätigkeit, in welcher Sie Ihre ausgeprägten
sozialen, psychologischen oder künstlerischen Interessen pflegen können. Wenn Sie sich dabei
gefühlsmäßig nicht engagieren können, fühlen Sie sich schnell unbefriedigt, was in der heutigen Zeit
leicht zu Konflikten und Enttäuschungen führt. Häufiger Stellenwechsel oder sogar "Arbeitslosigkeit"
sind dann die Folge.

(Herrscher vom 10. Haus im 5. Haus) In Ihrem öffentlichen Verhalten versuchen Sie, das Leben voll
auszuschöpfen durch Tätigkeiten, die Kreativität fordern und Lust bereiten. Sie richten dabei Ihre
Aufmerksamkeit auf Sport und (Glücks-)Spiel, auf Kindererziehung oder auf Tierpflege. Im Beruf
wollen Sie Spaß haben und Spaß bereiten, deshalb könnten Sie sich auch in der Freizeit- und
Urlaubsgestaltung betätigen. Einem Flirt, der sich aufgrund beruflicher Tätigkeit oder öffentlicher
Situation ergibt, sind Sie wohl nicht abgeneigt.

Das elfte Haus
Dieses Haus beschreibt die Beziehungen zu Ihren Freunden, Helfern, Gönnern und guten Bekannten.
Im Gegensatz zum fünften Haus sind hier jedoch Beziehungen geistiger oder kultureller Natur
angezeigt: Dieses Haus weist auf Ihre Beziehung zu Vereinen und Clubs, Schulen,
Weiterbildungskursen, Diskussionskreisen, Stammtisch oder Pub, Yoga- oder Meditationsgruppen.
Auch Konferenzen, "Workshops" der verschiedensten Art gehören hierher, soweit es um das
Vermehren von Wissen und Erkenntnissen geht. Die Beziehungen in diesem Haus werden bewußt
gewählt, gepflegt oder auch wieder beendet. Es zeigt jedoch auch die Abhängigkeit von Propaganda
und Werbung, von "Image", gefährlichen politischen Ideen und das Einschränkungen durch
Vorurteile, erzieherische, soziale oder kirchliche Normen und Glaubensvorstellungen. Durch die
Erkenntnisse, die dieses Haus im Verlaufe des Lebens vermittelt, bilden sich die lebensbestimmenden
Ideale heraus. So lernt man die Gesetze des Lebens kennen. In diesem Haus baut sich jeder Mensch
ein Bild von sich selbst auf. Es bildet sich der ethische Hintergrund eines jeden Menschen, seine
moralischen Motive.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte in diesem Haus haben Einfluß auf die Art Ihrer Freundeswahl,
und ob diese Sie eher fördern oder enttäuschen werden, und wie Sie von Ihnen gesehen werden:
(Hausspitze 11 in Löwe) In diesem Zeichen lieben Sie Geselligkeit und haben viele Freunde, denen
Sie lange treu bleiben. Sie fühlen sich wohl, wenn Sie in der Gruppe anerkannt werden. Ihre meist
liebenswürdige, großzügige Art, mit der Sie Freunde behandeln, verhilft Ihnen zu deren Anerkennung.
Ihre Ideale und Ihr Selbstbild mögen manchmal jedoch zu stark von dieser Anerkennung abhängen,
was in Zeiten der Not dann zu großen Enttäuschungen über den wahren Charakter Ihrer sogenannten
"Freunde" führen kann. Auch wenn Sie nur wenig lesen, so sollten Sie sich jedoch stets weiterbilden,
denn es gibt nichts Langweiligeres als einen Partylöwen, der jahrelang immer wieder dieselben
Geschichten erzählt! Üben Sie sich in Toleranz gegenüber Freunden und kontrollieren Sie Ihre
Machtgelüste, denn Vertrauen und Liebe lassen sich nie erzwingen!
(Herrscher vom 11. Haus im 3. Haus) Am Beginn Ihrer sozialen Kontakte steht der
Gedankenaustausch und das Gespräch zur Verwirklichung eigener Wünsche und Vorstellungen.
Gemeinschaftliche Interessen sind dabei wichtiger als gemeinsame Überzeugungen. Sie haben Sinn
für den Einsatz der modernen Kommunikationsmitteln und -techniken.

Das zwölfte Haus
Das zwölfte Haus hat viel mit Ihrer Beziehung zum Religiösen und Transzendenten zu tun. Das betrifft
weder den kirchlichen Bereich (dies wäre das 11. Haus), noch den denkerisch-philosophischen
Bereich (9. Haus), sondern den direkten und unmittelbare Bezug zu Gott oder seiner Schöpfung durch
Gebet, Esoterik, spiritueller Suche und mystische Hingabe. Hier findet sich die schicksalsmäßige
Aufgabe der Verinnerlichung, des Alleinssein-Könnens, der Abgeschlossenheit in Ruhe und Stille (z.B.
in einem Kloster). Hier sind Sie aufgerufen, sich selbst in Bezug zu einer höheren Realität zu setzen,
um die geheimnisvollen Zusammenhänge des Lebens innerlich zu erahnen. Tun Sie dies nicht, so zeigt
sich die andere Seite dieses Hauses: Durch einen "zufälligen" Unfall kann z.B. ein Hospitalaufenthalt
notwendig werden, bei dem Sie zwangsläufig über Ihr Schicksal in Ruhe nachdenken können.
Tierkreiszeichen, Planeten und deren Aspekte zeigen die Möglichkeiten und Wege an, uns mit dem
Bereich des Spirituellen und Religiösen zu befassen. Diese Planeten machen gemäß Ihrer Natur mehr

oder minder Mühe, sich im äußeren Leben voll zu entfalten und ihr Einfluß muß in der Regel
verinnerlicht werden. Bei Mond, Neptun und Pluto sind starke esoterische oder spirituelle Interessen
sehr wahrscheinlich:
(Hausspitze 12 in Jungfrau) In diesem Zeichen suchen Sie den Weg zu höherer Erkenntnis über die
Methode des Intellektes. Vielleicht haben Sie bereits alle gängigen Methoden der modernen
Psychologie und Esoterik kennengelernt: Alpha Training, Reinkarnationstherapie, Traumdeutung,
Tarot, Astrologie, Numerologie, I Ging u.s.w. Doch haben Sie bereits herausgefunden, daß jede
Technik, jede Methode irgendwann einmal an eine Grenze stößt, an welcher der Verstand bescheiden
beiseite treten muß, um einem höheren Geschehen Raum zu geben? Das heißt nicht, daß die obigen
Methoden deshalb "falsch" sein müssen - doch Sie helfen nur für einen begrenzten Teil des ganzen
Weges. Sie führen bis zum Schleier der Isis und formen bis dahin unseren Verstand. Den Schleier der
Isis zu enthüllen - dafür gibt es keine Methode, sondern nur den Sprung ins Unbekannte.
(Herrscher vom 12. Haus im 3. Haus) Sie fühlen sich von allem Geheimnisvollen angezogen, ja
fasziniert. Sie lieben das Rätselhafte und fürchten es gleichzeitig. Sie haben Schwierigkeiten, anderen
Ihre Gedanken sprachlich verständlich zu machen, und es drohen Verluste durch zweifelhafte
Kommunikation oder unklare Abmachungen.

Mars in Jungfrau
Ihre starken Triebenergien werden durch den kritischen Verstand kontrolliert, was manchmal einen
starken Widerspruchsgeist hervorruft. In Konfliktsituationen reagieren Sie zuerst einmal sachlich und
vernünftig und argumentieren mit Tatsachen, Zahlen und Logik, wobei Sie mit eigener Kritik sehr
freizügig umgehen und oft kaum ein Blatt vor den Mund nehmen, wenn z.B. Fehler von
Arbeitskollegen oder kleine Schwindeleien vom Partner aufgedeckt werden. Wenn man Sie selbst
jedoch angreift und z.B. Ihre Überperfektion oder umständliche Arbeitsweise kritisiert, dann ziehen
Sie sich schnell einmal zurück und spielen z.B. gerne den beleidigten und unverstandenen Märtyrer,
der sich für alle aufopfert und keinen Dank erntet. Doch ganz so schlimm ist die Sache auch wieder
nicht, denn im Grunde sind Sie versöhnlich, hilfsbereit, diensteifrig und arbeitswillig, alles
Eigenschaften, die Sie sympathisch und beliebt machen.
Sie verabscheuen Männer, die sich als Sexprotze aufblähen oder zum Beispiel schlecht riechen. Ihr
Wunschpartner sollte gepflegt sein und sich in allen Situationen beherrschen und anpassen können.
Doch wie stellt man es an, daß er nicht gleichzeitig zum Pantoffelheld verkommt? Vielleicht sollte
man Männer doch so belassen, wie Sie sind, denn sie sind auch nur Menschen.
(Mars im 12. Haus) Mit dieser Marsstellung ist nur unglücklich, wer unbedingt "die große Show"
braucht im Leben, denn: Die dynamischen Energien wirken stark nach Innen, was Ihren Handlungen
und Bestrebungen etwas Geheimnisvolles und Ungreifbares beimischt. Andere Menschen werden Sie
kaum richtig einschätzen können, und über Ihre geheimsten Wünsche - die oft eine sexuell-erotische,
oft auch eine mystische Tönung haben - schweigen Sie sich aus. Nur ganz guten Freunden offenbaren
Sie etwas über Ihre wahren Absichten und Ziele im Leben. Dies bringt es fast natürlicherweise mit
sich, daß Sie oft nicht die Anerkennung erhalten, die Ihnen eigentlich zustehen würde und ein Erfolg,
wenn überhaupt, erst spät eintritt. Dafür sind Sie ein Meister oder eine Meisterin im Bewahren von
Geheimnissen, und (ehrenhafte wie unehrenhafte) Heimlichkeiten sind für Sie die Würze des Lebens.
Doch können z.B. heimliche sexuelle Abenteuer auch zu handfesten Skandalen führen, die Ihrem
Partner meist mehr schaden als Ihnen selbst. Verantwortungsgefühl und Realitätssinn sollten Sie
deshalb in jedem Falle ausgiebig pflegen. Konfrontationen gehen Sie am liebsten aus dem Weg und
äußeren Schwierigkeiten versuchen Sie nach Möglichkeit "auf dem Weg des geringsten Widerstandes"
zu begegnen. - Erfolg und Anerkennung finden Sie am ehesten in einem helfenden oder musischen
Beruf, wo Sie Ihre Willensenergien mit Ihren Gefühlen in Übereinstimmung und so gemeinsam zum
Ausdruck bringen können.
(**** Mars in Quadrat zu Neptun) Die kämpferische Kraft des Mars steht hier im Widerstreit mit

der sensitiven Natur des Neptun. Dies kann sich dahingehend auswirken, daß Sie oft Mühe haben, Ihre
Lebensziele klar zu erkennen. Denn eigentlich streben Sie engagiert und mutig nach der
Verwirklichung von geistigen oder sogar spirituellen Idealen, die sich vom Neptun herleiten. Ihr
Handeln kann deshalb etwas realitätsfremd und für andere unverständlich erscheinen. Durch die
Verbindung mit Neptun fühlen Sie sich von ungewöhnlichen und geheimnisvollen Bereichen des
Lebens stark angezogen, doch resultieren gerade aus diesen Interessen auch viele Konflikte. Nehmen
Sie diese als eine positive Herausforderung an, um weiter zuwachsen und Ihre Energien und Ihren
Willen zielgerichteter und immer kraftvoller im Leben auszudrücken.
Die Sexualität spielt in Ihrem Leben eine wichtige Rolle, indem ihrem Unbewußten viele sexuelle
Phantasien und Wünsche entströmen. Die Sexualität wird von Ihnen als etwas "Entgrenzendes" und
Befreiendes erlebt, was der Natur Neptuns entspricht. Auch haben Sie - ob Mann oder Frau - bestimmt
eine starke Verführungsgabe und wissen jeweils instinktiv um die geheimen Wünsche Ihrer
Liebespartner. Achten Sie jedoch darauf, daß Ihre Triebe sich nicht in einem fehlgeleiteten
oberflächlichen Genuß erschöpfen, was letztlich zu Unzufriedenheit und innerer Leere führen müßte.
Neptun Wirken zielt weit über bloß sexuelle Leidenschaft hinaus. Sein Reich ist die Welt der feinen
Schwingungen und der Ekstase, ist die Verschmelzung aller Polaritäten in einer höheren Einheit.
Die dunkle Seite Neptuns kann das Streben auch in andere Bahnen lenken, in die abgründigen
Bereiche des Daseins: Kriminalität, Sex und Drogen mögen Sie vielleicht in ihren Bann schlagen.
Indem Sie sich intensiv mit Ihrem Willen und Ihren Zielsetzungen auseinandersetzen und erkennen,
daß es höher zu bewertende Ziele" gibt, die jenseits der materiellen Wirklichkeit liegen, können Sie
die Auswirkungen dieses Aspekts besser in Ihr Leben integrieren.

Der Mondknoten
Wahrer Mkn. im 10. Haus
Der aufsteigende Mondknoten stellt eine positive Möglichkeit dar, die eigene Entwicklung zu fördern
und inneres, spirituelles Wachstum anzuregen. Indem Sie sich mit diesem Lebensbereich besonders
intensiv beschäftigen und das Nachstehende beachten, werden Sie zum Teil überraschende Lösungen
für Ihre wichtigsten Probleme finden. Er kann in Ihrem Leben eine wichtige Richtschnur sein:
Mit dieser Mondknotenstellung geht es grundlegend darum, die eigene Individualität zur Entfaltung zu
bringen und ein klares Selbstverständnis zu entwickeln. Sie neigen jedoch dazu, sich von anderen
Menschen leiten und führen zu lassen. Diese Fremdbestimmung geht vor allem aus von der Familie,
vom Partner, Kindern, Lebensgemeinschaften oder Gruppen. Diese verkörpern für Sie wichtige Werte,
denen Sie sich im Allgemeinen anpassen oder unterordnen. Sie lieben einen festen Halt an
überlieferten Traditionen und schätzen das Gefühl, in einem Kreis vertrauenswürdiger Menschen
aufgehoben zu sein. Aber gerade hier entstehen auch Konflikte: Enttäuschungen,
Vertrauensmißbrauch, Ausgenutztwerden sind die Prüfsteine Ihres Lebens. Dies gilt auch für Sie als
Frau, falls Sie bisher Ihr Leben mehr im Rahmen einer Hausfrau, Mutter und Ehegattin geführt haben.
Eine Ihrer Aufgaben ist es, die Ansprüche von Familie oder Milieu genau zu prüfen und sich nicht in
einer falschen Art und Weise aufzuopfern. Sie sollten lernen, selbständig Entscheide zu treffen und
auch danach zu handeln (Sie lassen sich vermutlich immer wieder "herumkriegen"). Verwirklichen Sie
ein tief individuelles und klares Sein, und nehmen Sie das Ruder des Lebens ruhig etwas stärker in die
eigene Hand. Für Sie ist es auch wichtig, eigene Ziele im Leben zu finden. Eines davon könnte sein,
Ihre natürliche Autorität weiter zu entwickeln. Manche Menschen brauchen eine starke Führung, und
Sie haben an sich die Qualitäten, andere Menschen zu leiten, auch wenn Sie dies vielleicht erst noch
entwickeln müssen. Doch bleiben Sie dabei nicht stehen. Im tieferen Sinne sollten Sie sich um Ihre
Individuation kümmern, wie dies z.B. der Tiefenpsychologe C. G. Jung in seinem Werk klargemacht
hat. Das Ziel der Individuation liegt nicht in der Entfaltung der eigenen Ego-Strukturen, sondern weit
darüber hinaus im Auffinden jenes inneren Zentrums, das man mit "Selbst" oder "Höherem Selbst"
definieren könnte.

Wahrer Mkn. in Krebs
Je mehr Sie im bisherigen Leben fähig waren, die im Mondknotenhaus dargestellten Aufgaben zu
lösen, desto mehr wird sich Ihr äußeres Leben harmonisieren und natürlich ordnen. Allgemein weist
der Mondknoten im Zeichen nun hin auf Ihre weitere, höherliegende Entwicklung, die Sie mit der
spirituellen Dimension, mit Ihrer wahren Seelenschwingung in Einklang bringt. Indem Sie die
Qualitäten des Zeichens, in welchem sich der aufsteigende Mondknoten befindet, in Ihrem Leben
immer besser zum Ausdruck bringen können, dringen Sie ein in das wahre Mysterium Ihres
individuellen Lebens.
Für ein besseres Verständnis der Mondknotenlinie ist es sinnvoll, die polare Beziehung zwischen den
jeweils gegenüberliegenden Tierkreiszeichen zu beachten, wobei der aufsteigende Mondknoten im
Krebs auf zukünftige, der absteigende Mondknoten im Steinbock auf vergangene Entwicklungen
hinweist. In vergangenen Zeiten haben Sie durch die Qualität des Steinbock gelernt, ein eigenständiger
Mensch zu sein, Verantwortung zu übernehmen und sich Autorität durch Ihre hervorragenden Taten
zu verschaffen. Sie lernten, sich selbst zu vervollkommnen und anderen Menschen ein exemplarisches
Vorbild zu sein, dem Respekt erwiesen wurde.
Jetzt ist die Zeit gekommen, wieder einer unter vielen zu sein und sich einzuordnen in die vierte
schöpferische Hierarchie, die man Menschheit nennt. Sie sollten lernen, den Gefühlen und natürlichen
Lebensvorgängen wieder mehr Achtung zu zollen. Mit dieser Mondknotenstellung sehnen Sie sich,
auch wenn Sie es vielleicht nur ungern wahrhaben wollen, danach, Teil eines größeren Ganzen zu

sein. Sie möchten einen Zugang finden zu einer Menschengruppe, die Ihnen Schutz, Sicherheit und
Geborgenheit vermittelt. Nachdem Sie in früheren Zeiten die Gipfel außergewöhnlicher geistiger
Erkenntnisse erklommen haben, die Erfahrung des Allein-Seins (All-Eins-Seins) gemacht haben, liegt
nun die Aufgabe vor Ihnen, wieder zurückzukehren zur großen Menschenfamilie mit Ihren Sorgen und
Nöten und Irrungen und Wirrungen.
Indem Sie Ihre Schwächen akzeptieren lernen, die eigenen Gefühle anderen Menschen mitteilen und
Ihren Opportunismus umwandeln in liebevolles Verständnis für Ihre familiären und anderen nahen
Beziehungen, wächst ein neues Identitätsgefühl heran. So werden Sie allmählich lernen, mehr zu
geben als zu nehmen, andere Menschen zu stützen, anstatt Sie auszunützen. Sie können eintauchen in
das Mysterium der menschlichen Inkarnation und erfahren ganz neu die Bedeutung eines Lehrers der
Menschheit.

KAPITEL 6: COMPUTER-HOROSKOPDEUTUNG
Das Horoskop ist ein Abbild des Sternenhimmels, insbesondere der Planeten und Tierkreiszeichen, im
Augenblick der Geburt eines Menschen, bezogen auf seinen Geburtsort. Die Astrologie als Wissen von
den Sternen und als Kunst der Sterndeutung befaßt sich seit Urzeiten mit den sich immer wieder
ändernden Konstellationen am Sternenhimmel und setzt sie in Bezug zum persönlichen Schicksal eines
Menschen.
Da die Sonne, der Mond und die Planeten ihre Position in den Tierkreiszeichen und damit auch
zueinander täglich ändern, sich das ganze Himmelsgewölbe in 24 Stunden einmal um seine Achse
dreht, und überdies der Sternenhimmel an verschiedenen Orten auf der Erde unterschiedlich aussieht,
ist das Horoskop zweier Menschen nie gleich, es sei denn, sie wurden zur gleichen Zeit am selben Ort
geboren. Für das richtige Verständnis des Horoskops ist es zudem wichtig zu wissen, daß dabei nicht wie in der Astronomie üblich - die Sonne in den Mittelpunkt der kosmischen Betrachtung gestellt wird,
ja nicht einmal die Erde, wie im Mittelalter; der Mensch selbst steht im Zentrum der Betrachtung, so
wie er auf der Erde stehend sein ganzes Leben und alle Ereignisse immer wieder auf sich selbst
bezieht. Dadurch unterscheidet sich die Astrologie von astronomischen Betrachtungen, bei denen die
Sterne selbst, ihr Werden und Vergehen das Zentrum des Interesses bilden.
Für ein persönliches Horoskop ist an erster Stelle eine Berechnung der Gestirnstände auf die exakte
Geburtszeit und den Geburtsort nötig. Ohne Computer sind dafür umfangreiche Berechnungen und
dicke Nachschlagewerke erforderlich. Der Computer hilft hier wesentlich mit, indem er viel schneller
und exakter als der Mensch alle nötigen Berechnungen durchführt und - falls gewünscht - das
Horoskop ggf. auch farbig zeichnet. So wie die Berechnung sind auch die AUSWERTUNG und die
DEUTUNG eines Horoskops sehr zeitaufwendig und erfordern vom Astrologen eine umfangreiche
Kenntnis der Bedeutung der einzelnen Elemente eines Horoskops. Bei der Deutung eines Horoskops
muß der Computer ebenso wie der Astrologe Schritt um Schritt zuerst die einzelnen Elemente der
Persönlichkeit eines Menschen bestimmen.
Die Individualität eines Menschen mit seiner Persönlichkeit, seinem Charakter, seinen Fähigkeiten
und seiner körperlichen Konstitution umfaßt viele einzelne Komponenten, z.B. Lernen und Denken,
Gefühle wie Aggressivität und Angst, Kontaktbereitschaft, usw. Dazu kommen spirituelle Bedürfnisse
wie Streben nach Sinnfindung, Schönheit und Harmonie, nach Erleuchtung oder Erlösung. Je nach
momentaner Lebenslage werden bei Ihnen jedoch nur einzelne Bereiche der Gesamtpersönlichkeit
angesprochen und bleiben lediglich für eine gewisse Zeitspanne aktuell, bis sich die Interessen - vom
Schicksal bestimmt oder aus freien Stücken gewählt - wieder verlagern.
Viele Menschen tragen "zwei Seelen in ihrer Brust" und sind manchmal widersprüchlich in ihrem
Denken oder Verhalten. Das werden Sie natürlich auch in der Horoskopanalyse wiederfinden.
Wundern Sie sich also nicht, wenn einzelne Teile der Horoskopdeutung sich scheinbar widersprechen.
So kann es durchaus sein, daß ein Mensch grundsätzlich mutig ist, jedoch im Umgang mit dem
anderen Geschlecht zurückhaltend reagiert.
Die Kunst der Horoskopdeutung besteht darin, die verschiedenen Elemente vernünftig miteinander zu
kombinieren. Ein Beispiel dazu: Die astrologische Feststellung "Venus in der Waage" bedeutet, auf
einen kurzen Nenner gebracht: "Liebe zu Kunst und schönen Gegenständen". Befindet sich die Venus
im 2. Haus, so läßt sich auf eine Veranlagung schließen, nicht nur wertvollen, sondern auch schönen
Besitz aufzubauen. Bei "Venus in Stier im 2. Haus" ist es deshalb wahrscheinlich, daß sich die
Kunstliebe nicht auf bloße Besuche in einem Museum beschränkt, sondern es werden wohl wertvolle
Kunstgegenstände gesammelt, wie dies dem 2. Haus entspricht.
Während der Computer nun lediglich die einzelnen Elemente kombinieren kann, besitzt der
praktizierende Astrologe darüber hinaus weitere Fähigkeiten wie z.B. Intuition und persönliche
Erfahrungen, mit deren Hilfe er die einzelnen Horoskop-Elemente einordnen, gewichten und im
Gesamtzusammenhang bewerten kann. Er kann und sollte neben der Geschlechtszugehörigkeit noch
weitere persönliche Daten in seine Deutung einbeziehen wie Beruf, Milieu, Schulung und geistige

Interessen, wodurch er dann in seiner Deutung einen größeren Einblick in die Lebensumstände des
Horoskopeigners geben kann.
Im Horoskop eines Menschen kann der Astrologe gut erkennen, welche Anlagen ein Mensch mitbringt
- wieviel er davon jedoch schon im gegenwärtigen Alter verwirklicht hat, läßt das Horoskop nicht
erkennen. Aus dem Horoskop allein geht das Ausmaß an emotionaler und spiritueller Reife nicht
hervor, sondern dies stellt eine Dimension für sich dar! Ob jemand mit seinen Anlagen zu
Kriminalität, Drogenkonsum oder sexueller Gewalt neigt, oder ob er/sie sich mit denselben Anlagen
auf eine wissenschaftliche oder berufliche Weise damit auseinandersetzt, entscheiden die
schicksalsmäßigen Lebensumstände; auf den Punkt gebracht: Ob etwa ein Mensch als Krimineller auf
der einen oder als Polizist auf der anderen Seite des Gesetzes steht! Dieselben Anlagen können sich
sehr unterschiedlich ausprägen.
So war Autor der hier verwendeten Texte (Werner Stephan) darauf angewiesen, die Vielfalt
astrologischer Deutungselemente in eine knappe und jedermann verständliche Form zu bringen, die
Ihnen nützliche Hilfe bietet. Es leuchtet ein, das dies schwierig ist, denn jeder hegt bei seiner
Horoskopinterpretation andere Erwartungen: Der eine möchte viel über seine Persönlichkeit erfahren
und wissen, wie und wer er "wirklich" ist, der andere - beispielsweise ein junger Mensch, der gerade
vor seiner Berufswahl steht - interessiert sich mehr dafür, über welche Talente er verfügt. Ein weiterer
Ratsuchender möchte vielleicht Lösungsansätze finden, um seine schwierig oder langweilig
gewordene Partnerschaft neu zu beleben, der nächste schließlich sucht Selbsterkenntnis und
Bewußtseinserweiterung im spirituellen Sinne. Vielleicht ist deshalb das eine oder andere für Sie
persönlich nicht aktuell.
Bei einer mündlichen Beratung kann der erfahrene Astrologe auf diese individuellen Aspekte
eingehen, was bei dieser Computer-Analyse selbstverständlich nicht möglich ist. Die vorliegende
Deutung geht von einem mitteleuropäischen "Durchschnittsmenschen" aus, von mittlerem Alter, ohne
spezielle psychische oder körperliche Auffälligkeiten, jedoch neugierig darauf, mehr über sich durch
das uralte Wissen der Astrologie zu erfahren. Wenn Sie darüber hinaus selbst psychologische oder
astrologische Grundkenntnisse besitzen, dann können Sie mit dieser Analyse noch tiefer in dieses
Wissen eindringen. "Erkenne Dich selbst" lautet die wegweisende Inschrift des Apollotempels in
Delphi.
Die vorliegende astrologische Textanalyse kann natürlich nicht Ihr umfassendes Bemühen um
Selbsterkenntnis ersetzen, denn:
- Zum einen kann ein Computer - wie schnell er auch rechnen mag - auf dem Gebiet der umfassenden
und detaillierten Deutung nie so gut sein wie ein Mensch. Erkenntnis, Intuition und
Bewußtseinserweiterung sind z.B. Gebiete, die der Computer trotz seiner "Künstlichen Intelligenz" nie
erfassen wird. Auch fehlt ihm der intuitive Blick für den Gesamtzusammenhang und er kennt die
biographischen Daten nicht, die erst eine genauere Wertung der Deutungselemente ermöglichen.
- Zum anderen ist die Beschäftigung mit dem eigenen Horoskop eine besondere Quelle für die eigene
Selbsterkenntnis, für eine allgemeine Menschenkenntnis, ja für ein umfassendes Verstehen von Mensch
und Kosmos insgesamt. Erst durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem hier angebotenen Stoff
(nicht allein durch Lesen des Textes) werden Sie zu den eigenen Erkenntnissen gelangen, die Ihr
Leben bereichern und Ihnen nach und nach ermöglichen, Ihr Schicksal zunehmend selbst zu
bestimmen. Hierbei hilft die astrologische Lehre den Menschen seit Urzeiten.

Durch persönliche astrologisch-psychologische Beratung werden Sie auch in Ihren eigenen
Erkenntnissen weiter voran kommen. Hierbei können Sie Ihre spezifischen aktuellen Probleme zur
Sprache bringen. Wenn Sie sich dafür interessieren, so verlangen Sie bei uns nähere Auskünfte.

www.HoroskopeParadies.de

