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G E D I C H T 
 

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, 
Bist alsobald und fort und fort gediehen, 

Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. 
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 

 So sagten schon Sibyllen, so Propheten; 
 Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 

 
 Johann Wolfgang von Goethe 
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Allgemeine Erklärungen 
 
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar 
machen. Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". 
 
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird 
versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um 
möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher deterministisch formuliert, 
und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren. 
 
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. 
Ein Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. 
Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander 
das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die Astrologie beschreibt die 
Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über 
das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. 
Es entspricht dem freien Willen des Menschen. 
 
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum 
Zuge kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten 
werden von außen wieder auf Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den 
entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer wieder aufgefordert, sich auch mit 
jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne lassen und in Ihr 
Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. 
 
Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele 
können deshalb für Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben. 
 
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein 
Abschnitt beschreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in 
einem anderen Abschnitt steht, dass der Betreffende Anregung und Abwechslung in 
der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet, 
dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht 
ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. 
 
Wenn Sie also auf einen Widerspruch stoßen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen 
und wann den anderen Pol leben 
 
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder 
"Schauspieler" leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille": 
 
- aktive und integrierte Form: 
 
Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein. 
 
- aktive und nicht integrierte Form: 
 
Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem Willen. 
 
- passive Form: 
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Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen 
Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer 
unbefriedigend werden. 
 
Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens 
verlagern. Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie 
als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder 
passive Form war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des 
Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder ob Sie bei der 
als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen. 
 
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren 
können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr 
Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses Thema vorleben. 
 
Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stoßen, der Sie überhaupt nicht 
anspricht, der völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie 
auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie 
sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an... 
 
Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung 
haben und diesen auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je 
besser wir die Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können 
wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbringen 
und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen. 
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Psychologischer Grundtyp 
 
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die 
Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen 
und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen 
Typ, sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier Grundtypen. Die individuellen 
Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren Zugang zu diesem 
Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind 
diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im folgenden beschrieben. 
 
Grundtypenverteilung: 
Willenstyp: 22% 
Realtyp: 22% 
Denktyp: 14% 
Fühltyp: 42% 
 

Ausgewogener Typ mit leichter Betonung des Fühlens (Element Wasser 
betont) 
Ihr Geburtsbild enthält alle vier Grundtypen in einem ziemlich ausgewogenen 
Verhältnis. Nur der Fühltyp überwiegt leicht. Daraus lässt sich schließen, dass Sie 
alle vier Möglichkeiten, sich und die Welt zu erleben, als Anlagen in die Wiege 
mitbekommen haben. Je nach dem Umfeld, in dem Sie aufwuchsen, haben Sie die 
eine oder andere Möglichkeit vermehrt eingesetzt, geübt und zu einem 
hochspezialisierten Werkzeug im Umgang mit der Umwelt verfeinert. 
 
Sind Sie in einem sachlichen und leistungsorientierten Milieu aufgewachsen, so 
dürfte Ihre emotionale Seite zu kurz gekommen sein und dem Rationalen, dem 
Denken und logischen Kombinieren gewichen sein. In diesem Fall ist es wichtig, dass 
Sie Ihren Gefühlen mehr Raum geben und einen Ausgleich zwischen Denken und 
Fühlen anstreben. 
 
Falls Ihre Umgebung in der Kindheit auf Ihren Gefühlsausdruck und Ihr reiches 
Innenleben positiv reagierte, dürften Ihnen als erwachsener Mensch persönliche 
Beziehungen und menschliche Werte mehr bedeuten als materieller Besitz oder 
theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl 
heraus, das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt 
sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine Begründung dafür geben 
könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer unbewussten 
Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv 
richtig reagieren. Mit den dunkleren Seiten des Menschseins sind Sie vertraut und 
handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben 
Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen; objektivere Denker werfen Ihnen vermutlich 
vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen und Menschlichen sind Sie sehr 
verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus dem Bauch". 
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Erscheinungsbild 

Begeisterungsfähig und überzeugend (Aszendent in Schütze) 
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, 
das heißt die Eigenschaften, die Sie primär nach außen zeigen und die ein anderer 
zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits 
vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer intensiven 
Persönlichkeitsentwicklung herausfordert. 
 
Mit dem Aszendent im Schützen wirken Sie lebhaft, spontan und begeisterungsfähig. 
Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung. Möglicherweise 
identifizieren Sie sich stark mit Ihrem Auftreten; überzeugend zu wirken ist Ihnen 
wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies ins Missionarische oder Prahlerische 
ausarten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung, Vorstellungskraft 
und die Suche nach Höherem und nach Sinn nicht nur als "Maske" nach außen zu 
zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle 
eines idealistischen Menschen spielen, werden Idee, Begeisterung und Freude an 
innerem und äußerem Wachstum mehr und mehr zu Ihren persönlichen 
Charaktereigenschaften. 
 
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen 
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem 
verwoben ist, Sinn hat und in einem größeren Zusammenhang steht. Diesen Sinn 
und Zusammenhang suchen Sie in jeder Situation. Sie packen das Leben voll 
Schwung und Elan. Wenn die Realität nicht Ihren Vorstellungen entspricht, suchen 
Sie sich relativ schnell etwas Neues, für das Sie "Feuer und Flamme" sein können, 
denn Sie brauchen ganz einfach Begeisterung. 
 
Sie genießen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr 
Verhalten unvoreingenommen beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden, in 
denen Sie Ideale hochgeschaukelt und zum Selbstzweck verbreitet haben. 
Optimismus ist zweifelsohne positiv, aber Ihre Anliegen brauchen eine realistische 
Basis und Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen. Dies zu berücksichtigen 
und die äußeren Grenzen zu respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen. 

Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten (Saturn Trigon 
Aszendent) 
Ihre Art, die Welt zu sehen und sich ihr zu zeigen, ist geprägt von einer inneren 
Ordnung und einem strukturierenden Rahmen. So wirken Sie auf andere 
vertrauenerweckend, verantwortungsbewusst und vorsichtig. Und Sie bringen sich 
auch mit diesen Qualitäten zum Ausdruck. Dies verleiht Ihnen eine natürliche 
Ausstrahlung von Autorität, die Ihnen hilft, auch weitgesteckte Ziele sicher zu 
erreichen. 
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Wesenskern und Wille 
 
So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so 
symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen Wesenskern eines Menschen. 
Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein des 
Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben 
gestaltet. 
 

Die Tiefen des Lebens ergründen (Sonne in Skorpion) 
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten 
ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen 
deshalb ganz in eine Situation hinein und identifizieren sich damit; man könnte 
sagen, Sie "durchwühlen" diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie kritisch und 
konsequent und nehmen auch in kauf, dass etwas kaputtgehen könnte. 
 
Leben heißt für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmäßigen 
Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heißen, 
dass Sie erst in schwierigen Situationen so richtig aufblühen und viel Zähigkeit und 
Belastbarkeit zeigen. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln und verbeißen 
sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu 
lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe liegen. Sie reagieren heftig und 
wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen. Auch teilen 
Sie nicht alles mit Ihren Mitmenschen, sondern hüten Ihre Geheimnisse sorgfältig. 
 
Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf 
gesetzt haben, ohne sich groß beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein 
außergewöhnliches Maß an Energie und Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht halten Sie 
manchmal zu sehr an Ihrem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt führen Sie 
mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äußeren Bedingungen 
verändert haben. Die eine Seite der Münze ist überdurchschnittlich viel Energie und 
Ausdauer. Auf der anderen Seite derselben Münze stehen unflexible Vorstellungen 
und eine Leidensbereitschaft, die fast schon masochistische Züge tragen kann. 

Selbstfindung in der Abgeschiedenheit (Sonne in Haus 12) 
Die Sonne ist ein Symbol für das Ich. Mit dieser Stellung besteht jedoch das 
Bestreben, in etwas Größerem aufzugehen. So mag sich vieles um die Frage drehen, 
ob Sie ein eigenständiges Individuum mit einem eigenen Willen oder Teil von etwas 
Irrationalem und Unfassbarem sind. Eine Arbeit in Krankenhäusern oder anderen 
"geschlossenen Mauern" kann Ausdruck dieses Widerspruches sein, ebenso eine 
helfende, meditative oder musische Tätigkeit. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach 
fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es ihnen wie einem 
träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie brauchen viel Zeit, um in 
Ruhe und Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie im Leben wollen. 

Wollen und Fühlen im Einklang (Sonne Trigon Mond) 
Das männliche Willensprinzip steht in harmonischer Verbindung mit dem weiblichen 
Gefühlsprinzip. Sie sehen Vater und Mutter, Mann und Frau als unterschiedliche und 
sich ergänzende Wesen. Mit dieser Grundhaltung fallen Ihnen Beziehungen zum 
anderen Geschlecht relativ leicht. 
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Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt Ihnen 
Menschlichkeit, Wärme und eine spontane und herzliche Ausstrahlung. Um Ihren 
Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu können, müssen Sie dieses auch 
gefühlsmäßig als richtig empfinden. Ist dies der Fall, so können Sie mit den vereinten 
Kräften von Wille und Gefühl Ihren Vorsatz in die Tat umsetzen. Sie handeln dann 
mit großer innerer Sicherheit und der Empfindung von "Richtigkeit" und wirken 
überzeugend und natürlich. Stures und mechanisches Vorgehen ist Ihnen eher 
fremd. Vieles geht Ihnen leicht von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequemlichkeit 
verleiten. Gerade weil Ihre angeborene Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, Ihnen 
selbstverständlich erscheint, nutzen Sie diese möglicherweise zu wenig. 
 
Da das Lustprinzip mit dem Willen in Einklang steht, haben Sie eine nicht zu 
unterschätzende Fähigkeit, Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie sich dabei wohl 
fühlen. Langfristig werden Sie das tun, was für Sie notwendig und gut ist. 

Viel persönliche Freiheit (Sonne Sextil Uranus) 
In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und 
Selbsterkenntnis. Wie ein Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles 
überblickt, möchte dieser Teil aus einer lichten geistigen Distanz Zusammenhänge 
und Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und bringt tausend Vorschläge, 
was alles verändert werden könnte. 
 
Über Ihren Willen wird sich einiges von diesen Ideen manifestieren. Vermutlich 
gestalten Sie Ihr Leben so, dass Sie viel Freiraum haben. So möchten Sie Ihr eigener 
Boss sein, möglichst selbständig arbeiten und neue Ideen ausprobieren können. Sie 
sind ein Individualist und gehen Ihren eigenen, ganz persönlichen und besonderen 
Weg. Und Sie haben Erfinder- und Improvisationstalent und die Fähigkeit, 
Zusammenhänge schnell zu erkennen. Ein innerer Drang lässt Sie immer wieder aus 
überholten Strukturen ausbrechen und neue Wege suchen. Sie schließen Kontakte 
mit Menschen, die geistige Anregung in Ihr Leben bringen und die wie Sie 
Individualisten sind und sich nicht an die vorhandenen Normen halten. 

Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden (Sonne Konjunktion Neptun) 
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem größeren 
Ganzen hingeben. Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen und Ihr Ich-
Bewusstsein. Die Ursache mag darin liegen, dass Ihr Vater nur bedingt ein Vorbild 
für Selbstbehauptung und Willensstärke war und Ihnen so kein klares Ich-
Bewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war er oft abwesend, krank oder 
abhängig oder Sie idealisierten ihn sehr. 
 
Sie sind offen und sensibel für Ihre Umwelt. Ihr Lebensweg und Ihr Wille werden 
beeinflusst von Mitmenschen und der äußeren Situation ganz allgemein. Sie haben 
vermutlich Mühe, sich zu behaupten, weil Sie sich nicht so sehr mit den eigenen 
Zielen, sondern vermehrt mit Ihrer Umwelt identifizieren. Wahrscheinlich müssen Sie 
sich zurückziehen, um in Ruhe und Einsamkeit herauszufinden, was Sie wollen. Wenn 
Sie dies zuwenig tun, kann die Umwelt Sie sehr leicht hierhin und dorthin 
schwemmen. Es ist also wichtig, dass Sie immer wieder für sich allein eine Art 
Standortbestimmung vornehmen, sich klare Ziele stecken und diese dann auch 
verwirklichen. Konkret kann sich Ihre Offenheit und Sensibilität in einer enormen 
Hilfsbereitschaft äußern. Sie tun vieles Ihren Mitmenschen zuliebe und kommen 
dabei vielleicht selber zu kurz. Das Ich-auflösende Prinzip kann auch durch Musik, 
Meditation, Religion, eine starke Beziehung zu Wasser, zu Chaos, Sucht oder 
Süchtigen erlebt werden. 
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Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder Irrationalem 
auch darin, dass Sie es bekämpfen. Vor allem wenn Sie als Kind Ihre weiche Seite 
nicht zeigen durften, so haben Sie vielleicht damals unbewusst den Entschluss 
gefasst, sich nur noch auf dem Boden des Rationalen und Vernünftigen zu bewegen 
und alles Weiche und Emotionale tief in Ihrem Herzen zu vergraben. Abgesehen 
davon dass Sie dann auf andere hart und unnahbar wirken, berauben Sie sich auch 
selbst vieler schöner Erfahrungen. Es würde sich also lohnen, diesen verschütteten 
Seelenanteil wieder ans Licht zu holen, beispielsweise indem Sie vermehrt 
versuchen, Ihre weiche und beeinflussbare Seite zu spüren und sich auch einmal so 
zu zeigen. 
 
Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem größeren Ganzen 
durchdringen und dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene Schiff Wind 
und Wellen auszusetzen und doch das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu lernen 
ist ein lebenslanger Prozess. 
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Gefühle und Temperament 
 
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er 
steht für den bedürftigen Teil in uns, der gemäß seinen Gefühlen leben möchte und 
spontan nach Lust oder Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und 
beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und benötigen Geborgenheit und Wärme. 
Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. Bekommt er, was 
er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden 
der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und 
befriedigen. 
 
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der 
voll fürsorglicher Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere 
sorgt und Geborgenheit schafft. 
 

Ein beeindruckbares Naturell (Mond in Krebs) 
Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch 
rührend für andere Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen 
sich wohl in einer familiären und vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden 
brauchen Sie einen Ort, an dem Sie emotional zu Hause sind, Geborgenheit finden 
und "auftanken" können. Ihre Stimmungen sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen 
Sie sich in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie die Tendenz, sich in Ihr 
"Schneckenhaus" zurückzuziehen. Mit Ihrer fürsorglichen Ader können Sie anderen 
das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Sie haben eine starke mütterliche 
Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen sich andererseits 
manchmal vielleicht zu sehr umsorgt. Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie 
Stimmungsschwankungen von außen auf. Liegt beispielsweise Ärger in der Luft, 
fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt beteiligt sind. Sie können dann 
leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen möglicherweise 
missverstanden wird. Ihre kindliche Spontaneität ist jedoch auch Quelle von viel 
Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig wählen. 
 
Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl 
von Geborgenheit vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem 
Bauch". Sie brauchen eine innere Instanz, die Ihnen gewissermaßen die Mutter 
ersetzt, Bedürfnisse frühzeitig wahrnimmt und für deren Erfüllung sorgt. Wenn Sie 
sich in Ihrer Haut wohl fühlen, entspannen sich andere unwillkürlich in Ihrer 
Gegenwart. Sie werden zum Zentrum eines familiären Klimas. 

Das Bedürfnis nach Intensität (Mond in Haus 8) 
Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die Fäden in 
der Hand halten und eine Art "starke Mutterpersönlichkeit" sind, fühlen Sie sich gut. 
Die Macht des Geldes, gesellschaftlicher Werte und Tabus faszinieren Sie auf 
seltsame Art. Möglicherweise haben Sie mit "Fremdwerten" zu tun, verwalten 
beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört. Sie lassen nicht jeden in Ihre Karten 
blicken, durchschauen aber andere relativ schnell. Instinktiv spüren Sie, wer es gut 
mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht. Auch im sexuellen Bereich möchten Sie 
auf den Partner eingehen, neigen jedoch auch dazu, ihn von sich abhängig zu 
machen oder selbst abhängig zu werden. Sie brauchen emotionale Intensität. 
Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben, wie zum Beispiel Psychologie, 
Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen und haben Sie möglicherweise 
schon in früher Kindheit geprägt. Etwas in Ihnen will gefühlsmäßig aufgewühlt 
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werden. Je tiefer die Emotionen gehen, desto mehr dürften Sie sich in Ihrem Element 
fühlen. So paradox dies klingt, so lösen vor allem die hohen Wellen in Ihnen ein 
Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens aus. 

Keine Lust zum Handeln (Mond Opposition Mars) 
Wahrscheinlich erleben Sie eine Spannung zwischen Geborgenheit und 
Durchsetzung. Wenn Sie das eine haben, möchten Sie das andere. Es ist schwierig 
für Sie, beides zu vereinen. Wollen Sie zum Beispiel etwas tun, so verspüren Sie oft 
keine Lust dazu. Sie fühlen sich in Ihrer aktiven, handelnden und sich 
durchsetzenden Rolle nicht immer wohl. Vielleicht befürchten Sie, weniger geliebt 
und geschätzt zu werden, wenn Sie sich durchsetzen. Oder Sie überspielen dieses 
Unwohlsein und handeln und wehren sich; dann schleicht sich das übergangene 
Unlustgefühl als Stimmungsschwankung wieder ein, und Sie können ziemlich 
launisch sein oder sich über Kleinigkeiten ärgern. 
 
Eventuell pendeln Sie zwischen sehr aktiven, energiegeladenen und passiven Phasen. 
Wenn Sie allzu sehr über das Ziel hinausschießen, wird Sie die Umwelt unweigerlich 
in Ihre Schranken zurückweisen, was ziemlich unangenehm sein kann. Es ist deshalb 
wichtig, dass Sie einen Kanal finden für Ihr manchmal überschwängliches 
Temperament. Dann kann es Ihnen viel Lebendigkeit und Lebensfreude vermitteln. 
 
Diese Spannung zwischen dem emotionalen und dem aktiven Persönlichkeitsteil 
beinhaltet viel psychische Energie. Je besser Sie mit dieser Energie umgehen lernen, 
desto mehr offenbaren sich die positiven Seiten der Spannung. Sie werden 
spontaner, natürlicher und lebensfroher. 

Es soll etwas laufen (Mond Sextil Uranus) 
Eine Verbindung zwischen Mond und Uranus weist auf einen unkonventionellen und 
beweglichen Charakterzug hin. Persönliche Freiheit ist Ihnen wichtig. Sie sind 
tolerant und gestehen auch anderen einen großen Freiraum zu. Das Sprichwort 
"Jedem Tierchen sein Pläsierchen" ist für Sie eine Selbstverständlichkeit. Sie fühlen 
sich ausgesprochen wohl, wenn Sie Ihren individualistischen Neigungen nachgehen 
und ganz sich selber sein können. In neuen und ungewohnten Situationen sind Sie 
gleich zu Hause. Sie reagieren dann aus dem Gefühl heraus richtig und können viel 
Improvisationstalent an den Tag legen. Neue Erkenntnisse und Einsichten fallen 
Ihnen manchmal geradezu in den Schoß. Sie mögen es, wenn "etwas läuft". Etwas in 
Ihrem Innern treibt Sie dauernd an, Neues auszuprobieren. So fällt es Ihnen schwer, 
die Hände in den Schoß zu legen und sich zu entspannen. Auch schlafen Sie 
möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität Sie bis spät in die Nacht 
und schon frühmorgens wieder aktiv werden lässt. 
 
Sie scheuen die Routine und wenden sich vielleicht allzu schnell etwas Neuem zu. 
Verbindlichkeit und emotionale Verstrickungen mögen Sie nicht, und so bleiben Sie 
oft Zaungast. Unkonventionelle und interessante Menschen faszinieren Sie. 
 
Vermutlich erlebten Sie als Kind Ihre Mutter als jemanden, der keine intensive 
emotionale Nähe zu Ihnen suchte, sondern Sie eher zu Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit erzog, sei es, dass sie selbst als eigenständige Frau Ihnen dieses 
Vorbild vermittelte oder dass Sie Ihnen zu verstehen gab, sich besser nicht so zu 
binden, wie sie es getan hatte. 
 
Als erwachsener Mann neigen Sie dazu, Beziehungen zu einem ähnlichen Typ Frau zu 
suchen. So faszinieren Sie selbständige und unabhängige, sogenannt "emanzipierte" 
Frauen. Ihre Partnerin ist fast mit Sicherheit unkonventionell. 
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Mit großem Einfühlungsvermögen (Mond Trigon Neptun) 
Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spüren es, wenn jemand leidet. 
Für andere haben Sie ein offenes Herz und Ohr, und Sie können mit viel Feingefühl 
auf die Mitmenschen eingehen. Sie nehmen die Stimmung in Ihrer Umwelt gut wahr 
und lassen sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der 
zum Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. So werden Sie von den 
Gefühlen anderer überschwemmt, und es wird schwierig für Sie, Ihre eigenen 
Bedürfnisse zu spüren. 
 
Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - 
zumindest zeitweise - abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie 
Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine große Fähigkeit 
entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und Hilfe brauchen. 
 
Sie haben ein großes Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen 
Menschen oder der Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine 
reiche Fantasie und einen starken Bezug zum Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie 
sind kaum ein Praktiker und scheuen es manchmal, die Realität, so wie diese nun 
einmal ist, anzugehen. In der Fantasie und Traumwelt sind Sie mehr zu Hause. Musik 
könnte Ihnen viel bedeuten, da sie die Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit 
zumindest zeitweise zu stillen vermag. 
 
Möglicherweise finden Sie sich in dieser Beschreibung nicht, denn unsere westliche 
Gesellschaft ordnet Eigenschaften wie Sensibilität und Weichheit mehr dem 
weiblichen Geschlecht zu. Es ist also denkbar, dass Sie eine ausgesprochen 
feinfühlige und zu großer Hingabe fähige Partnerin gewählt haben, um durch sie 
immer wieder in Kontakt mit diesen Qualitäten zu kommen und - vielleicht - doch 
noch selbst Ausdrucksformen dafür zu entwickeln. 

Gefühle gehen tief (Mond Sextil Pluto) 
Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich nur 
wenig davon. Sie geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und 
verletzliche Seite nicht sehen zu lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen 
und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum die Frage aufwirft: mag 
man mich denn überhaupt? Sie tun dann möglicherweise einiges, um sich selber und 
anderen zu "beweisen", dass Sie von Wert sind. Beispielsweise kann diese Motivation 
zu beachtlichen beruflichen Erfolgen führen. Letztlich geht es jedoch darum, dass Sie 
Ihre Gefühle nicht hinter einer Berufskarriere verstecken, sondern sich auf Ihre 
Emotionen, Wünsche und Ängste einlassen. Persönliche Nähe kann zu einem tiefen 
und bereichernden Erlebnis werden, wenn Sie es nur zulassen. Intensität, 
Leidenschaft, Abhängigkeit und Trennungsschmerz mögen zwar hohe Wellen werfen, 
doch werden Sie dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr Sie sich auf Ihre Gefühle 
einlassen, desto mehr erschließt sich Ihnen ein enormes Potential an Gefühlstiefe 
und innerer Stärke, eine Fähigkeit, das Leben, sich selber und die anderen Menschen 
auf einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der positivsten Form zu 
leben, ist es nötig, Schritt für Schritt die inneren Barrieren abzubauen. 
 
Sie fühlen sich von nicht oberflächlichen Frauen, die etwas urtümlich Weibliches 
ausstrahlen, angezogen. Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinierend und bedrohlich. 
Möglicherweise tun Sie einiges, um Ihre Beziehungen zu Frauen "im Griff" zu haben. 
Damit würden Sie sich jedoch der Gelegenheit berauben, zu Ihrer eigenen 
Gefühlstiefe vorzudringen. Und dies beinhaltet für Sie Lebendigkeit und Lebenslust. 
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Kommunikation und Denken 
 
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information 
und Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem 
Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte 
Interessen und Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten. 
 

Ein forschender und fragender Geist (Merkur in Skorpion) 
Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und die Fähigkeit, verdeckte oder 
untergründige Motive leicht zu erkennen. Mit Ihrem scharfen und klaren Blick 
entgehen Ihnen die Schwachstellen anderer kaum. Es ist denkbar, dass dies bei 
Ihren Mitmenschen Zurückhaltung oder sogar Angst auslöst. Auch kann es 
durchwegs sein, dass Sie manchmal den Finger allzu offensichtlich auf den wunden 
Punkt des anderen legen und so Ihr Gegenüber verletzen können. Auch eine gewisse 
Ironie dürfte Ihnen nicht fremd sein. Im Gespräch können Sie recht hartnäckig sein. 
Vermutlich locken Sie die gewünschte Information mit Leichtigkeit aus Ihrem 
Gesprächspartner, während Sie von sich selbst eher wenig preisgeben. 
 
Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich 
erweisen, denn Sie bleiben nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein 
aufmerksamer und kritischer Beobachter und interessieren sich für die Hintergründe 
und Motivationen. Ihre Fragen nach dem Warum können sehr hartnäckig sein und 
eine grüblerische Seite Ihres Wesens aufzeigen. Mit Ihrem durchdringenden Geist 
wagen Sie sich immer wieder an herausfordernde und schwierige Aufgaben, in die 
Sie sich geradezu verbeißen können. 

Austausch mit Gleichgesinnten (Merkur in Haus 11) 
Sie schätzen den Austausch und das Gespräch im Freundeskreis und in Gruppen von 
Menschen mit ähnlichen Interessen. Ihr Wissen, Ihre Denk- und 
Kommunikationsfähigkeiten möchten Sie vor allem in einem Team einsetzen. Sie 
brauchen intellektuellen Freiraum. Einen Vorgesetzten, der Sie mit Regeln und 
Geboten überhäuft, oder Vorschriften, was Sie zu sagen oder gar zu denken hätten, 
ertragen Sie schlecht. 
 
Die Zusammenhänge einer neuen Situation überblicken Sie vermutlich schnell. Sie 
sind offen für Neues und Ungewohntes und lieben Abwechslung. Vermutlich 
interessieren Sie humanitäre und soziale Bereiche oder Spezialgebiete im Sinne von 
etwas Besonderem. Sie suchen Kontakte mit außergewöhnlichen Menschen, die 
Ihnen Anregung bringen und Ihre eigenen Versuche nach individuellem 
Selbstausdruck unterstützen. 

Die Schwierigkeit, Verstand und Wissen sinnvoll einzusetzen (Merkur 
unaspektiert) 
Ihr "Denk- und Kommunikationspersönlichkeitsteil" fügt sich nicht ohne weiteres in 
Ihre Gesamtpersönlichkeit ein. Er zieht sich von der Bühne des Lebens zurück, wenn 
andere Persönlichkeitsteile agieren, und bevorzugt eine Solistenstellung. Ihre 
Gedanken, Ideen und Interessen führen - etwas überspitzt formuliert - ein 
Eigenleben. Beispielsweise können Sie alles um sich herum vergessen, wenn Sie 
etwas Interessantem nachgehen. Sie leben dann eine kürzere oder längere Weile nur 
für Ihr Interesse, um plötzlich wieder "auf den Boden" zu kommen und sich vielleicht 
sogar zu wundern, was Sie so eingenommen hat. So dürfte es für Sie eine 
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lebenslange Herausforderung sein, Ihren Verstand und Ihr Wissen sinnvoll in Ihr 
Leben zu integrieren. 
 
Auch in der Kommunikation ist eine Art Eigendynamik wahrscheinlich. Wenn Sie 
sprechen, ertappen Sie sich möglicherweise immer wieder dabei, dass Sie Dinge 
erzählen, die Sie eigentlich gar nicht sagen wollten. 
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Beziehung und Ästhetik 
 
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in 
der Realität genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und 
Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das 
Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen weibliches und erotisches 
Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du sehnt, Beziehungen 
sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es genießen kann. 
Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die 
zu uns passen und uns bekommen. 
 

Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie (Venus in Waage) 
Mit Ihrer kontaktfreudigen, höflichen und ausgeglichenen Art sind Sie sehr beliebt. 
Im Austausch mit Ihren Mitmenschen heben Sie das Gemeinsame und Verbindende 
hervor und schaffen sich so viele Freunde. Sie sind bestrebt, das Leben harmonisch 
zu gestalten. Auch in der Partnerschaft ist Ihnen Harmonie sehr wichtig. Eine Seite in 
Ihnen möchte geschätzt und geliebt werden und versucht deshalb, es dem Du immer 
und unter allen Umständen recht zu machen. Dabei geraten Sie leicht in Versuchung, 
sich zu sehr anzupassen. Vielleicht gehen Sie so weit, dem Frieden zuliebe 
Beziehungen aufrecht zu erhalten, die eigentlich längst einer Änderung bedürften. 
 
Um sich glücklich zu fühlen, muss es auch Ihr Partner sein. Geteilte Freude ist 
doppelte Freude, geteiltes Leid halbes Leid. Sie schätzen das Gemeinsame und 
erleben sich selber stark durch den Partner. Dies schafft ein Gefühl der 
Verbundenheit, das einerseits sehr schön sein kann, es Ihnen andererseits oft auch 
erschwert, sich selber als eigenständiges Individuum zu erfahren. Nehmen Sie 
beispielsweise Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse genauso ernst wie diejenigen 
Ihres Gegenübers? 
 
Sie verkörpern Stil und Kultur, schätzen harmonische Formen und 
Farbkombinationen und verfügen über guten Geschmack. Und Sie haben die 
Fähigkeit, das Schöne in Kunst und Natur zu sehen. Schönheit ist für Sie verknüpft 
mit Harmonie und Frieden. Ausgewogene Proportionen fallen Ihnen geradezu ins 
Auge und werden zum sinnlichen Genuss. 

Partnerschaft soll sich auch in der Öffentlichkeit bewähren (Venus in Haus 
10) 
Sie wollen die harmonie- und beziehungsorientierte Seite Ihres Wesens in Beruf und 
Öffentlichkeit leben. Dies kann bedeuten, dass in Ihrem Berufsleben persönliche 
Beziehungen eine wichtige Stellung einnehmen oder dass Sie einen Beruf ausüben, 
der viel mit Ästhetik und Harmonie zu tun hat. 
 
Sie sind bestrebt, sich in Ihrem Berufsleben vor allem von der taktvollen und 
liebenswürdigen Seite zu zeigen. Diplomatie und Fairness sind Ihnen wichtig. 
Möglicherweise beschäftigen Sie sich mit Kunst, Design oder Mode und geben so dem 
venusischen Prinzip der Schönheit auf ganz konkrete Art und Weise Ausdruck. 
 
Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von 
diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich sachliche, 
verantwortungsbewusste und geschäftstüchtige Frauen, die sich an der Öffentlichkeit 
zeigen und ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten. Eine Liebesbeziehung, die 

Psychologische Persönlichkeitsanalyse      Text von Anita Cortesi 17



gleichzeitig auch eine berufliche Zusammenarbeit ermöglicht, dürfte Sie in 
besonderem Maße ansprechen. 

Partnerschaft in den Alltag integrieren (Venus unaspektiert) 
Ihr "Beziehungsschauspieler" ist ein Einzelgänger. Er spielt mit Vorliebe von Zeit zu 
Zeit eine Soloszene auf der Bühne und zieht sich dann wieder hinter den Vorhang 
zurück. Mit den anderen zusammenzuspielen, fällt ihm eher schwer. Dies bedeutet, 
dass Partnerschaften in Ihrem Leben wenig Platz haben. Wenn Sie jedoch einmal 
eine enge Beziehung eingehen, werden alle anderen Schauspieler von der Bühne 
gefegt. Sie sind dann fast ein anderer Mensch. Für eine gewisse Zeit füllt das Thema 
Partnerschaft Sie ganz aus, und die anderen Bereiche Ihres Lebens werden 
vernachlässigt. Über kurz oder lang nehmen Sie Ihr altes Leben wieder auf. Dabei 
wissen Sie nicht so recht, wie Sie die Beziehung in Ihren Alltag einfügen sollen. Es 
kostet Sie einige Anstrengung, eine Partnerschaft in Ihr Leben zu integrieren und aus 
dem Entweder-Oder ein befriedigendes Nebeneinander zu erreichen. 
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Handlung und Durchsetzung 
 
Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und 
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der 
Außenwelt aktiv sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach tut, 
ohne zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir etwas 
nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls mit 
Aggression und Wut reagiert. 
 

Zielgerichtetes Handeln (Mars in Steinbock) 
Sie handeln sachlich und zielstrebig. Ihre Aktivitäten erinnern an die umsichtige und 
führende Autorität eines Vaters. Sie sind sich der Verantwortung für Ihr Tun 
bewusst, und Sie ziehen bewährte und konventionelle Methoden vor. Auch tun Sie 
nur ungern etwas, das den gesellschaftlichen Regeln widerspricht. Wenn immer 
möglich, setzen Sie sich ein klares Ziel, das Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit 
Schritt für Schritt verwirklichen. Dabei können Sie Ehrgeiz und Tatkraft mobilisieren, 
um zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Auch wenn sich die äußeren 
Umstände verändern, weichen Sie nur ungern von Ihrer Linie ab. Im Extremfall 
verfolgen Sie unbeirrbar Ihren Weg, gemäß dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. 
Auch zu sich selbst sind Sie eher ernst und streng und haben wenig Zeit für Spiel 
und Spaß. 
 
Hierarchien und Strukturen sehen Sie als notwendige Voraussetzungen für das 
Funktionieren einer Gesellschaft. Sie anerkennen Autoritätspersonen und streben 
selbst nach einer solchen Position. So sind Sie an Arbeitsplätzen gefragt, an denen 
Zuverlässigkeit, Sachlichkeit und Ausdauer erforderlich sind. 

Das Bedürfnis, mit Werten zu arbeiten (Mars in Haus 2) 
Sie wollen sich eine sichere Lebensgrundlage schaffen und sind bereit, viel dafür zu 
tun. Mit Ihren Aktivitäten erstreben Sie Sicherheit und bleibende Werte. Ihre Talente 
wollen Sie einsetzen. Vermutlich haben Sie früh gelernt, mit Ihrem Besitz - und dazu 
gehört alles, was Sie haben, sei es Geld, Ausbildung oder eine körperliche oder 
geistige Fähigkeit - aktiv und trotzdem sorgsam umzugehen. Wenn Ihre übrigen 
Teilpersönlichkeiten Besitz eher als zweitrangig einstufen, werden Sie materielle 
Werte kaum festhalten, sondern nur mit ihnen arbeiten und sie umsetzen wollen. 
 
Sie schaffen klare Verhältnisse, was Ihnen gehört und was anderen. Wenn jemand 
Ihr Hab und Gut nicht respektiert, zum Beispiel ein ausgeliehenes Buch nicht 
zurückgibt oder ungefragt etwas von Ihnen benutzt, können Sie ziemlich empfindlich 
darauf reagieren. Umgekehrt wollen auch Sie niemandem etwas schuldig bleiben. 

Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen (Mars Sextil Neptun) 
Wenn Sie etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der Umwelt. Sie versetzen 
sich unwillkürlich in die Menschen ringsum und spüren sozusagen die Reaktionen der 
anderen auf Ihre Aktivitäten. Es fällt Ihnen schwer, den eigenen Willen 
durchzusetzen, denn Sie spüren es gleich, wie Sie den anderen dabei "auf die Füße 
trampeln". 
 
Möglicherweise haben Sie als kleines Kind bemerkt, dass es einfacher ist, diese 
einfühlsame Regung mit Härte zu überspielen. Dann können Sie sich zwar 
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durchsetzen, haben aber Ihre Fähigkeit, die Reaktion im anderen wahrzunehmen, 
verloren. 
 
Sie können sich vermutlich besser für andere durchsetzen als für sich selber. Sie tun 
dies vielleicht, indem Sie für Schwächere einstehen und tatkräftig Hilfe leisten. Ihre 
Sensibilität macht Sie beeinflussbar. Sie agieren aus, was in anderen latent 
vorhanden ist. Wenn Sie sich beispielsweise unter Leuten befinden, die ärgerlich 
sind, es aber nicht zeigen, spüren Sie dies, werden selbst ohne äußeren Grund 
gereizt und drücken den Ärger eventuell lautstark aus, obwohl es nicht "Ihr" Ärger 
ist. Sie werden ganz einfach davon angesteckt. Je mehr Halt und Sicherheit Sie in 
sich gefunden haben, desto mehr gibt Ihnen dieses Einfühlungsvermögen die 
Fähigkeit, auf die inneren Regungen anderer zu reagieren und sie handelnd 
auszudrücken. Sie können dabei eine Begabung als guter Berater entwickeln. 

Tatkraft mit Leidenschaft (Mars Trigon Pluto) 
Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es 
hängt von Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie 
stehen und sie ausdrücken oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie diese 
nicht zu zeigen wagen. 
 
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie als 
aggressiv bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt". Vielleicht 
spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan 
ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Möglicherweise erleben 
Sie in der Außenwelt oft entsprechende Situationen, zum Beispiel im Zusammenhang 
mit Gewalt, Sexualität und Macht. 
 
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer 
Bühne auftreten zu lassen, das heißt die Energie auszudrücken und zu leben, zeigt 
sich dies in einer enormen Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre 
Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und manchmal auch Zwanghaftes. Sie 
können ziemlich ehrgeizig, hart und belastbar sein. Eigene Fehler und Schwächen 
zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit wie in der Sexualität. 
 
Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und 
überdurchschnittliche Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die 
Schwierigkeit besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren, beispielsweise in 
hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht zuletzt in 
einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben. 
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Die Such nach Sinn und Wachstum 
 
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und 
manchmal in Maßlosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas 
Höherem und hebt uns über die Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den 
Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den Dingen herstellt. Er erfüllt die 
nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung zumisst und 
Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt. 
 

Glaube im Rahmen der Vernunft (Jupiter in Jungfrau) 
Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue 
Weltanschauungen und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch. Einlass in 
Ihr Weltbild findet nur, was Ihnen realistisch und vernünftig erscheint und einen 
konkreten Nutzen verspricht. Arbeit - sofern diese Ihnen entspricht - verhilft Ihnen 
zu persönlichem Wachstum. Der Dienst an der Sache hat gleichsam etwas 
Erhabenes, fast könnte man sagen, Geheiligtes an sich. Tägliche Arbeitsabläufe 
können für Sie die Bedeutung von Ritualen annehmen und Ihnen ein gefestigtes 
Vertrauen ins Leben vermitteln. 

Der Glaube an ein gütiges Schicksal (Jupiter in Haus 9) 
Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erfahren, dass sich die 
Suche nach einem eigenen Weltbild und die Auseinandersetzung mit Sinnfragen 
lohnt. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre ein starkes Bedürfnis nach innerer 
und äußerer Weite. Reisen in fremde Länder und Kontakte mit fremden Kulturen 
können Ihnen die gesuchten neuen Erfahrungen vermitteln. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit Philosophie, Weltanschauungen und Religionen bringt Ihnen 
eine ähnliche "Horizonterweiterung". Letztlich geht es Ihnen um die Sinnfrage. Sie 
suchen ein Ideal, nehmen es begeistert auf und probieren es aus, um dann zum 
nächsten überzugehen. Dies kann ein Gefühl des Unterwegs-Seins vermitteln, es 
kann aber auch zu sinnlosem Konsum von Idealen und Eindrücken ausarten. 
Grundsätzlich vermittelt Ihnen dieser "Schauspieler" viel Optimismus. Sie glauben an 
ein gütiges Schicksal oder an eine höhere Macht, die Ihre Schritte immer wieder zum 
Positiven lenkt. Vor allem in schwierigen Zeiten hilft Ihnen diese Zuversicht, die Sie 
immer wieder in lichte Höhen zu ziehen vermag. 
 
Sie sind ein vehementer Vertreter von Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit. Sind Sie 
von etwas überzeugt, so möchten Sie auch anderen Ihre Vorstellungen vermitteln, 
wobei Sie darauf achten sollten, nicht voller Begeisterung jede andere Meinung unter 
den Tisch zu wischen. 

Die Schwierigkeit, Ideale zu verwirklichen (Jupiter unaspektiert) 
Der oben beschriebene Persönlichkeitsteil ist ein Einzelgänger. Er spielt mit Vorliebe 
von Zeit zu Zeit eine Soloszene auf der Bühne und zieht sich dann wieder hinter den 
Vorhang zurück. Mit den anderen zusammenzuspielen, fällt ihm eher schwer. Dies 
bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit Sinnfragen und Erweiterung im geistigen 
und materiellen Bereich in Ihrem Leben wenig Platz haben. Wenn Sie sich jedoch 
einmal damit befassen, werden alle anderen Schauspieler von der Bühne gefegt. Sie 
sind dann fast ein anderer Mensch. Für eine gewisse Zeit sprengen Sie innere oder 
äußere Grenzen. Neue Anschauungen füllen Sie ganz aus, Sie sehen neue 
Möglichkeiten und sind voll Optimismus für die Zukunft. Die anderen Bereiche Ihres 
Lebens werden vernachlässigt. Über kurz oder lang nehmen Sie Ihr altes Leben 
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wieder auf. Der Optimismus verschwindet, und Sie wissen nicht so recht, wie Sie die 
neuen Ideale oder geistigen Höhenflüge in Ihren Alltag einfügen sollen. Es mag Sie 
ziemlich viel Anstrengung kosten, Ihre Ideale und Anschauungen, Ihren Optimismus 
und Ihr Bedürfnis nach innerem oder äußerem Wachstum immer wieder neu im 
Alltag zu integrieren. 
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Die Suche nach Struktur und Ordnung 
 
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir 
uns Grenzen setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist 
unser Saturnteil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im 
Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren Perfektionsanspruch 
abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. 
Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat. 
 

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe zu Verantwortungsbewusstsein (Saturn in 
Widder) 
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und 
entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen 
haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter 
und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt. 
 
Saturn im Widder symbolisiert eine Herausforderung zu harter Arbeit und 
Durchsetzung. Ein Charakterzug, den Sie mit allen Gleichaltrigen teilen, ist ein 
innerer Lehrmeister, der von Ihnen verlangt, das Leben verantwortungsbewusst und 
tatkräftig anzupacken. Eine allfällige Unzufriedenheit über eine zu wenig klare Linie 
oder über mangelnde Durchsetzungskraft wirkt als Motivation, sich darin zu üben. 

Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können (Saturn in Haus 4) 
Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. 
Möglicherweise haben Sie ein starkes Absicherungsbedürfnis, dem eine Angst 
zugrunde liegt, die Geborgenheit und Wärme der Familie verlieren zu können. Sie 
tun viel dafür, dass Sie sich im häuslichen Bereich wohl fühlen. Wenn Sie Kinder 
haben, fordern Sie von sich, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein. 
Sie neigen dazu, Schwächeren gegenüber eine Eltern- oder Lehrerrolle zu 
übernehmen. Umgekehrt betrachten Sie stärkere Personen sehr schnell als 
Autoritäten, denen Sie sich eventuell sogar in kindlicher Abhängigkeit unterordnen. 
 
Sie haben die Tendenz, Verantwortung für Ihre Familie zu übernehmen. Ihre 
Wohnverhältnisse sind vermutlich geordnet und strukturiert. Sie dürften sich in der 
Familie stark gefordert fühlen, unter anderem, weil Sie den Eindruck haben, die 
ganze Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Da Ihnen das Vermitteln von 
Geborgenheit sehr am Herzen liegt, üben Sie möglicherweise einen Lehrer-, 
Erzieher- oder Heimleiterberuf aus oder haben selbst Kinder. 
 
Auch Ihre Gefühle haben sich dem gesellschaftlichen Rahmen von "was man tut oder 
nicht tut" anzupassen; Sie halten sich in Ihren emotionalen Äußerungen eher zurück. 
Auch tun Sie viel, um Geborgenheit und Wärme anderen zu vermitteln oder von 
anderen zu erhalten. Es ist jedoch wichtig, dass Sie genügend emotionalen Rückhalt 
in Ihrem eigenen Inneren finden. Ihr Anspruch auf Zuneigung und Wärme will ernst 
genommen werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst. Können Sie 
Geborgenheit in sich selber finden, sind Sie weniger von Ihrer Umwelt abhängig. Nur 
so ist es letztlich möglich, dass Sie Ihre emotionalen Wurzeln finden. Indem Sie die 
Verantwortung für Ihr inneres Gleichgewicht übernehmen und für genügend Ruhe, 
Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden Sie im eigenen Innern eine Art 
sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens. Ohne inneres Manko an 
Streicheleinheiten können Sie anders auf Mitmenschen zugehen und die Art von 
Nähe zulassen, die der jeweiligen Begegnung entspricht. 
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Die Schwierigkeit, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen 
(Saturn unaspektiert) 
Sie haben vermutlich Mühe, in sich "Rückgrat" zu entwickeln. Ihr 
Strukturpersönlichkeitsteil fügt sich nicht so gern in das gemeinsame Spiel mit den 
anderen "Schauspielern" ein. Er hat keinen "direkten Draht" zu anderen 
Persönlichkeitsteilen und steht deshalb meist abseits der Bühne. Hin und wieder wird 
das Bedürfnis, sich auszudrücken und somit an Ihrem Leben teilzuhaben, übergroß; 
er fegt dann die ganze Belegschaft von der Bühne und spielt einen Solopart. 
 
In Ihrem Leben könnte dies so aussehen, dass Sie meist Halt, Struktur und 
Sicherheit von der Außenwelt, zum Beispiel von nahen Bezugspersonen, beziehen 
und sich selbst oftmals dem Leben überlassen, ohne groß zu strukturieren und sich 
selbst irgendwelche Regeln aufzuzwingen. Plötzlich machen Sie eine Kehrtwendung, 
der strukturierende Teil in Ihnen wird übermächtig und Sie setzen Ihrem Leben einen 
Rahmen. Dies tun Sie möglicherweise mit solcher Konsequenz, dass Ihre restlichen 
Bedürfnisse, beispielsweise nach Freiheit und nach Spontaneität, zu kurz kommen 
und es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie wieder die Oberhand zurückgewinnen und 
den Rahmen außer Kraft setzen. Verantwortung für Ihr Leben zu übernehmen, sich 
selber einen inneren Rahmen setzen und "Rückgrat" entwickeln, ist für Sie eine 
wichtige Lebensaufgabe. Die Tendenz, sich dabei zu überfordern, ist sehr groß. 
Zufriedenheit mit sich selber erlangen Sie nur, wenn Sie die Anforderungen an sich 
selber so tief ansetzen, dass Sie diese auch erfüllen können. 
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Das Bedürfnis nach Veränderung 
 
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung 
psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum 
Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns 
vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht für den 
Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur 
Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine 
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit. 
 

In einem kritischen Zeitgeist geboren (Uranus in Jungfrau) 
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des 
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Jungfrauzeichen 
durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf 
"Jungfrauart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte. 
 
Der Zeitgeist macht auch vor den vielen kleinen Dingen des Alltags nicht halt. Sie 
und Ihre Zeitgenossen fordern eine sachliche und kritische Prüfung der Neuerungen. 
Fällt das Aufwand-Nutzen- Verhältnis positiv aus, so braucht es keine weiteren 
Überzeugungskünste. Andernfalls sind Sie kaum zu Veränderungen bereit. 

Ein unkonventionelles Weltbild (Uranus in Haus 9) 
Sind Sie mit den traditionellen Bildungssystemen nicht einverstanden? Oder wollen 
Sie die sozialen oder politischen Strukturen verändern? Sie haben eine 
"reformerische Ader". Alte und überholte Anschauungen in der Gesellschaft sind 
Ihnen ein Dorn im Auge. Sie interessieren sich für fortschrittliches Gedankengut und 
ungewöhnliche Studiengebiete. Auch in Glaubensfragen stehen Sie der traditionellen 
Richtung skeptisch gegenüber oder lehnen diese sogar ganz ab. Es ist Ihnen wichtig, 
durch eigene Erkenntnis eine Weltanschauung zu entwickeln und nicht eine fixfertige 
von einem Guru zu übernehmen. Ihre Ideen mögen von anderen vielleicht als 
exzentrisch beurteilt werden, Sie gewinnen aus diesen gedanklichen Experimenten 
neue Einsichten, die Ihr Leben bereichern. Vermutlich sind Sie anderen Meinungen 
gegenüber offen und tolerant, lassen sich jedoch nicht ohne weiteres von Ihrer 
Überzeugung abbringen. 
 
Falls Sie gerne reisen, so ziehen Sie spontane Entschlüsse einer langfristigen Planung 
vor. Sie schätzen es, wenn etwas läuft; und Sie dürften immer wieder 
Überraschungen im Ausland erleben. 
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Sehnsucht nach Auflösung und Hingabe 
 
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-
Bewusstsein und Außenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil 
eines größeren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer anderen 
Welt verspüren und kann gleichermaßen Motivation sein für die Rückverbindung zu 
etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug 
vom Leben, für ein Sicht-Selbst-Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid 
und Chaos mündet. 
 

Kollektive Idealisierung des Dunklen (Neptun in Skorpion) 
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein 
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Skorpion" teilen 
Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, 
sich total ins Leben einzulassen, ohne zu wissen, wohin dies führt. Vor allem die 
dunklen Bereiche sind mit seltsamem Zauber belegt, der eine Art Versprechen zurück 
zum Mutterschoß beinhaltet. Ihre Generation spricht mit besonderer 
Hingabefähigkeit darauf an. 

Der Wunsch nach Hingabe (Neptun in Haus 12) 
Ein Teil von Ihnen möchte sich an ein größeres Ganzes verlieren. Möglicherweise 
erleben Sie eine totale Hingabefähigkeit an die Natur, an Musik, Religion und 
Meditation und können sich darin ebenso verlieren wie in einer Helfertätigkeit oder 
einer Sucht. Ihr Ego scheint sich dann buchstäblich aufzulösen, und Sie geben sich 
einem größeren Ganzen hin. Die mystische Dimension eines Sonnenunterganges, 
eines Sternenhimmels oder irgend einer Situation mag Sie tief berühren. Aus der 
Gewissheit, dass Sie vom Kosmos getragen oder von Gott geführt werden, können 
Sie viel Kraft für den Alltag schöpfen. 
 
Sie haben einen engen Bezug zu Ihrem Unbewussten, zu einer inneren Fantasie- und 
Traumwelt. Und Sie brauchen Zeit für sich allein. Wenn Sie sich dies nicht 
zugestehen und meinen, wichtigeres zu tun zu haben, wird Sie Ihr Unbewusstes dazu 
zwingen, beispielsweise durch eine Grippe, so dass Sie im Bett Muse und Gelegenheit 
haben, allein zu sein und sich Ihren Träumereien hinzugeben. Andererseits kann Sie 
dieser starke Bezug zu einer inneren, mystischen Welt dazu verleiten, dem realen 
Alltag zu entfliehen und sich in eine scheinbar viel schönere Fantasiewelt 
zurückzuziehen. Langfristig würde Sie diese Realitätsflucht jedoch nicht befriedigen. 

Auseinandersetzung mit dem Nichts (Neptun Sextil Pluto) 
Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur ein künstliches Gebilde 
und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen 
aufsteigen. Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit 
ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen und gerade durch die 
Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen. 
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Die dunkle Seite 
 
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil 
unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. 
So empfinden wir diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon 
ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie 
wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir 
verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und intensiven 
Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner 
Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein enormes Energiepotential 
entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen. 
 

Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit (Pluto in Jungfrau) 
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren 
ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der Jungfrau. 
Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, 
sondern kollektive Tendenzen. 
 
Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags handfest 
anpackt, über eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt und ungeahnte analytische 
Fähigkeiten entwickelt. Die damit verbundenen Möglichkeiten weder zu missbrauchen 
noch ihre Grenzen zu missachten - beispielsweise in der Forschung - dürfte die wohl 
größte Herausforderung Ihrer Generation sein. 

Auf einer intensiven Wahrheitssuche (Pluto in Haus 9) 
Sie wollen die absolute Wahrheit und zweifeln gleichzeitig, dass sich diese dann doch 
als Irrtum herausstellen könnte. In Ihren Anschauungen hat auch das Dunkle und 
Böse Platz und übt eine eigenartige Mischung von Faszination und Abwehr auf Sie 
aus. Zu Gott gehört der Teufel als polarer Gegensatz, zum Licht der Schatten und zu 
einer Wahrheit die Möglichkeit, dass sie eben doch nicht zutrifft. 
 
Sie können in Ihren Meinungen ziemlich dogmatisch und kompromisslos sein. 
Vielleicht halten Sie allzu sehr an einer Einstellung fest, weil der Gedanke, keine 
Meinung zu haben, Sie irgendwie erschreckt. Möglicherweise suchen Sie fast 
leidenschaftlich nach einer tieferen Bedeutung des Lebens. Wenn Sie akzeptieren, 
dass ein Teil von Ihnen intensiv nach Sinn und Wahrheit suchen will, dass also die 
Suche und nicht die Wahrheit, das heißt der Weg und nicht das Ziel, wichtig ist, 
werden Sie daraus viel Kraft und Energie schöpfen können. 
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Gesellschaftliche und berufliche Ziele 

Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel (Medium Coeli in Waage) 
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den 
Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und 
an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und 
die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu 
entwickeln und im Beruf und in der Außenwelt zum Ausdruck zu bringen. 
 
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer freundlichen, taktvollen Seite und sind 
bestrebt, das Verbindende hervorzuheben und Brücken zu schaffen. Auch Ihr 
Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von 
Schönheit und Harmonie geprägt. Ihr Motto könnte sein "Leben und leben lassen". Es 
ist Ihnen ein Anliegen, Beziehungen herzustellen und auszugleichen. 
Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele dafür. Sie möchten 
verbinden und vermitteln. Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit 
durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb an die Gegebenheiten der Gesellschaft 
an. In einer unharmonischen Umgebung fühlen Sie sich leicht fehl am Platz. Sie 
dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder mehreren Menschen 
zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen Meinungen zu 
vermitteln und eine Art "Brückenbauerfunktion" zu übernehmen. 
 
Harmonie und Schönheit dürften Sie auch auf der konkreten Ebene im Beruf 
begleiten. Bereiche, die Ihnen zusagen könnten, sind beispielsweise Mode, Kunst 
oder jede Art von Vermittlung. 

Verantwortung für das eigene Wohlbefinden (Saturn Konjunktion Immun 
Coeli) 
Vor allem in Ihrer privaten Umgebung sind ein eher konventioneller, Sicherheit 
bietender Rahmen und eine gewisse Treue zu den bestehenden Strukturen kaum aus 
Ihrem Leben wegzudenken. Entweder sorgen Sie selber für die notwendige Ordnung, 
oder die eigene Familie, ein Partner oder äußere Umstände schaffen den stabilen 
Rahmen. Vermutlich wünschen Sie sich, auch in beruflichen und gesellschaftlichen 
Belangen mehr Verantwortung tragen und Strukturen setzen zu können. Ob im 
trauten Familienkreis oder in einem hektischen Berufsleben, immer lässt Sie ein 
inneres Bedürfnis nach Halt, Sicherheit und einem geordneten Rahmen suchen und - 
je besser Sie Ihrem eigenen "Strukturteil" Ausdruck verleihen können, desto mehr - 
die Verantwortung dafür übernehmen und selbst Hand anlegen. 

Psychologische Persönlichkeitsanalyse      Text von Anita Cortesi 28



Schlusswort 
 
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so 
denken Sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck 
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der 
Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut 
Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und 
Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der 
eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster 
bewusster erkennen. 
 
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse 
zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. 
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