
 

 

     CHARAKTERANALYSE SIGMUND FREUD 
 

  

  

E R S T E R   T E I L   

  

  
1. DIE GRUNDSTRUKTUR  

  
Der erste Schritt auf dem Wege durch das Geburtshoroskop möchte  

einen Überblick über die  BASIS-TENDENZEN der Charakterstruktur 

sowie einige der LEBENSAUFGABEN verschaffen. Mit der Verteilung 

der zehn Gestirne auf die nachfolgend erläuterten GRUNDFAKTOREN 

im Horoskop wird diese Basis festgestellt, deren Besonderheiten 

wir als Erstes ergründen wollen.  

  

Diese Grundfaktoren sind: 

  

Die ELEMENTE 

die QUALITÄTEN 

die POLARITÄTEN 

  

Hier zunächst ein Überblick über die Basistendenzen der Charak-  

terstruktur und über einige der Lebensaufgaben.  Die Verteilung 

der zehn zu betrachtenden GESTIRNE (Sonne, Mond, Merkur, Venus, 

Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto) sowie der drei 

kosmischen SCHNITTPUNKTE (Aszendent, MC und Mondknoten) auf die 

bezeichneten Grundfaktoren ergibt die GRUNDSTRUKTUR. 

 

Die Ergebnisse aus diesem Anfangsstadium der Ausdeutung stellen  WICHTIG  

lediglich eine Grundlage dar, eine Anfangsanalyse - mehr nicht.  

Falls also in einem der folgenden Texte beispielsweise der Ten-  

denzbegriff "aktiv" auftaucht, so bedeutet er nur, dass im wei-  

teren Verlauf der Ausdeutung eventuell auftretende Hinweise auf  

"aktive" Tendenzen etwas mehr Gewicht erhalten, dagegen eventu-  

elle Hinweise auf "passive" Tendenzen etwas weniger.  

  

Des Weiteren geht es hier um den Versuch, mit einem ersten Ein-  

druck Teile der LEBENSTHEMATIK zu erfassen, sowie diese bewusst 

zu machen. Hierbei hat die Verteilung der Gestirne auf die vier 

klassischen ELEMENTE eine erhebliche Bedeutung.  Im Verlauf der 

Charakteranalyse  wird die Lebensthematik dann durch viele spe- 

zielle Betrachtungen konkretisiert. 

  

Die obere Tabelle der folgenden Grafik ermöglicht eine genauere  

Differenzierung der ELEMENTEN-Betrachtung.  Sie veranschaulicht  

auch die persönlichen Gestirnsbesetzungen in den QUALITÄTEN und  

POLARITÄTEN,  worauf in den Deutungstexten Bezug genommen wird.  

(Die untere Tabelle stellt die Besetzung der Quadranten und He-  

misphären dar zur Hintergrundinfo für Astrologiekundige.) 

 

 

 

 



 

 

2 

GRUNDSTRUKTUR  SIGMUND FREUD         
  

  

ELEMENTE, QUALITÄTEN, POLARITÄTEN   

_________________________________  

  

Diese Berechnung Ihrer Gestirnsbesetzungen basiert auf folgender  

allgemeiner prozentualer Gewichte-Bewertung der einzelnen astro-  

logischen Faktoren (Bewertungs-System MERKURANUS):  

  

 Sonne: 15%   Aszendent: 15%      Merkur   Venus    Mars:  8%  
 Mond:  12%   MC:        11%      Uranus   Neptun   Pluto: 3%  
 Saturn: 6%    Jupiter   Mondknoten: 4%    Summe: 100%  
  

  

in %   0      10      20      30      40      50      60      70  

_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|___  

  

ELEMENTE  





  

QUALITÄTEN  




  

POLARITÄTEN  



  

  

QUADRANTEN und HEMISPHÄREN   

__________________________  

  

Berechnung ohne Aszendent und MC, deswegen höhere Prozentsätze:  

  

 Sonne: 20%   Aszendent: ---      Merkur   Venus    Mars: 11%   
 Mond:  15%   MC:        ---      Uranus   Neptun   Pluto: 4%   
 Saturn: 8%    Jupiter   Mondknoten: 6%    Summe: 100%  
  

  

   QUADRANTEN             O/W-HEMISPHÄREN          S/N-HEMISPHÄREN  

_________________        _________________        _________________  

  

    4.      3.                                         Süd/Tag  

   11%     58%                                           69%  

_________________          Ost   |   West         _________________  

                           11%   |   89%   

    1.      2.                                        Nord/Nacht  

    0%     31%                                           31%  

_________________        _________________        _________________ 
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DIE  ELEMENTE  (BASISANLAGEN UND GRUNDTHEMATIK)  

____________  

  

Die vier klassischen Elemente symbolisieren die Grundformen von  

Energie und Bewusstsein des Individuums.  Mit ihrem im Geburts-  

horoskop dargestellten Stärkenverhältnis zueinander, welches ja  

eben errechnet wurde, sind sie als die BASIS-ANLAGEN eines Men-  

schen anzusehen.  Außerdem werden durch die Elementenverteilung  

einige Lebensaufgaben, die GRUNDLEGENDEN LERNTHEMEN, definiert;  

sie werden hier einführend mitbetrachtet. -  In diesem Anfangs-  

kapitel geht es noch  n i c h t  um Details,  sondern lediglich  

um die GRUNDTENDENZ Ihrer Charakterstruktur. Erst mit dem zwei-  

ten Kapitel, ab dem Aszendenten, beginnen speziellere Aussagen.  

  

  

* In Ihrem Horoskop dominieren die Elemente ERDE und LUFT        ! !  

  Daraus ergibt sich die folgende wichtigste Grundtendenz:      *****  

  

| Das Element ERDE  entspricht der sich zusammenziehenden, sich  

| verfestigenden Bewegungsform. - Es symbolisiert Eigenschaften  

| wie Stetigkeit, Geduld und Ausdauer, Realismus, Pragmatismus, |  

| Fleiß und Konzentrationsfähigkeit;  aber auch Härte, Pedante- |  

| rie und Starrsinn, je nach sonstiger Konstellation.           |  

| Das Element LUFT entspricht der leichten, sich gasförmig aus-  

| breitenden Bewegungsform. - Es symbolisiert Eigenschaften wie  

| Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Lebhaftigkeit, Schnellig- |  

| keit, Kontaktfähigkeit,  geistige Wendigkeit sowie Freiheits- |  

| drang;  aber auch Oberflächlichkeit, Nachlässigkeit und Wech- |  

| selhaftigkeit können sich zeigen, abhängig von anderen Fakto- |  

| ren im Horoskop sowie vom persönlichen Emtwicklungsstand.     |  

  

| Es ist davon auszugehen, dass einige dieser Eigenschaften bei  

| Ihnen kaum hervortreten, weil sie sich einerseits gegenseitig  

| ausgleichen,  andererseits auch weitere, noch festzustellende  

| Faktoren in Ihrem Horoskop sie überlagern können. -  In jedem  

| Fall verfügen Sie jedoch über eine Basis, welche es Ihnen er- |  

| möglicht, aufgenommenes Wissen konkret anzuwenden, es anderen |  

| zugänglich zu machen  und vielen Ihrer häufigen Kontakte eine |  

| solide Basis zu geben. Die Betrachtungsweise der Dinge beruht |  

| auf einer objektiven und realistischen Grundlage;  allerdings |  

| besteht eine Neigung zum Idealisieren,  dies umso stärker, je |  

| mehr das Element Luft überwiegt (s. Balken-Grafik).           |  

  

| Ihr TEMPERAMENT  wird dem "sanguinisch-melancholisch-phlegma- |  

| tischen" zugeordnet, d.h., Lebhaftigkeit wechselt mit ruhiger |  

| Zurückhaltung.                                                |  

  

| Die Anlage zu diesen genannten einander stark widerstrebenden  

| Eigenschaften bedingt einen Zustand innerer Unausgewogenheit.  

| Ihre Lebensthemen sind einerseits das TRAGEN von BELASTUNGEN,  

| andererseits das sich LÖSEN von BESCHRÄNKUNGEN. -  Einerseits  

| neigen Sie dazu,  die Last schwerer Probleme auf sich zu zie-  

| hen, andererseits sind Sie bestrebt, bestimmte Lebensumstände  

| und Beziehungen unbedingt aufrecht zu erhalten, obwohl es Sie  

| bewusst oder unbewusst zur Freiheit drängt.  Es ist gleichsam  

| der ständige Versuch, mit gefesselten Füßen aus einer selbst-  

| errichteten Festung entfliehen zu wollen.  
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| Entnehmen Sie bitte der eben gezeigten Balken-Grafik, welches  

| der beiden Elemente bei Ihnen stärker dominiert. - Die GRUND-  

| TENDENZ  Ihres Charakters wird nämlich vorwiegend dem Charak-  

| ter des stärksten Elementes entsprechen. - Unabhängig hiervon  

| ist allerdings oft zu beobachten,  dass das VERHALTEN der Be-  

| treffenden nach außen hin  eher dem Charakter des zweitstärk-  

| sten Elementes entspricht. -  Sie können also davon ausgehen,  

| dass Ihre Grundanlagen und Ihr ausgelebtes Verhalten durchaus  

| nicht miteinander in Einklang stehen müssen, sondern eher un-  

| tereinander differieren. Im Falle Ihres Erde/Luft-Überwiegens  

| kann dies zu starker innerer Unausgewogenheit führen.  

  

| LERNTHEMEN  bestehen für Sie zum einen darin,  unabänderliche | KERN-  

| Belastungen wirklich zu TRAGEN, nicht nur zu ertragen, zu er- | THEMA  

| kennen, dass Sie selbst für sich die Verantwortung übernehmen |  

| müssen und keine Vorwürfe gegen andere erheben sollten. - Die |  

| Ihnen zufallenden Probleme hängen in letzter Konsequenz immer |  

| mit Ihrer eigenen Einstellung und Ihrem eigenen Verhalten zu- |  

| sammen; man zieht immer solche Dinge auf sich, die einem ent- |  

| sprechen.  Zum anderen geht es darum zu erkennen, dass dieje- |  

| nigen Bindungen, seien sie persönlicher oder materieller Art, |  

| an welchen Sie wie durch einen inneren Zwang festhalten, Ihre |  

| für Sie so notwendige Freiheit einschränken. - Versuchen Sie, |  

| sich durch beständiges Arbeiten an sich selbst von diesen Be- |  

| schränkungen nach und nach zu LÖSEN.                          |  

  

| Wenn Ihnen diese Thematik irgendwann bewusst geworden ist, so  

| werden Sie weniger Probleme auf sich ziehen,  und echte Part-  

| nerschaften auf einer freien Basis mit beiderseitiger Verant-  

| wortungsübernahme werden sich einstellen.  

  

  

* BESONDERHEIT individueller Art in Ihrem Horoskop:  

  

  An dem in Ihrer Elementenbesetzung auf Seite 2 dokumentierten  

  WASSER-Anteil ist das Zeichen  SKORPION  erheblich beteiligt.  

  Nach allgemeiner Lehrmeinung (Wangemann, Ebertin, Orban usw.)  

  wird das Zeichen Skorpion als reines Wasserzeichen angesehen.  

  Nach meinen Erfahrungen nimmt dieses Zeichen jedoch eine Son-  

  derstellung ein: Als Einziges der zwölf Tierkreiszeichen kann  

  es nicht klar einem einzelnen Element zugeordnet werden. Zwar  

  gehört es dem Element Wasser an;  es wird aber von dem Feuer-  

  Planeten Mars mitregiert  und unterscheidet sich durch seinen  

  hohen Energiegehalt deutlich von den beiden typischen Wasser-  

  zeichen Krebs und Fische. Es ist daher auch dem Element FEUER  

  zuzuordnen, und zwar zu einem Viertel.  

  

| Das Zeichen Skorpion ist an Ihrer Elementenbesetzung mit etwa  

| 16 Prozent beteiligt. - Deshalb sollte der in der Grafik aus-  

| gewiesene WASSER-Anteil um  4 Prozentpunkte reduziert und der  

| FEUER-Anteil entsprechend erhöht werden.  (Falls sich dadurch  

| relevante Änderungen für Ihr Horoskop ergeben, sind diese be-  

| reits rechnerisch erfasst und im Folgetext berücksichtigt.)  

  

  

* Die genannte starke  SKORPION-Besetzung erhöht den Anteil des  *****  

  Elements FEUER in dem Maße,  dass dieses Element mit mehr als  

  25%  vertreten ist und damit aus dem normalen in den dominan-  
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  ten Bereich hineinrückt. - Dadurch wird die oben beschriebene  

  Grundtendenz wie folgt ergänzt:   

  

| Das Element FEUER entspricht der sich in alle Richtungen aus-  

| breitenden Bewegungsform. - Es symbolisiert Eigenschaften wie  

| Unternehmungslust, Zuversicht, Selbstvertrauen, Dominanzstre- |  

| ben, Mut, Kraft und Ehrgeiz; aber auch Agressivität, Ungeduld |  

| und übereiltes Handeln, je nach sonstiger Konstellation.  Man |  

| verfügt über Dynamik und Organisationstalent, es besteht aber |  

| auch die Neigung zu Maßlosigkeit und Übergriff.  Man benötigt |  

| einen Widerstand, um seine Energie leben zu können, verbunden  

| mit der Tendenz, andere auszunutzen.  Man wirkt erhellend und  

| kreativ, erhebt aber auch Anspruch auf Beachtung und Anerken-  

| nung.  Man verfügt über Willenskraft und Begeisterung, jedoch  

| kann auch Egoismus das Verhalten dominieren. - Die jeweiligen  

| Ausrichtungen hängen von weiteren Faktoren im Horoskop ab so-  

| wie vom derzeitigen persönlichen Bewusstseinsstand.  

  

| Auch falls einige oder mehrere dieser Eigenschaften bei Ihnen  

| weniger in Erscheinung treten sollten, weil sie durch weitere  

| noch festzustellende Faktoren überlagert werden,  so verfügen  

| Sie doch in jedem Falle über eine Basis, welche Sie befähigt, |  

| Ihr Leben durch Initiative zu gestalten, sich mit Energie für |  

| Ihre Ziele einzusetzen und andere mit sich zu ziehen.         |  

  

| Ihr eben schon definiertes Temperament wird durch eine leich-  

| te Tendenz zum Impulsiven und Nachdrücklichen ergänzt.  

  

| Ihr weiteres Grundthema ist die MACHT.  Sie haben ein Bedürf-  

| nis zu herrschen und werden oft mit Machtthemen konfrontiert,  

| sei es, dass Sie Macht besitzen,  sei es, dass Macht über Sie  

| ausgeübt wird.  Im ersten Fall erlebt man seine Machtstellung  

| als befriedigend und versucht, sie aktiv zu nutzen;  im zwei-  

| ten Fall versucht man,  seinerseits zu einer eigenen Machtpo-  

| sition zu gelangen.  Eine Ihrer Lebensaufgaben besteht darin, |  

| einen ausgewogenen Umgang mit der Macht zu erlernen.  Das be- |  

| deutet für Sie,  selbstbewusstes Verhalten aus echter innerer |  

| Stärke heraus zu entwickeln und damit - aktiv bzw. passiv ge- |  

| lebte - autoritäre Verhaltensweisen überflüssig zu machen.    |  

  

  

* In Ihrem Horoskop vereinigt keines der vier Elemente mehr als  

  die Hälfte aller Bewertungspunkte auf sich allein.  Daher be-  

  steht keine besondere Dominanz eines einzelnen Elementes.  

  

  

* Alle vier Elemente sind in Ihrem Horoskop hinreichend vertre-   

  ten. Es ist also kein besonderer Mangel angezeigt.  

  

  

  

DIE QUALITÄTEN  (VERWIRKLICHUNGSKRÄFTE  

______________  

  

Gegenüber den soeben betrachteten vier Elementen, welche ja als  

Basis-ANLAGEN des Individuums anzusehen sind, symbolisieren die  

drei Qualitäten in ihrer jeweiligen Gewichtung zueinander  eine  

bestimmte Dynamik-Form, die individuelle VERWIRKLICHUNGSKRAFT.  
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Scheinbar gegensätzliche Aussagen durch Elemente einerseits und  

Qualitäten andererseits sind nur in gewissem Umfange als gegen-  

seitige Aufhebungen zu verstehen;  denn die Elemente geben Aus-  

kunft darüber, über welche Anlagen man  VERFÜGEN  kann, während  

die Qualitäten anzeigen, wie man diese Anlagen VERWIRKLICHT.  

  

Einerseits kann sich eine vorhandene ANLAGE erst über eine ent-  

sprechende Dynamik verwirklichen,  andererseits würde sich eine  

bestimmte VERWIRKLICHUNGSKRAFT kaum zeigen, wenn keine adäquate  

Anlage vorhanden wäre. Wohl kann jedoch zum Beispiel ein Mangel  

an Erde-Anlagen (wie Stetigkeit oder Gründlichkeit)  durch eine  

stärkere fix-stabile Qualitätenbesetzung ausgeglichen, oder ein  

Überwiegen von Luft-Anlagen (wie Beweglichkeit oder Wechselhaf-  

tigkeit) durch eine geringe flexible Qualitätenbesetzung gemil-  

dert werden. Dem gegenüber können bedeutende Feuer-Anlagen (wie  

Unternehmungslust oder Dominanzstreben)  bei starker kardinaler  

Besetzung leicht auf ein Überschäumen hinweisen.  

  

  

* Die Qualität FIX-STABIL überwiegt in Ihrem Horoskop           *****  

  Daraus ergibt sich als weitere Grundtendenz:  

  

| Die Qualität  FIX-STABIL  symbolisiert als eine mögliche Form  

| von Dynamik die zielgerichtete AUSDAUER.  Sie kann sich durch |  

| Ruhe, Geduld, Stabilität und Beharrlichkeit äußern, aber auch |  

| durch Sturheit oder Unbeweglichkeit. Die fix-stabile Zeichen- |  

| besetzung stellt eine Grundlage zur Konsolidierung dar; Erde-  

| Anlagen werden verwirklicht, Luft-Anlagen stabilisiert.  

  

| Die Art, wie Sie sich in Ihrer Umwelt durchsetzen, ist mithin  

| im Wesentlichen durch die Verwirklichungskraft des  BEHARRENS |  

| gekennzeichnet. Sie versuchen, Ihre Ziele in erster Linie mit |  

| Ausdauer und Zuverlässigkeit zu erreichen. Bedenken Sie, dass |  

| zur Durchführung Ihrer Vorhaben meist auch Initiative und Ak- |  

| tivitäten sowie Kompromiss- und Anpassungsbereitschaft erfor- |  

| derlich sind.  

  

  

* Alle drei Qualitäten sind in Ihrem Horoskop hinreichend stark  

  vertreten. Es ist also kein besonderer Mangel angezeigt.  

  

  

  

DIE POLARITÄTEN  (YIN/YANG-AUSRICHTUNG)  

_______________  

  

Bei den hier betrachteten Polaritäten  handelt es sich nicht um  

Gegensatzpaare, die richtungweisend für den Entwicklungsweg wä-  

ren, wie Hass zu Liebe, böse zu gut, egoistisch zu fürsorglich;  

auch nicht um solche,  die zwar wertfrei sind, die aber nur be-  

stehende Zustände kennzeichnen, wie groß und klein, schnell und  

langsam, schwer und leicht, lang und kurz usw.  Es handelt sich  

vielmehr um wertfreie Begriffspaare, denen zusätzlich ein ener-  

getischer Wirkmechanismus zugrunde liegt, unter dem Oberbegriff  

GESCHLECHT im Verständnis des siebten Hermetischen Gesetzes aus  

dem Kybalion wie: männlich und weiblich, gebend und empfangend,  

aktiv-auslösend und passiv-ausgestaltend, elektrisch und magne-  

tisch - kurz gesagt, das YANG und das YIN der chinesischen Phi-  



 

 

7 

losophie.  Diese Prinzipien bedingen einander und ergänzen sich  

gegenseitig. Die Tierkreiszeichen sind abwechselnd polarisiert.  

Beginnend mit "Widder"  ist jedes zweite Zeichen dem Yang zuge-  

ordnet, ab "Stier" dann entsprechend dem Yin.  

  

  

* Die Polaritäten YIN und YANG sind bei Ihnen ausgeglichen      *****  

  Daraus ergibt sich als weitere Grundtendenz:  

  

| Diese Ausgeglichenheit  zwischen den aktiven und den passiven |  

| Zeichen in Ihrem Horoskop zeigt an,  dass bei Ihnen die männ- |  

| lichen und weiblichen Wesensanteile ausgewogen sind.  Für Sie |  

| als Mann sind Ihre gleichstarken weiblichen Wesensanteile für |  

| die innere Ausgeglichenheit und für Ihr Feingefühl nach außen |  

| hin sehr von Vorteil.                                         |  

  

| Ihre Verhaltenstendenz ist weder extrovertiert noch introver-  

| tiert, und es ist anzunehmen, dass Sie es mal bevorzugen, ak-  

| tiv in die Gestaltung von Vorhaben einzugreifen,  ein anderes  

| Mal lieber die Ereignisse passiv auf sich zukommen zu lassen.  

  

| Andere in Ihrem Horoskop eventuell angezeigte  diesbezügliche  

| Faktoren kommen somit hiervon unbeeinflusst zum Tragen.  
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ANLAGENSTRUKTUR  SIGMUND FREUD         

  
DER TYPUS IHRER PERSÖNLICHKEIT IM ÜBERBLICK  

___________________________________________  

  

Nahezu jeder Mensch stellt einen Misch-Typus dar, dessen unver-  

wechselbare Anlagenstruktur sich aus den diversen Eigenschaften  

bestimmter Tierkreiszeichen unterschiedlichen Gewichtes ergibt.  

Das sogenannte "Sternzeichen", also das Sonnenzeichen, kann die  

Anlagenstruktur des Betreffenden nur dann maßgeblich kennzeich-  

nen,  wenn es neben der Sonne noch weitere wichtige Gestirnsbe-  

setzungen aufweist.  Oft dominiert ein anderes Zeichen, nämlich  

dasjenige, welches von den "persönlichen" Gestirnsfaktoren ins-  

gesamt am stärksten besetzt ist.  Zu diesen persönlichen Fakto-  

ren gehören, gemeinsam mit der Sonne:  Der Aszendent, der Mond,  

der Merkur, die Venus, der Mars und das Medium Coeli (MC).  

  

Weil die genannten Faktoren  ein unterschiedliches Gewicht auf-  

weisen, das sie denjenigen Zeichen verleihen, in denen sie ste-  

hen, ist der nachfolgenden Gewichteberechnung eine detaillierte  

Punktebewertung zu Grunde gelegt; z.B. ist hier das Gewicht der  

Sonne mit 20% definiert. Die äußeren fünf Planeten (Jupiter bis  

Pluto)  haben mit der reinen Anlagenstruktur weniger zu tun und  

werden in dieser Berechnung nur gering berücksichtigt. (Für die  

Gesamtstruktur von ca. 110 Faktoren, in der das Gewicht der Son-  

ne nur noch etwa 5% ausmacht, sind sie jedoch wichtig.)  

  

ERLÄUTERUNG für Astrologie-Bewanderte:  Diese hier vorgenommene  Nur  

Gewichteberechnung ist gegenüber den gewohnten Verfahrensweisen  zur  

deutlich präzisiert (System Merkuranus):  Berücksichtigt werden  Info  

nicht nur die mit Gestirnen besetzten Zeichen, sondern auch die  

Häuser, weil auch diese eine bestimmte Einfärbung der Gestirns-  

charaktere anzeigen. Die Färbung eines Gestirns ergibt sich aus  

dem Prinzip des Zeichens  und auch aus dem analogen Prinzip des  

Hauses, in denen es steht, und zwar im Verhältnis 4 zu 1. (Wenn  

z.B. die Sonne im Zeichen Stier im Achten Hause steht,  vertei-  

len sich die 20% des Gewichtes mit 16% auf Stier und mit 4% auf  

Skorpion (Analogie zum Achten Haus). Die Hausstellungen der üb-  

rigen Gestirne sind ebenfalls mit kleinen Dosierungen auf deren  

analoge Zeichen bezogen. Das System ist hoch differenziert.  

  

Die Tierkreiszeichen symbolisieren PRINZIPIEN. Einzeln betrach-  WICHTIG  

tet erlauben sie nur wenig Rückschlüsse auf die Charakterstruk-  

tur des Horoskopeigners. - Nur aus ihrer GESAMTHEIT ergibt sich  

die Ausrichtung.  Zur Wahrung eines einfachen Überblicks werden  

hier in Kurzform die Prinzipien abstrakt dargestellt,  und zwar  

der Einfachheit halber lediglich  mit ihren Grundprinzipien und  

ihren konstruktiven Wesensmerkmalen.  In welcher Weise diese in  

Erscheinung treten, wird an dieser Stelle noch  NICHT erörtert.  

Beachten Sie bitte, dass es sich hier um einen groben Überblick  

handelt, der nur das Mischungsverhältnis anschaulich darstellen  

soll. Details entnehmen Sie bitte dem Ersten und Zweiten Teil.  

  

Das Bild Ihrer Anlagenstruktur wird also von den folgenden Zei-  

chen dargestellt, deren Reihenfolge nach Gewichtung Ihren TYPUS  

kennzeichnet. - Ihr markantestes Zeichen an erster Stelle:  
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* Das PRINZIP STIER  kennzeichnet Ihren Typus zu: 24 PROZENT  
  

  Grundprinzip: BEHARRUNG, Abgrenzung, Sicherheit, Sinnlichkeit  

  

  konstruktiv:  Stetigkeit, Zuverlässigkeit, Besonnenheit,  

                Ausdauer, Pragmatismus, Stabilität,  

                Geselligkeit, Genussfähigkeit  

  

  

  

* Das PRINZIP SKORPION  kennzeichnet Ihren Typus zu: 24 PROZENT  
  

  Grundprinzip: UMWÄLZUNG, Macht, Sex, Zerstörung z. Erneuerung  

  

  konstruktiv:  Tiefendrang, Wandlungsfähigkeit, Zähigkeit,  

                Durchhaltevermögen, analytisches Denken,  

                Gründlichkeit, Scharfblick  

  

  

  

* Das PRINZIP WAAGE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 16 PROZENT  
  

  Grundprinzip: AUSGLEICH, Harmonie, Schönheit, Ästhetik  

  

  konstruktiv:  Charme, Kompromissfähigkeit, Gerechtigkeitssinn,  

                Ausgleichsfähigkeit, Kunstverständnis,  

                Anpassungsbereitschaft  

  

  

  

* Das PRINZIP ZWILLINGE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 12 PROZENT  
  

  Grundprinzip: VERSTAND, Bewegung, Vermittlung, Neutralität  

  

  konstruktiv:  Vielseitigkeit, Beredsamkeit, Intelligenz,  

                Schnelligkeit, Flexibilität, Gewandtheit,  

                Verhandlungsgeschick, Freiheitsbedürfnis  

  

  

  

* Das PRINZIP LÖWE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 10 PROZENT  
  

  Grundprinzip: LEBENSKRAFT, Ego, Herrschaft, Ich-Bewusstsein  

  

  konstruktiv:  Großzügigkeit, Führungsstärke, Selbstsicherheit,  

                Kreativität, Unternehmungslust, Lebensfreude,  

                Selbstdarstellungskraft  

  

  

  

* Das PRINZIP WIDDER  kennzeichnet Ihren Typus zu: 8 PROZENT  
  

  Grundprinzip: ENERGIE, Impuls, Wille, Kraft, Trieb  

  

  konstruktiv:  Aktivität, Willensstärke, Entschlossenheit,  

                Initiative, Kampfkraft, Selbstbewusstsein,  

                Mut, Führungsbedürfnis  
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* Ein eventueller Rest betrifft sonstige Zeichenprinzipien, die  

  für Ihre Anlagenstruktur weniger Bedeutung haben.  

  

  

  

Mit diesem zunächst noch vorläufigen Überblick ist die Betrach-  

tung der  GRUNDFAKTOREN  Ihrer Charakterstruktur abgeschlossen.  

Eine ähnliche Aufschlüsselung Ihrer Persönlichkeitsstruktur mit  

Hilfe von Tierkreiszeichen-Prinzipien finden Sie am Ende dieses  

Buches in der Zusammenfassung.  Dort geht es dann nicht mehr um  

die Einführung in die Prinzipien, sondern um Ihren persönlichen  

Entwicklungsstand und Ihre möglichen Entwicklungsstufen.   

  

Mit dem nächsten Kapitel "Der Aszendent", der ersten  HAUPTTEN-  

DENZ,  beginnen speziellere Aussagen. - Beachten Sie bitte wei-  

ter,  dass alle Einzelfaktoren immer nur im großen Zusammenhang  

gesehen werden sollten und nur als TENDENZEN zu verstehen sind.  
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2. DER ASZENDENT  

  
GRUNDWESENSART UND PROBLEMTHEMATIK  

  

Der Aszendent ist neben der Sonne  einer der beiden wichtigsten  

Faktoren im Horoskop.  Er zeigt, ähnlich wie die vier Elemente,  

die individuelle Grundausrichtung. Er gibt Auskunft über unsere  

GRUNDWESENSART,  deren Merkmale zum Teil weit in der Vergangen-  

heit geprägt worden sind, und deren Geheimnis wir neu entdecken  

wollen. Durch den Aszendenten erfahren wir Weiteres über unsere  

in dieses Leben mitgebrachten LERNAUFGABEN, über unsere LEBENS-  

THEMATIK und unsere für deren Lösung geeignete Veranlagung.  

  

Der Aszendent hebt die Wesensmerkmale des Tierkreiszeichens als  

besonders wichtig hervor,  das zum Zeitpunkt der Geburt am öst-  

lichen Horizont aufstieg (aszendierte).  Symbolisch ausgedrückt  

stieg die Seele aus der Nacht eines ihrer Zwischenleben  in den  

Tag ihrer jetzigen Inkarnation auf,  aus der Ewigkeit hinein in  

die Zeit. Es ist eines ihrer Ziele, den Seelenteil, dessen Cha-  

rakter  den Wesensmerkmalen des von ihr ausgewählten Tierkreis-  

zeichens entspricht, in diesem Leben höher zu entwickeln.  

  

Astronomisch gesehen ist der Aszendent kein Himmelskörper, son-  

dern ein geometrischer Schnittpunkt. In Analogie hierzu besitzt  

er, astrologisch betrachtet,  keinen eigenen individuellen Cha-  

rakter, im Gegensatz zu den Gestirnen. - Deshalb entspricht die  

Beschreibung eines bestimmten Aszendenten  der Symbolik des von  

ihm angeschnittenen Tierkreiszeichens unmittelbar.  

  

Der Aszendent gibt uns die Antwort auf die Frage "WER BIN ICH?"  

(während uns die Sonne Hinweise auf unser  VERHALTEN gibt). Der  

Aszendent ist gleichsam das Subjekt, die Sonne das Prädikat.  

  

WICHTIGER HINWEIS:   Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist  

für eine zuverlässige Horoskopausdeutung die genaue Geburtszeit  

erforderlich. Dies ist insbesondere für den Aszendenten von Be-  

deutung.  Der Aszendent ändert seine astronomische Position in-  

nerhalb weniger Minuten beträchtlich.  (Dies gilt übrigens auch  

für das gesamte Häuser-System,  siehe Zweiter Teil, Kapitel B.)  

Sollte Ihre Geburtszeit NICHT auf die Minute genau, sondern nur  

annähernd bekannt sein  (z.B. wird eine mit "19.30 Uhr" genann-  

te Zeit nicht als genau gelten können),  dann schauen Sie bitte  

in Ihrer Horoskop-Zeichnung nach,  ob Ihr Aszendent im Grenzbe-  

reich zwischen zwei Zeichen steht, z.B. 25 bis 30 Grad in Stier  

oder 0 bis 5 Grad Zwillinge (der Aszendent ist als waagerechter  

linksweisender Pfeil dargestellt). In solchem Falle sollten Sie  

die Beschreibung Ihres Aszendenten-Zeichens unter VORBEHALT be-  

trachten, um eine Fehldeutung zu vermeiden. - Schneidet dagegen  

der Aszendent ein Zeichen ungefähr in der Mitte,  d.h. bei etwa  

15 Grad,  so ist er innerhalb einer Abweichungstoleranz von ca.  

20 min (bei Fische und Widder) bis hin zu ca. 1 Std. (bei deren  

Gegenzeichen Jungfrau und Waage) als gesichert anzusehen.  

  

Bei Vorliegen einer auf die Minute genauen Geburtszeit brauchen  

Sie die mit diesem Hinweis nahegelegten Empfehlungen selbstver-  

ständlich nicht zu beachten.  
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DAS ASZENDENTEN-ZEICHEN  (GRUNDWESENSART UND LEBENSTHEMA)  

_______________________  

  

* Ihr Aszendenten-Zeichen ist SKORPION   
  Dies ist die eine der beiden wichtigsten Haupt-Tendenzen:      !!!  

                                                                *****  

| Ihr Aszendent beantwortet die Frage, wer Sie in diesem Leben  

| sind: In Ihrer Grundwesensart  s i n d  Sie SKORPION.  

| Dieses Prinzip kann analogisch wie folgt dargestellt werden,  

| wobei es um Ihre ANLAGE-bedingten Wesensmerkmale geht:  

  

| Element:    Wasser (vulkan.)   Urprinzip:   Metamorphose  

| Qualität:   fix-stabil         Eigenschaft: Eindringlichkeit  

| Polarität:  Yin, introvert.    Stärke:      Wandlungsfähigk.  

| Herrscher:  1. Pluto           Schwäche:    Fanatismus  

|             2. Mars (männl.)   Antrieb:     Tiefendrang  

| Wochentag:  Dienstag           Machtbasis:  Manipulation  

| Zahl:       13 (Pluto)         Symbolfigur: der Magier  

| Metall:     Plutonium          Urproblem:   Fixierungen  

| Typus:      Umgestalter        Lernthema:   Entwicklung durch  

                                              Selbst-Umwandlung  

  

| Der  Skorpion-Aszendent  ist wesentlich durch seine Eindring- |  

| lichkeit und Eindrucksfähigkeit sowie durch seine Kompromiss- |  

| losigkeit gegenüber fremden Ideen gekennzeichnet, jedoch auch |  

| durch seine Wandlungsfähigkeit  aufgrund umwälzender Prozesse |  

| in seinem Innern. Als charakteristische Merkmale gelten auch: |  

| Tiefgründigkeit, Selbstsicherheit, Selbständigkeit, Durchhal- |  

| tevermögen, Gründlichkeit, Zähigkeit, Scharfblick,  konkretes |  

| Denken, analytische Fähigkeiten, Leidenschaftlichkeit und Op- |  

| fermut;  aber auch Reserviertheit, Verschlossenheit, Fanatis- |  

| mus und Sarkasmus, abhängig von den anderen Faktoren im Horo- |  

| skop,  besonders vom Sonnen-Zeichen, der "Verhaltens-Tendenz" |  

| (s. nächstes Kap.), sowie vom persönlichen ENTWICKLUNGSSTAND. |  

  

| Entwicklungsstände dieses Aszendenten lassen sich vereinfacht |  

| durch die folgende Übersicht darstellen, welche vier Entwick- |  

| lungsstufen aufweist,  innerhalb derer dieser Aszendent weit- |  

| gehend gekennzeichnet ist. Das Erscheinungsbild eines "Durch- |  

| schnittsmenschen" dieses Aszendententypus dürfte etwa mit den |  

| Entwicklungsstufen (2) bis (3) skizziert werden können.       |  

| (Mehr dazu in der "Zusammenfassung", Absatz G.)               |  

  

| Ent-    (4): Idealist., anspruchsv., willensstark, forschend  |  

| wickelt (3): Perfektionist., suggestiv, reserviert, sexbetont |  

| Ver-    (2): Exzessiv, fixiert, manipulativ, selbstzerstörend |  

| strickt (1): Sadistisch, rachsüchtig, besessen, vampiristisch |  

  

| Eine weitere FÜNFTE Stufe innerhalb dieser Übersicht, die als  

| Zielsetzung in der Entwicklung zu verstehen ist, wird am Ende  

| dieser Aszendentenbetrachtung vorgestellt.  

  

| Ihr Skorpion-Aszendent weist Sie als einen in der Grundanlage  

| tiefgründigen und innerlich starken Menschen aus.  Obwohl die  

| Lebenseinstellung eines Skorpion-Aszendenten durchaus positiv  

| und zukunftsorientiert ist, verursacht er durch seine schwie-  

| rig zu durchschauende Ausstrahlung bei anderen eine Resonanz,  

| die zwischen Interesse und Vorbehalt liegt. Seine eigene Nei-  
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| gung zur Zurückhaltung trägt dazu bei. Sein allgemein starkes  

| Naturell verhilft ihm zu Entschlusskraft und Zielstrebigkeit,  

| die meist auch mit Durchsetzungsfähigkeit einhergehen. Im Um-  

| gang mit anderen Menschen gibt er sich eher selbstbewusst und  

| initiativ. - Falls er sich angegriffen fühlt, reagiert er, je  

| nach sonstiger Konstellation, zwischen eiskalt und jähzornig.  

| Seine Leidenschaftlichkeit bei Emotionen ganz allgemein sowie  

| in der Sexualität ist normalerweise stark ausgeprägt, wogegen  

| der Ausdruck dieser Emotionen eher zurückgehalten wird.  

  

| Menschen mit Skorpion-Aszendent wirken nach außen meist ruhig  

| und reserviert; sie verbergen dadurch ihre starken und tiefen  

| Gefühle. - Ihre Denkweise ist meist klar, konkret-begrifflich  

| und analytisch.  Sie sind in der Lage, die Charaktere anderer  

| sowohl durch scharfes Beobachten  als auch durch Intuition zu  

| erfassen. - Stets haben sie das Bedürfnis, den Dingen auf den  

| Grund zu gehen.  In ihrem Hang zur Tiefgründigkeit beschäfti-  

| gen sie sich gerne mit okkulten Dingen,  den Geheimnissen von  

| Metamorphosen, Zerstörung und Erneuerung, Tod und Leben,  wie  

| auch mit tiefergehenden Lebensfragen und der Sexualität. Auch  

| in ihrem Handeln neigen sie zur Zerstörung bestehender Struk-  

| turen, wobei es ihr Ziel ist - bewusst oder unbewusst - etwas  

| Neues entstehen zu lassen.  Ihre großen inneren Kraftreserven  

| werden von anderen anfangs oft unterschätzt.  Gegen Angreifer  

| verteidigen sie sich hart und meist mit Erfolg.  

  

| BILDLICH  gesehen stellt Ihr Skorpion-Aszendent einen Seelen-  

| teil dar, der in magischer Vergangenheit verstrickt ist. - Er  

| leidet unter dem Fehler, seinen persönlichen Willen und seine  

| Idee vom Verlauf des Schicksals  über die Idee der kosmischen  

| Gesetze gestellt zu haben.  Leitbildhaft fixiert hatte er nur  

| die eigene Vorstellung im Blick,  machte diese zum Götzen und  

| vergaß dabei das wirkliche Leben.  Nicht tot, aber auch nicht  

| lebend ersehnte er die ihm fehlende Wärme  und suchte von an-  

| deren zu bekommen, was ihm entglitt: das warme, lebendige Le-  

| ben (Bild: Orban/Zinnel).  Doch nun aszendierte die Seele mit  

| ihrem  Skorpion-Seelenteil aus der Nacht seiner Leblosigkeit;  

| er erhebt sich in das Licht des Tages zu neuem Leben. Nun ist  

| es seine Aufgabe, sich abzuwenden von leblosen Ideen, das Le-  

| ben wieder zu entdecken mit seiner lebendigen Vielfalt,  sei-  

| ner Wärme,  den Gefühlen und den Leidenschaften,  der inneren  

| Kraft und der Lust; sein Ziel soll sein, sich zu wandeln.  

  

| Diese Symbolik leitet Sie zu Ihrem wichtigsten Lernthema hin:  

| Ihr gesamtes Leben lang  werden Sie in der einen oder anderen  

| Form mit dem Hang zum Verbotenen,  Manipulativen, Triebhaften  

| oder Zerstörerischen in Ihrem Inneren zu tun haben. -  Dieses  

| Verborgene bildet ein machtvolles Energiepotential.  Falls es  

| unterdrückt wird,  entsteht ein gewaltiger Stau, der entweder  

| unterschwellig die Umgebung belastet und zu psychosomatischen  

| Störungen führen könnte oder der, als Alternative hierzu, die  

| Emotionen ungehemmt und zerstörerisch ausbrechen lässt. - Auf  

| andere Menschen wirken  Skorpion-Aszendenten  dieses Entwick-  

| lungsstadiums entweder unheimlich oder unberechenbar, und ihr  

| Verhalten tendiert zum Manipulativen oder Fanatischen.  

  

| Ihr Lernthema ist, wie bereits dargelegt,  Ihre Metamorphose, | KERN-  

| Ihre eigene innere Umwandlung. - Es geht für Sie darum, diese | THEMA  
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| verborgenen Kräfte und Gefühle in sich zu erkennen, sie anzu- |  

| nehmen, sie umzuwandeln und in konstruktive Bahnen zu lenken. |  

| Bemühen Sie sich, bildhafte Fixierungen in lebendige Zielset- |  

| zungen, magische Neugier in wissenschaftlichen Forscherdrang, |  

| Manipulation in Führungsstärke,  Zerstörendes in Erneuerndes, |  

| Triebhaftes in Schöpferisches  und Besitzergreifung in liebe- |  

| volle Zuwendung zu verwandeln. - An dem Ausmaß, mit dem Ihnen |  

| diese Wandlungen bisher gelungen sind, können Sie unmittelbar |  

| erkennen, in welchem Stand Ihrer Entwicklung Sie sich derzeit |  

| befinden.  Mit Ihrer Empfindungstiefe und Ihrem enormen Ener- |  

| giepotential sind Sie,  wenn andere Horoskop-Aussagen in eine |  

| ähnliche Richtung weisen, zu schöpferischen Leistungen fähig, |  

| wie sonst kein anderes Zeichen. -  Goethe hat in seinem Faust |  

| diese gesamte Skorpion-Thematik treffend dargestellt.   Wahr-  

| scheinlich hat er diesem Werk  seine eigene Lebensproblematik  

| zugrunde gelegt. - Sein Aszendent war Skorpion.  

  

| Die Zielsetzung zur Höherentwicklung Ihrer Aszendentenanlagen |  

| wird mit der oben angekündigten FÜNFTEN Entwicklungsstufe Ih- |  

| res Aszendententypus skizziert.  Über den je zwei "verstrick- |  

| ten" und "entwickelten" Stufen steht die "erlöste" Stufe. Das |  

| Wesen dieser Stufe zu erkennen und anzustreben ist eine Ihrer |  

| Zielvorgaben, soweit Sie das nicht teilweise vielleicht sogar |  

| schon erreicht haben:                                         |  

  

| Skorpion    Sich selbst überwindend, ständig wandlungsbereit, |  

| erlöst:     tiefgründig Neues erschaffend, neu beginnend      |  

  

| Diese Charakteranalyse wird Ihnen, besonders mit den Entwick-  

| lungsvorgaben Ihres anschließend betrachteten Sonnenzeichens,  

| bei Ihrer Zielfindung zur Seite stehen.  

  

  

  

DER ASZENDENTEN-HERRSCHER  (SCHWERPUNKT DES LEBENSTHEMAS)  

_________________________  

  

Nachdem Sie nun Ihre Grund-Tendenzen betrachtet sowie das Wesen  

Ihres Aszendenten-Zeichens kennen gelernt haben, ist ein erster  

Eindruck entstanden,  welche Anlagen Ihren Charakter prägen und  

wer Sie eigentlich sind, ungeachtet der Art und Weise,  wie Sie  

Ihr Leben gestalten.  Außerdem sind Ihnen wichtige Lebensthemen  

vorgestellt worden. - Die folgende Betrachtung des Aszendenten-  

Herrschers,  Ihres sogenannten  "Geburtsgebieters",  und dessen  

HAUS-STELLUNG, zeigt Ihnen, in welchem  LEBENSBEREICH das Thema  

Ihres Aszendenten besonders in Erscheinung tritt  und wo Sie es  

am effektivsten bearbeiten können.   Der Aszendenten-Herrscher,  

der "Geburtsgebieter", ist eines der zehn Gestirne, welches dem  

Aszendenten-Zeichen zugeordnet ist und es "beherrscht" (s. auch  

Einleitung zum Zweiten Teil, "Die Planeten in den Zeichen".)  

  

Da der Geburtsgebieter unmittelbar zum Aszendenten gehört, muss  

die Beschreibung seiner Hausstellung hierher vorgezogen werden.  

Zum besseren Verständnis wäre es sehr hilfreich,  wenn Sie sich  

vorher über die allgemeine Bedeutung der astrologischen  HÄUSER  

informieren würden.  Zu diesem Zweck sehen Sie bitte im Vorwort  

des Zweiten Teils dieser Horoskopdeutung, Kapitel B, nach.  
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* Der HERRSCHER Ihres Aszendenten ist der PLUTO   
  Er steht in Ihrem SECHSTEN Hause                               ! !  

  Die Stellung konkretisiert Ihr Aszendenten-Thema wie folgt:   *****  

  

  Das Sechste Haus symbolisiert einen Lebensbereich, in dem ein  

  Konflikt zwischen den Polaritäten besteht, der nach Ausgleich  

  drängt. - Es ist ein Reich der Notwendigkeiten bei Einschrän-  

  kung der persönlichen Freiheit.  Aus der Not dieser Konflikte  

  zieht man sich  in Rationalität und Rechtschaffenheit zurück.  

  Man kontrolliert seine Gefühle; man ist weitgehend vernünftig  

  und ordentlich.  Es geht um die seelische Konsolidierung. An-  

  gesprochen sind die Bereiche Arbeit, Soziales und Gesundheit.  

  

| Hier im Hause des Notwendigen,  der Arbeit und der Gesundheit  

| steht der Pluto,  das Symbol für die Macht und die Zerstörung  

| zwecks Erneuerung, in einer Position, die einen erleichterten  

| Zugang zum Verständnis dafür gewährleistet,  auf welche Weise  

| der Körper und die Psyche in Beziehung stehen. - Der bekannte  

| Umstand, dass psychische Probleme physische Reaktionen auslö-  

| sen können,  wird bei dieser Stellung vielleicht öfter selbst  

| erfahren;  dafür trifft diese Neigung aber auf eine besondere  

| Regenerationsfähigkeit. - Sollten Sie einmal an einer psycho-  

| somatischen Krankheit leiden, bedenken Sie,  dass oft bereits  

| negative Gedanken allein ausreichen, um die Abwehrkräfte ent-  

| scheidend zu schwächen.   Versuchen Sie, sich darüber klar zu |  

| werden, dass die Krankheit nur der körperliche Ausdruck einer |  

| inneren Disharmonie ist,  dass Sie die Störung nämlich selbst |  

| verursacht haben; und wenn Sie sich krank machen können, dann |  

| können Sie sich ebenso gut wieder gesund machen.  Kaum jemand |  

| sonst hat die Offenheit wie Sie,  diese Dinge zu erkennen und |  

| sich entsprechend zu verhalten.  Deswegen ist auch die Fähig- |  

| keit für alternative Heilmethoden,  z.B. in der Tätigkeit als |  

| Heilpraktiker, bei Ihnen angelegt und sollte geweckt werden.  |  

  

| Desweiteren haben Sie die Fähigkeit, konzentriert zu arbeiten  

| und sich voll für eine übernommene Aufgabe einzusetzen.  Dies  

| kann allerdings auch einen etwas zwanghaften Charakter anneh-  

| men, so dass die Zusammenarbeit mit Ihnen dann schwierig ist.  

| Das Machtpotential des Pluto könnte sich leicht im Widerstand  

| gegen Vorgesetzte äußern;  sollten Sie eine leitende Funktion  

| innehaben,  sind Sie ständig der Versuchung ausgesetzt,  Ihre  

| Macht auch spüren zu lassen.  Tätigkeiten in der Psychologie,  

| Psychiatrie,  Medizin oder in Sicherheitsdiensten entsprechen  

| dieser Konstellation. - Die oben genannten psycho-somatischen |  

| Störungen könnten in Ihrem Falle leicht mit Fehlschlägen oder |  

| sonstiger Unzufriedenheit im Beruf zusammenhängen. Grundsätz- |  

| lich sollten Sie ungelöste Lebensprobleme in Betracht ziehen; | KERN-  

| mit den Symptomen  sollten Sie sich rechtzeitig beschäftigen. | THEMA:  

| Eine Ausbildung in Psychologie ist Ihnen sehr zu empfehlen.   |  

  

| Wie Sie aus dem vorigen Abschnitt ersehen konnten, ist es das | Deu-  

| Lernthema Ihres SKORPION-Aszendenten,  Ihren Hang zum Manipu- | tungs  

| lativen, Triebhaften und Zerstörerischen zu mildern, Ihre Fi- | Tiefe  

| xierungen zu lockern  und Ihr machtvolles Energiepotential zu | 1:144  

| kanalisieren,  indem Sie die Kräfte in sich bewusst erkennen, |  

| sie konstruktiv einsetzen sowie sich selbst in diese Richtung |  

| innerlich umwandeln. Nun geht es ja hier im Sechsten Hause um |  

| den Bereich der alltäglichen Notwendigkeiten sowie um Gesund- |  
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| heitsfragen. - Sie sind also aufgefordert, sich mit einem Ge- |  

| biet aus der Gesundheitsvorsorge oder dem Sozialwesen stärker |  

| zu befassen,  sich in irgendeiner Weise darin hervorzutun und |  

| in diesem Bereich eine gestaltende Rolle zu übernehmen. Falls |  

| Sie sich den hier auftretenden Anforderungen bewusst stellen, |  

| werden Sie das genannte Problemthema Ihres Aszendenten leich- |  

| ter ablösen können.                                           |  

  

| Im nächsten Kapitel erfahren Sie durch Ihre Sonne, in welcher  

| Weise Sie Ihr Lernthema angehen können  und welche Mittel Ih-  

| nen dafür zur Verfügung stehen.  

  

  

  Der PLUTO steht im Randbereich Ihres 6. Hauses                 ! !  

  in Konjunktion mit der Spitze Ihres 7. Hauses                 *****  

  

  In diesem Falle sind die Belange beider Häuser von Bedeutung.  

  Betrachten Sie bitte den vorangegangenen Deutungstext und die  

  nun folgende Aussage als Einheit, und bewerten Sie erkennbare  

  Parallelen als besonders wesentlich.  

  

  Das Siebte Haus symbolisiert eine Tätigkeitsebene, in welcher  

  dem Einzelnen die Außenwelt entgegentritt, die Welt des ande-  

  ren, um für ihn eine Spiegelfunktion zu übernehmen.  Über die  

  Reflexion durch das Außen werden dem Individuum Informationen  

  vermittelt, aus denen es Erkenntnisse gewinnen soll. - So ist  

  dies ein geistiger Bereich.  Hier begegnen wir auch den Part-  

  nern im Allgemeinen und dem Lebenspartner im Speziellen. Hier  

  zeigt uns die Außenwelt,  dass wir selbst die Verursacher von  

  Harmonien oder Konflikten sind,  mit denen wir scheinbar kon-  

  frontiert werden.  

  

| Das Symbol für die Macht und die Zerstörung zwecks Erneuerung  

| steht hier im Siebten Hause, dem Bereich der Partnerschaften,  

| wo doch Harmonie und Ausgleich gefordert sind,  in einem pro-  

| blematischen Umfeld.  So wird in einer Lebensgemeinschaft die  

| Frage, wer der Mächtigere ist, von besonderer Bedeutung sein.  

| Das Wesen einer Partnerschaft  soll hier erst erlernt werden.  

| Von diesen Menschen  geht ein kräftiger Einfluss auf das nahe  

| und auch auf das weitere Umfeld aus.  Die Ursache hierfür ist  

| der Drang, in irgendeiner Form Macht zu erleben.  Dies spielt  

| besonders in die Partnerschaften hinein.  Vereinzelt wird das  

| Machtempfinden hier passiv auf die Art erlebt,  dass man sich  

| einen sehr starken Partner sucht, dem man alles überlässt. In  

| der Norm wird man jedoch seine emotionale Sicherheit nur dann  

| finden, wenn man selbst das Sagen hat. Der daraus entstehende  

| Druck oder Machtkampf  trägt den Keim der Zerstörung in sich.  

| Daher sollten Menschen mit dieser Stellung eine tiefergehende  

| Beziehung oder eine Ehe nicht als eine feste Bindung für ewig  

| betrachten,  sondern darin eine Aufgabe für Veränderung durch  

| persönliches Wachstum verstehen. - Durch eine Liebesbeziehung  

| können bei ihnen unbewusste, früher erworbene Probleme aufge-  

| deckt werden, die in der Gemeinsamkeit aufbrechen können.  In  

| solchen Fällen ist sehr viel gegenseitiges Verständnis gefor-  

| dert,  das aber nur selten im notwendigen Umfange aufgebracht  

| werden kann. -  In anderen Fällen werden die eigenen Probleme  

| unbewusst bleiben,  wobei latente Wesenszüge  wie Rücksichts-  

| losigkeit, Unaufrichtigkeit, Eifersucht und Besitzstreben auf  
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| den Lebensgefährten projiziert werden. Fast immer laufen die-  

| se Vorgänge auf eine Machtprobe zwischen den Partnern hinaus.  

| Unter dem Einfluss eines bestehenden Ungleichgewichts ergeben  

| sich regelmäßig Spannungen,  die auf die Auflösung der Bezie-  

| hung hinwirken.  Nun fühlt sich der Betreffende aber in einer  

| emotionalen Form an seinen Partner gebunden, so dass ihm eine  

| Trennung nicht ohne weiteres möglich ist, obwohl er sich los-  

| reißen möchte.  So wird die Beziehung entweder zeitweise auf-  

| gelöst, um dann später wieder aufgenommen zu werden, oder der  

| Partner wird so lange provoziert,  bis er seinerseits die Ge-  

| meinschaft verlässt.  

  

| Das Pluto-Prinzip fordert immer wieder das Zerbrechen und die  

| Auflösung einer Beziehung, um seinen regenerativen Wesensteil  

| zur Auswirkung bringen zu können. So wie der Pluto sowohl den  

| Tod als auch den Phönix darstellt, so wird das Ende einer Be-  

| ziehung einen Lernprozess geben, um nach persönlicher Reifung  

| für eine neue Beziehung bessere Voraussetzungen mitbringen zu  

| können. - Es ist aber auch denkbar, dass ein und dieselbe Be-  

| ziehung  nach einer ganzen Folge von Zusammenbrüchen und Wie-  

| dergeburten  letzlich zu einer gereiften Partnerschaft heran-  

| wächst. -  Für Sie ist es sehr wichtig, diese Hintergründe zu |  

| kennen und einen potentiellen Partner daraufhin zu prüfen, ob |  

| er Ihr Bedürfnis nach Macht verträgt,  solange Sie sich nicht |  

| selbst vollständig gewandelt haben. - Geeignet ist nicht etwa |  

| ein sehr starker oder ein sehr schwacher Partner, sondern ein |  

| besonders verständnisvoller und toleranter.  Des Weiteren ist |  

| festzustellen, dass die Menschen mit dieser Konstellation die |  

| Fähigkeit besitzen,  anderen in ähnlichen Situationen zu hel- |  

| fen. - Sowohl für andere als auch zu Ihrem eigenen Nutzen ist | KERN-  

| Ihnen eine Ausbildung in Psychologie sehr nahezulegen,  zumal | THEMA:  

| Sie dafür gute Voraussetzungen mitbringen dürften.            |  

  

| Um das genannte in dieses Leben mitgebrachte Problemthema Ih- | Deu-  

| res Aszendenten besser ablösen zu können, ist Ihnen nahezule- | tungs  

| gen, dass Sie auch die Vorgaben dieses Siebten Hauses in Ihre | Tiefe  

| Persönlichkeitsentfaltung einbeziehen. Nun geht es hier ja um | 1:144  

| den Bereich der Du-Findung und Ihrer Partnerschaften;  um das |  

| Mit- und Gegeneinander in Geschäftsverbindungen und persönli- |  

| chen Beziehungen, um offene Konflikte mit Gegnern wie auch um |  

| unterhaltsame Gemeinschaften, um den Kampf mit Behörden sowie |  

| um die Partnerschaft in der Ehe.  Sie sind also aufgefordert, |  

| sich den Anforderungen in diesen Bereichen bewusst zu stellen |  

| und durch eine konstruktive Konfliktbewältigung  das Problem- |  

| thema Ihres Aszendenten abzulösen.  Besonders eine bestehende |  

| Dauerbeziehung ist ein geeignetes Betätigungsfeld.  Nach Maß- |  

| gabe Ihres Sonnen-Zeichens (s. nächstes Kapitel)  sollten Sie |  

| daran arbeiten,  dieser Beziehung den Charakter einer wirkli- |  

| chen Partnerschaft zu vermitteln, worunter ein ausgeglichenes |  

| Geben und Nehmen sowie das Wahrnehmen von Rechten bei gleich- |  

| zeitiger Übernahme von Pflichten zu verstehen ist.  Versuchen |  

| Sie also, sich auch diesen Anforderungen bewusst zu stellen.  |  

  

  

Bevor Sie zum Kapitel 3. "Die Sonne" übergehen, lesen Sie bitte  

unbedingt die Zwischenerläuterung. Dort erhalten Sie grundsätz-  

liche Erläuterungen zu Ihrem Entwicklungsweg.  
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ZWISCHENERLÄUTERUNG  
  

  

Im bisherigen Verlauf dieser Horoskopdeutung wurden Ihre Basis-  

Anlagen und Ihre Grund-Wesensart  sowie Ihre Grund- und Lebens-  

Thematik betrachtet. Es ging dabei also um Ihre in dieses Leben  

mitgebrachten Grund-ANLAGEN und Grund-THEMEN. - Diese wurden im  

Wesentlichen durch die Elemente und Ihren Aszendenten bestimmt.  

  

In den beiden folgenden Kapiteln 3. und 4. geht es um Ihre Ver-  

haltensausrichtung. -  Diese wird sinnbildlich durch die beiden  

sogenannten "Lichter" bestimmt, besonders durch die SONNE, aber  

auch durch den MOND, entsprechend der Einfärbung, die sie durch  

das Tierkreiszeichen erhalten, in dem sie stehen.  Sie symboli-  

sieren das Bewusste bzw. das Unbewusste. - Hier wird die grund-  

sätzliche Verhaltenstendenz, Ihr Grund-VERHALTEN, beschrieben.  

  

Dieser Wechsel zwischen der Beschreibung Ihrer ANLAGEN  und der  

Ihres VERHALTENS,  begleitet von Hinweisen auf weitere Lernthe-  

men, durchzieht diese gesamte Horoskopdeutung:  

  

Im Zweiten Teil werden unter Kapitel A. die acht  PLANETEN  als  

Symbole für ENERGIEZENTREN weitere Ihrer Anlagen aufzeigen. Der  

MONDKNOTEN  wird Ihnen mit seiner Achse eine bestimmte Ausrich-  

tung Ihrer Entwicklung empfehlen. Im Kapitel B. geht es bei den  

astrologischen HÄUSERN dann wieder um die Verwirklichung dieser  

Anlagen. Die Häuser sind Ihre AKTIONSEBENEN.  

  

Nachdem es Ihnen nun nach Betrachtung Ihres Aszendenten möglich  WICHTIG  

ist, sich selbst objektiver zu sehen, machen Sie sich bitte mit  

dem esoterischen Denkansatz vertraut, dass es in Ihrem jetzigen |  

Leben im Wesentlichen um die Aufgabe geht, die  PROBLEM-ANTEILE |  

Ihres ASZENDENTEN, Ihre sogenannte "Schattenthematik", zu bear- |  

beiten und diese durch eigenes Bemühen nach und nach abzulösen. |  

Zugleich ist natürlich anzustreben, die positiven und konstruk- |  

tiven Wesensanteile Ihres Aszendenten weiter zu entwickeln.     |  

  

Des Weiteren haben Sie Gelegenheit, die im folgenden Kapitel zu |  

betrachtenden  THEMEN Ihrer SONNE  in Ihrem jetzigen Leben erst |  

einmal kennenzulernen, wobei sich Ihnen die Aufgabe stellt, mit |  

diesen einen positiven Umgang zu erlernen und zu üben.          |  

  

Jeder Mensch entwickelt sich im Laufe seines Lebens auf der Ba- |  

sis seines Aszendenten in Richtung der Wesensart des ihm vorge- |  

gebenen Sonnenzeichens.  Er sollte sich darum bemühen, sich von |  

den Problemanteilen, der Schattenthematik seines Aszendenten zu |  

lösen und die positiven und konstruktiven Wesensmerkmale seines |  

Sonnenzeichens anzunehmen bzw. herauszubilden.                  |  

  

Wenn in einem Horoskop Aszendent und Sonne in demselben Zeichen  

stehen, was bei Ihnen nicht der Fall ist, dann wäre das jetzige  

Leben als eine Art "Intensivkurs" anzusehen, in dem die betref-  

fende Aszendenten-Thematik besonders deutlich vor Augen geführt  

wird;  damit würde die Lösung der Aufgabe, deren Problemanteile  

zu überwinden, noch gezielter vorangebracht.  
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3. DIE SONNE   
  
BEWUSSTES GRUNDVERHALTEN UND VERHALTENSANLEITUNG  

  

Neben dem Aszendenten ist die Sonne der andere der beiden wich-  

tigsten Faktoren in einem Geburtshoroskop. - Ohne Frage ist sie  

der bekannteste Faktor überhaupt.  Wohl nahezu jeder kennt sein  

"Sternzeichen". Mit diesem Begriff, der richtigerweise "Sonnen-  

zeichen" heißt, bezeichnet man das Tierkreiszeichen, in dem die  

Sonne zum Zeitpunkt der Geburt stand.  

  

Die Sonne ist das Einzige unter den zehn Gestirnen unseres Son-  

nensystems,  die in der heutigen Astrologie als symbolische An-  

zeige-Faktoren Bedeutung haben,  das eigene Energie in Form von  

Licht und Wärme ausstrahlt.  Die anderen reflektieren lediglich  

das Sonnenlicht. - Dies ist auch sinnbildlich zu verstehen: Die  

Funktion der anderen neun, die später besprochen werden, sollte  

stets in dem Licht betrachtet werden, das die Sonne vorgibt.  

  

Die Sonne symbolisiert den göttlichen Funken in uns, einen Teil  

des Geistes, der das Universum durchdringt - einen Teil Gottes.  

Außerdem versinnbildlicht sie das Bewusstsein, die Kernhaltung,  

die Gesamtlebensenergie und das gestaltende Ich sowie das männ-  

liche Prinzip. Ähnlich wie die drei Qualitäten symbolisiert sie  

auch die individuelle Verwirklichungskraft  sowie den Lebensan-  

trieb. Sie zeigt das bewusste GRUNDVERHALTEN an.  

  

Mit ihrem Tierkreis-ZEICHEN gibt sie uns Auskunft über die Art,  

w i e  wir uns verhalten.  Gleichzeitig gibt sie uns damit aber  

auch Hinweise darauf, wie wir uns verhalten sollen. Sie erteilt  

uns sozusagen eine  VERHALTENSANLEITUNG  und liefert eine Liste  

über das uns hierfür zur Verfügung stehende  und auch geeignete  

Instrumentarium gleich mit. Die Beschreibung der Sonne in einem  

bestimmten Zeichen entspricht der Symbolik des Zeichens selbst,  

da die Sonne dessen Eigenschaften in seiner Gesamtheit beleuch-  

tet. - Das Verhalten eines Menschen prägt sein Erscheinungsbild  

ziemlich deutlich.  Daher wird dem Sonnenzeichen allgemein sehr  

viel Bedeutung beigemessen. Trotzdem wird es oft zu hoch bewer-  

tet,  denn schon ein einziger starker überlagernder Faktor kann  

das Typische des Bildes völlig verändern.  

  

Mit dem HAUSE, in dem unsere Sonne steht, gibt sie uns Auskunft  

darüber,  w o  wir hauptsächlich tätig sind,  wo wir unsere Er-  

fahrungen machen und auch machen sollen.  Dieses Haus ist sozu-  

sagen unsere Hauptaktionsebene,  eine Art LEBENSBÜHNE oder auch  

eine Seelenlandschaft, in der wir teils erfolgreich, teils ver-  

sagend uns selbst erfahren, uns selbst erkennen und daraus ler-  

nen können. ( W e r  wir sind, sagt uns der ASZENDENT.)  

  

In Bezug auf die Lernthemen ergibt sich zusammenfassend dieses:  

Die vier Elemente und der Aszendent sagen uns,  w a s  wir ler-  

nen sollen. Die Sonne sagt uns mit ihrem Zeichen (unter Berück-  

sichtigung der drei Qualitäten und der anderen neun Gestirne in  

deren Zeichen),  w i e  wir dies lernen sollen und können. Ver-  

vollständigend sagt uns die Sonne noch durch ihre Hausstellung,  

w o  wir es lernen sollten und auch am besten lernen können.  
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DAS SONNEN-ZEICHEN  (AUSRICHTUNG DES GRUNDVERHALTENS)  

__________________  

  

* Ihre Sonne  steht im Zeichen STIER   
  Diese Stellung zeigt die zweite wichtige Haupttendenz an:      !!!  

                                                                *****  

| Nach Ihrem "Sternzeichen" befragt, haben Sie bisher wohl oft  

| in der herkömmlichen Weise geantwortet: "Ich bin Stier."  

| Das wären Sie allerdings nur dann, wenn auch Ihr Aszendent in  

| diesem Zeichen stände. -  Richtiger wäre: "Mein Sonnenzeichen  

| ist Stier" oder "Meine Sonne steht im Stier."  

| Ihr Sonnenzeichen äußert sich in Ihrem VERHALTEN. Das Prinzip  

| Stier kann analogisch wie folgt dargestellt werden:  

  

| Element:    Erde               Urprinzip:   Abgrenzung  

| Qualität:   fix-stabil         Eigenschaft: Beharrung  

| Polarität:  Yin, introvert.    Stärke:      Genussfähigkeit  

| Herrscher:  Venus (weibl.)     Schwäche:    Festhalten  

| Wochentag:  Freitag            Lebensweise: bewahrend  

| Zahl:       6 (Venus)          Machterwerb: durch Werte  

| Metall:     Kupfer             Symbolfigur: der Eigentümer  

| Körperteil: Hals, Nacken       Lebensthema: Ansammlung  

| Berufstyp:  Konservator        Aktionsfeld: wo man erwerben  

                                              und genießen kann  

  

| Im Zeichen Stier  bringt Ihre Sonne das Wesen der Herrscherin |  

| VENUS  ans Licht.  In dem dieses Zeichen betreffenden Teilbe- |  

| reich ist es das Prinzip Genuss, Sinnlichkeit und Werte.  Die |  

| Verhaltensmuster der Stier-Sonne werden maßgeblich durch Ruhe |  

| und Beharrlichkeit geprägt. Mehr als bei anderen Zeichen lau- |  

| fen hier die Handlungen auf der Basis eines Praxisbezuges ab, |  

| falls nicht gegensätzliche Tendenzen im Horoskop dies stärker |  

| überlagern. -  Als weitere charakteristische Merkmale gelten: |  

| Stetigkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer,  Besonnenheit, Bestän- |  

| digkeit, Grundsätzlichkeit, Genussfähigkeit und Schöngeistig- |  

| keit;  aber auch Eigenwilligkeit, Sturheit, Phlegma, Geiz und |  

| Materialismus können sich zeigen,  jeweils abhängig von ande- |  

| ren Tendenzen im Horoskop,  besonders vom Aszendenten-Zeichen |  

| (s. voriges Kap.), sowie vom derzeitigen ENTWICKLUNGSSTAND.   |  

  

| Ähnlich wie schon bei Ihrem Aszendenten-Zeichen durchgeführt, |  

| lassen sich die Entwicklungsstände Ihres Sonnen-Zeichens ver- |  

| einfacht durch die folgende Übersicht darstellen, welche vier |  

| Entwicklungsstufen zeigt, innerhalb derer dieses Zeichen etwa |  

| beschrieben ist. - Das Erscheinungsbild eines "Durchschnitts- |  

| menschen" dieses Sonnentyps dürfte mit den Stufen (2) bis (3) |  

| einigermaßen charakterisiert werden können:                   |  

  

| Ent-     (4): Zuverlässig, beständig, gemütvoll, stabil       |  

| wickelt  (3): Ausdauernd, pragmatisch, gesellig, sinnlich     |  

| Ver-     (2): Eigenwillig, schwerfällig, träge, hartnäckig    |  

| strickt  (1): Stur, materialistisch, dumpf, gierig, geizig    |  

  

| Eine weitere fünfte Stufe innerhalb dieser Übersicht, die als  

| Zielsetzung in der Entwicklung zu verstehen ist, wird am Ende  

| der Betrachtung Ihres Sonnen-Zeichens vorgestellt.  
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| Das Zeichen STIER gehört, wie Jungfrau und Steinbock, dem Ur-  

| Element  ERDE  an. Daher bilden Eigenschaften wie Stetigkeit,  

| Realismus und Konzentrationsfähigkeit eine Basis für das Ver-  

| halten. - Außerdem hat das Zeichen Stier, gemeinsam mit Löwe,  

| Skorpion und Wassermann, eine FIX-STABILE Qualität.  Deswegen  

| liegen auch die Verwirklichungskräfte  Stabilität und Beharr-  

| lichkeit zugrunde. Dieses insgesamt sehr gefestigte Naturell,  

| das stabilste des gesamten Tierkreises, ergibt mit den Eigen-  

| schaften der Regentin VENUS, Sinnlichkeit u. Genussfähigkeit,  

| den Stier-Grundtypus eines RUHIGEN REALISTISCHEN GENIESSERS.  

  

  Mit der Beschreibung des "Sternzeichens" werden normalerweise  

  viele Seiten bedruckt und genaue Details dargestellt. Man hat  

  dann den Eindruck,  Herr oder Frau "Stier" wäre damit bereits  

  hinreichend erfasst. Eben das stimmt nicht. Im Gegenteil: Die  

  Aufzählung vieler Einzelheiten könnte nur einem Idealfall ge-  

  recht werden und führt fast immer zu einem falschen Bild. Die  

  vielfältigen Modifizierungen des Grundcharakters werden durch  

  die große Zahl der anderen Horoskop-Faktoren angezeigt.  Etwa  

  jeder Zwölfte hat dasselbe Sonnenzeichen; doch sind die meis-  

  ten dieser Menschen recht unterschiedlichen Charakters. - Das  

  Gewicht des Sonnen-Zeichens in Bezug auf das gesamte Horoskop  

  dürfte nämlich bei lediglich fünf Prozent liegen  (s. Tabelle  

  der Gewichtungen im Anhang). Daher sind im Folgenden nur noch  

  einige typische Eigenschaften dieses Zeichens aufgeführt, die  

  diese - gleichwohl wichtige - Haupttendenz näher beschreiben:  

  

| So zeigt sich der Stier-Mensch meist freundlich und gelassen,  

| wenn er auch in extremen Situationen  zu Wutausbrüchen neigt,  

| nämlich dann, wenn das beträchtliche Ausmaß seiner Geduld er-  

| schöpft ist.  Seine Neigung zu Schönheit zeigt sich sowohl in  

| der Liebe zur Natur als auch in künstlerischen Bereichen.  So  

| legt er normalerweise großen Wert  auf ein gepflegtes Äußeres  

| und auf eine angenehme Umgebung. Ein wichtiges Thema ist sein  

| Streben nach Wertgewinn, den er für sein Sicherheitsempfinden  

| braucht. Er zeigt daher meist ein starkes Interesse am Erwerb  

| vorwiegend materieller Güter, das bis zum intensiven Anhäufen  

| von Wertgütern gesteigert sein kann. - In anderen Fällen kann  

| dieses Streben sich auch auf das Erwerben geistiger Güter be-  

| ziehen, was ebenfalls das Eigenwertbewusstsein steigern kann.  

| Werte wie Liebe und Freundschaft,  die Stabilität und Sicher-  

| heit vermitteln, haben für den Stier-Menschen einen besonders  

| hohen Stellenwert,  und er wird sorgfältig mit ihnen umgehen,  

| falls er sie erworben hat. -  Körperliche Schwachstellen sind  

| der Hals- und Nackenbereich, außerdem auch das Herz sowie die  

| Sexualorgane. Bei der Gesundheitsvorsorge sollte hier gezielt  

| angesetzt werden.  Das typische Berufsbild des Stier-Menschen  

| ist vorwiegend auf praktische,  gestaltende und künstlerische  

| Aktivitäten ausgerichtet. - Tätigkeiten im Finanzwesen, Kauf-  

| männischen und in der Landwirtschaft,  in Musik und Architek-  

| tur, Kunstgewerbe und Kultur, kommen seinem Naturell entgegen  

| und werden auch häufig angetroffen.   

  

  Die hier beschriebene Verhaltens-Tendenz tritt bei vielen der  

  unter diesem Sonnen-Zeichen Geborenen, wie gesagt,  nur wenig  

  oder gar nicht offen in Erscheinung  und wird erst nach nähe-  

  rer Betrachtung erkennbar.  Das "Sternzeichen" ist eben nicht  

  so "prägend" in seiner Bedeutung,  wie meist angenommen wird.  
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  Weitere Faktoren,  besonders der Aszendent, die Elementenver-  

  teilung oder die Sonnen-Aspekte,  überlagern oftmals das Bild  

  deutlich. Tatsächlich wurde hier ja nur wieder eine bestimmte  

  Tendenz beschrieben, die Haupt-Tendenz des Grundverhaltens.  

    

| Erinnern Sie sich bitte an den wichtigen Leitgedanken  in der  

| voranstehenden Zwischenerläuterung, dass man das Thema seines  

| Sonnen-Zeichens ja erst KENNENLERNEN soll.  Je nach sonstiger  

| Konstellation fällt einem dies leichter oder schwerer. Außer-  

| dem soll sich ja im Laufe dieses Lebens  eine Überwindung der  

| Problembereiche des Aszendenten durch die  HINENTWICKLUNG  zu  

| den positiven und konstruktiven Wesensanteilen seines Sonnen-  

| Zeichens erst ergeben, was eben eine Lebensaufgabe darstellt.  

  

| Wie bereits dargelegt, gibt Ihnen die Sonne über die hier be- |  

| schriebenen Verhaltensmuster hinaus  auch noch eine Anleitung |  

| mit auf den Lebensweg. Seitens Ihrer Stier-Sonne heißt diese: |  

| "VERSAMMLE UND BEWAHRE! Dir ist die besondere Fähigkeit gege- |  

| ben worden, mit anderen Menschen gut auszukommen, sie um dich |  

| zu versammeln und ihnen angenehme Bedingungen zu verschaffen. |  

| Dafür mag man dich, man fühlt sich wohl bei dir."             |  

  

| Die Entwicklung der positiven und konstruktiven Wesensanteile | KERN-  

| Ihres Sonnen-Zeichens sollten Sie als Leitthema immer im Auge | THEMA  

| behalten.  Insbesondere geht es in Ihrem Falle um das stetige |  

| Weiterentwickeln Ihrer folgenden, spezifischen Eigenschaften, |  

| mit denen Sie Ihr Umfeld bereichern können:  ZUVERLÄSSIGKEIT, |  

| BESONNENHEIT, INTEGRATIONSBEREITSCHAFT,  SCHÖNGEISTIGKEIT und |  

| auf andere inspirierend wirkende GENUSSFÄHIGKEIT.             |  

  

| Tatsächlich werden Sie Ihrem Naturell am besten gerecht, wenn |  

| Sie in die Lage versetzt sind, Ihre Freundschaften zu pflegen |  

| und andere Menschen miteinander zu verbinden.  Sie verbreiten |  

| Behaglichkeit und bekommen Sympathie dafür. - Dabei verstehen |  

| Sie zu haushalten;   wenn Sie geben, dann tun Sie dies gerne, |  

| jedoch werden Sie sich kaum dabei übernehmen,  weil Sie immer |  

| wieder etwas zurückbekommen. Hier liegt Ihre Stärke, dass Sie |  

| Ihre Energien stets neu ansammeln, um auch anderen Stabilität |  

| und Ruhe zu bringen. -  Was aber geschieht, wenn Ihre Lebens- |  

| umstände es nicht oder nicht mehr erlauben,  in der genannten |  

| Weise sich mit anderen Menschen umgeben zu können,  oder wenn |  

| Sie Ihre materielle Sicherheit verlieren? Tief in Ihnen sitzt |  

| die Angst, einmal völlig allein und isoliert zu sein, vor dem |  

| Nichts zu stehen.  Spätestens dann, besser aber schon früher, |  

| sollten Sie sich um das Erwerben ideeller und geistiger Güter |  

| bemühen und diese für sich bewahren. Auf diese Weise schaffen |  

| Sie sich einen inneren Reichtum, welcher Ihnen ein echtes Ei- |  

| genwertgefühl vermittelt.  Er ist geeignet, etwa noch auf Sie |  

| zukommende Krisensituationen weitgehend unbeschadet  zu über- |  

| stehen.  Ihr Pragmatismus wird Sie dabei unterstützen. -  Die |  

| vorliegende Charakteranalyse wird Ihnen behilflich sein, noch |  

| schlummernde Fähigkeiten aufzuspüren.  

  

| Die Zielsetzung zur Höherentwicklung Ihrer "Verhaltensmuster" |  

| wird mit der oben angekündigten FÜNFTEN Entwicklungsstufe Ih- |  

| res Sonnen-Typus skizziert. - Über den je zwei "verstrickten" |  

| und "entwickelten" Stufen steht ja die "erlöste" Stufe.  Mehr |  

| noch als bei Ihrem Aszendenten geht es hier darum,  das Wesen |  
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| dieser Stufe zu erkennen und als Zielvorgabe anzustreben,  da |  

| nämlich die Sonne einen Teil Ihres Entwicklungsweges vorgibt: |  

  

| Stier        Besonnen, zufrieden, beruhigend, stabilisierend, |  

| erlöst:      dankbar genießend, im eigenen Wert ruhend        |  

  

| In der hier angedeuteten Entwicklungschance liegt die eigent- |  

| liche Bedeutung Ihres Sonnenzeichens,  weil es dazu beitragen |  

| kann und soll, die bereits vorgestellten Problemanteile Ihres |  

| Aszendenten - Ihre "Schattenthematik" - zu überwinden.        |  

  

  

  

DAS SONNEN-HAUS  (HAUPTAKTIONSBEREICH)  

_______________  

  

Nach Betrachtung Ihres Sonnenzeichens, Ihrer Verhaltenstendenz,  

kommen wir nun zu Ihrem Sonnen-Haus.  Wie bereits erwähnt, geht  

es dabei um Ihre bedeutendste Aktionsebene,  w o  Ihr Grundver-  

halten zum Tragen kommt, sozusagen um Ihre  LEBENSBÜHNE. - Hier  

können und sollen Sie Ihre Aktivitäten entfalten und Ihre wert-  

vollsten Erfahrungen machen.  

  

Wie bereits bei der Hausstellung des Aszendenten-Herrschers ge-  

handhabt, so muss auch die Betrachtung des Sonnenhauses hierher  

vorgezogen werden, um die Sonnenthematik als Einheit betrachten  

zu können. - Zur Erklärung der allgemeinen Bedeutung der Häuser  

sei nochmals auf den Zweiten Teil, Kapitel B, hingewiesen.  

  

  

* Ihre STIER-Sonne steht in Ihrem SIEBTEN HAUSE                  ! !  

  Diese Stellung zeigt eine weitere Haupttendenz an:            *****  

  

  Das Siebte Haus symbolisiert eine Tätigkeitsebene, in welcher  

  dem Einzelnen die Außenwelt entgegentritt, die Welt des ande-  

  ren, um für ihn eine Spiegelfunktion zu übernehmen.  Über die  

  Reflexion durch das Außen werden dem Individuum Informationen  

  vermittelt, aus denen es Erkenntnisse gewinnen soll. - So ist  

  dies ein geistiger Bereich.  Hier begegnen wir auch den Part-  

  nern im Allgemeinen und dem Lebenspartner im Speziellen. Hier  

  zeigt uns die Außenwelt,  dass wir selbst die Verursacher von  

  Harmonien oder Konflikten sind,  mit denen wir scheinbar kon-  

  frontiert werden.  

  

| In dem Lebensbereich, den das Sonnenhaus darstellt, sucht das  

| Ich nach Anerkennung.  Da es hier im Siebten Hause um die Du-  

| Findung geht, wird die Selbstfindung im Wesentlichen über den  

| Kontakt mit anderen Menschen stattfinden.  Um also die eigene  

| Identität zu finden, benötigen die Betreffenden den Austausch  

| mit anderen in besonderem Maße.  Kontakte, gemeinsame Aktivi-  

| täten, aber auch Konflikte, sind für sie erforderlich, um mit  

| Partnern,  in privaten und geschäftlichen Beziehungen und mit  

| Institutionen ihre Kräfte messen und ihre Fähigkeiten entwik-  

| keln zu können. Dadurch gewinnen sie vielfältige Erfahrungen,  

| die sie reifen lassen, und zur Ausbildung ihrer individuellen  

| Persönlichkeit beitragen.  Es ist daher naheliegend, dass sie  

| entweder recht intensive Partnerschaften pflegen werden, oder  

| dass sie ihre Beziehungen häufig wechseln.  
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| In ihren Partnerschaften kann das Sonnenprinzip auf zweierlei  

| Art gelebt werden. Entweder versuchen sie, zusammen mit einem  

| starken und einflussreichen Partner zu agieren, welcher ihnen  

| sagt, wie sie ihr Leben gestalten sollen, und mit dem sie ge-  

| meinsam zu Ansehen gelangen;   oder sie sind selbst stark und  

| ziehen Partner an, welche geleitet werden möchten und die sie  

| auch leiten können. Entweder suchen sie somit eine Vaterfigur  

| oder übernehmen diese Rolle selbst. -  Die jeweilige Disposi-  

| tion ist aus anderen Faktoren des Horoskops ersichtlich.  

  

| In Ihrem Leben sind viele tiefergreifende Konfliktsituationen |  

| angezeigt,  welche Sie als Lernprozesse benötigen und die Sie |  

| daher selbst auf sich ziehen, wenn auch unbewusst. Diese kön- |  

| nen sich in allen Bereichen Ihrer zwischenmenschlichen Bezie- |  

| hungen abspielen, in Ihrer Ehe genauso wie in Ihren sonstigen |  

| Partnerschaften und Ihren Geschäftsverbindungen. - Allerdings |  

| werden diese Konflikte normalerweise bei offenen Auseinander- |  

| setzungen,  wie z.B. in gerichtlichen Verfahren, ausgetragen. |  

| Verborgene Feindschaften und Hinterhälte sind hier im Siebten | KERN-  

| Hause nicht zu erwarten. -  Das Thema Ihrer LEBENBÜHNE lautet | THEMA:  

| also: "Erkenne dich selbst über andere!"                      |  

  

| Ihre STIER-Sonne legt Ihnen nun nahe, diese  AUFGABENSTELLUNG | Deu-  

| auf eine Weise anzugehen, die dem Stier-Wesen entspricht. Sie | tungs  

| fordert von Ihnen, wie bei Ihrem Sonnen-Zeichen festgestellt, | Tiefe  

| das Weiterentwickeln und Einbringen Ihrer spezifischen Eigen- | 1:144  

| schaften wie:  Zuverlässigkeit, Besonnenheit, Integrationsbe- |  

| reitschaft und inspirierende Genussfähigkeit.                 |  

| Hier im Lebensbereich des Siebten Hauses erhalten diese Werte |  

| einen unmittelbaren praktischen Bezug. Er sieht vor, dass Sie |  

| das Mit- und Gegeneinander des Siebten Hauses unter Anwendung |  

| und Weiterentwicklung Ihrer speziellen Eigenschaften erleben. |  

| Zu einer hinreichenden Konfliktbewältigung und einem harmoni- |  

| schen Miteinander zu gelangen, ist ein weiteres Lernthema für |  

| dieses Leben.  Dabei geht es weniger um Sieg oder Niederlage, |  

| sondern um die Erlangung echter ausgewogener  PARTNERSCHAFTS- |  

| FÄHIGKEIT über den bewussten Einsatz Ihrer Begabung, Ihre Be- |  

| ziehungen mit Vertrauen und Ruhe zu erfüllen, und ihnen damit |  

| Stabilität zu geben. -  Ihre vielfältigen Kontakte sollen und |  

| werden sich im unterhaltenden Bereich abspielen, also in Form |  

| von verbindlichen Gesprächen oder verbindenden Tätigkeiten in |  

| einer möglichst angenehmen Umgebung. Rationales und Emotiona- |  

| les ist hier gleichermaßen angesprochen,  bevorzugt aber auch |  

| das Schöngeistige. Sie erfüllen damit den von Ihrer Sonne ge- |  

| gebenen Auftrag, integrierend zu wirken.                      |  

  

  

  

DIE ASPEKTE ZUR SONNE  (MODIFIKATIONEN DES GRUNDVERHALTENS)  

_____________________  

  

Bei den Aspekten handelt es sich um die individuellen Beziehun-  

gen der Gestirne untereinander. Dabei geht es im astronomischen  

Sinne um die geometrischen Winkel,  die sich im Geburtshoroskop  

zwischen den Gestirnen ergeben.  Wenn zwei Gestirne miteinander  

einen bestimmten Aspekt bilden, so zeigt dies eine gegenseitige  

Beeinflussung ihrer korrelierenden Charaktermerkmale an, was zu  

einer Modifikation der jeweiligen Grundaussagen führt.  



 

 

25 

Hier werden zunächst einige wesentliche Aspekte vorweggenommen,  

nämlich diejenigen Hauptaspekte,  die Ihre Sonne gegebenenfalls  

von anderen Gestirnen empfängt  und deren Beschreibung für eine  

genauere Betrachtung Ihrer Sonne schon jetzt erforderlich ist.  

  

Wenn Sie sich, wie bereits bei den Häusern empfohlen, auch über  

die allgemeine Bedeutung der Aspekte  genauer informieren möch-  

ten, so sehen Sie bitte am Anfang des Dritten Teils nach.  Dort  

wird auch das  BEWERTUNGSSYSTEM DER ASPEKTE  erläutert.  Dieses  

ist gegenüber dem hier sonst verwendeten Bewertungssystem inso-  

fern verfeinert,  als es neben dem  GEWICHT: *****  der Aspekte  

auch deren  STÄRKE: in %  aufgrund ihrer Ganauigkeit darstellt.  

Die Kenntnisnahme vorab ist zu empfehlen. -  Unbedingt beachten  

sollten Sie bitte folgenden Hinweis:  

  

Die für Ihre Lebensgestaltung wichtigsten Aspekt-Typen sind die |  

Oppositionen und besonders die  QUADRATE. - Im Zusammenhang mit |  

der Sonne sind diese immer von hohem Gewicht.  Das bewusste Be- |  

arbeiten und Auflösen von QUADRATEN mit einer Aspekt-Stärke von 80%  

oder höher ist als  LEBENSAUFGABE  anzusehen.                   |  

  

Die Sonnenaspekte betreffen das Ich des Individuums. Sie zeigen  

die Spezifizierungen des Selbst, die Stärke und Ausrichtung der  

Lebenskraft sowie MODIFIKATIONEN DER GRUNDHALTUNG des Einzelnen  

an. Es geht also um das Grundsätzliche. Da die Sonne symbolisch  

(und ebenso physikalisch) das stärkste unter den zehn Gestirnen  

ist, haben alle Sonnen-Aspekte ein relativ hohes Gewicht.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Der URANUS  steht in KONJUNKTION  mit Ihrer Sonne   
  Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:   Gewicht: *****  

  

| Hier steht das Symbol für Intuition, Freiheit und Fortschritt  

| in enger Zusammenballung mit Ihrem gestaltenden Ich. -  Diese  

| Verbindung deutet auf Originalität, Erfindungs- und Reformie-  

| rungsgeist hin. Die Lebenskraft der Sonne wird hier gleichsam  

| progressiv ausgerichtet. - Oft besteht Interesse an naturwis-  

| senschaftlichen Forschungen, bei deren Ausübung es zu Entdek-  

| kungen und Neuentwicklungen kommen dürfte.  Mit diesem Aspekt  

| scheint überhaupt die Fähigkeit angelegt zu sein, auf höheren  

| Ebenen, die den meisten Menschen nicht fassbar sind, intuitiv  

| zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.  Dies betrifft hauptsäch-  

| lich alle Grenzbereiche der Naturwissenschaften,  wo es durch  

| blitzartige Ideen zu großen Fortschritten kommen kann.  Neben  

| den genannten Eigenschaften  haben die Betreffenden meist ein  

| ausgeprägtes Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit, wel-  

| ches Routinearbeiten für sie wenig geeignet macht.  Insgesamt  

| zeigt sich ein die Konventionen sprengendes Naturell, das von  

| anderen oft als exzentrisch angesehen wird. - Falls noch wei-  

| tere Faktoren im Horoskop in die gleiche Richtung weisen, ist  

| darin eine Basis zum Genialen zu sehen. -  Für Sie gilt es zu |  

| beachten, dass Ihre Lebenseinstellung, von Ihnen selbst wahr- |  

| scheinlich als ganz normal angesehen, in Ihrer Umgebung große |  

| Widerstände auslösen kann; denn alles was aus der Norm fällt, |  
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| führt bei anderen zu Verunsicherung und Ängsten.  Falls Ihnen |  

| dies nicht ohnehin gleichgültig ist,  tun Sie gut daran, sich |  

| doch etwas an den Konventionen zu orientieren.                |  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Das MEDIUM COELI MC steht im QUADRAT  zu Ihrer Sonne   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ***  

  (Bitte nur bei genauer Geburtszeit berücksichtigen, s. Asz.)  

  

| Dieser disharmonische Aspekt zwischen  den gesellschaftlichen  

| Normen und dem gestaltenden Ich deutet auf Spannungen zu Per-  

| sonen hin, die Ihnen gegenüber in irgendeiner Weise als Auto-  

| ritäten fungieren.  Dies können Eltern, Vorgesetzte oder auch  

| eine politische Führung sein. - Die berufsbedingten öffentli-  

| chen Anforderungen stehen öfter im Konflikt  mit Ihren wahren  

| persönlichen Wünschen und Zielsetzungen; zugunsten einer Kar-  

| riere müssten Sie sozusagen sich selbst verleugnen.  Bei Vor-  

| liegen weiterer ähnlich gerichteter Tendenzen im Horoskop ist  

| mit diesem Aspekt auch ein Streben nach Macht verbunden.   

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Der NEPTUN  steht im SEXTIL  zu Ihrer Sonne   
  Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:   Gewicht: ****  

  

| In dieser harmonischen Verbindung des Symbols für Inspiration  

| und All-Liebe mit Ihrem gestaltenden Ich zeigt sich die Anla-  

| ge zu großer Phantasie und feingeistiger Schöpfungskraft, die  

| in künstlerischer Form zum Ausdruck gebracht werden kann. Mit  

| diesem Aspekt sind oft Musiker und Schriftsteller bedacht. In  

| dieser Veranlagung liegt aber auch die Gefahr, sich in seinen  

| Phantasien zu verlieren und sich Illusionen hinzugeben. Wenn-  

| gleich es hier um einen harmonischen Aspekt geht,  zeigt sich  

| die realitätsbezogene Gestaltungskraft der Sonne  eher beein-  

| trächtigt, und die Durchsetzungskraft im realen Leben ist ein  

| wenig gedämpft. -  Mit dieser Konstellation besitzen Sie zwar |  

| ein günstiges Potential für Musisches  und auch Parapsycholo- |  

| gisches, das Sie ggf. ausbilden sollten; denn hier liegen Ih- |  

| re Stärken.  Falls Sie sich jedoch nicht einem dieser Gebiete |  

| gewidmet haben und eine eher konventionelle Tätigkeit anstre- |  

| ben bzw. verrichten,  dann sollten Sie sorgsam darauf achten, |  

| dass Sie sich nicht zu sehr irgendwelchen hohen Anforderungen |  

| aussetzen, wie starkem Konkurrenzkampf. Ihr empfindliches Na- |  

| turell könnte mit nervlichen Überreizungen reagieren.  Dieser |  

| Rat gilt besonders im Falle Ihrer Sonne im Zeichen KREBS oder |  

| FISCHE, desweitern auch JUNGFRAU oder WAAGE. Die übrigen Son- |  

| nen-Zeichen zeigen sich relativ unempfindlich. - Demgegenüber |  

| wird bei STIER, WAAGE oder FISCHE die künstlerische Seite des |  

| Aspektes stärker in Erscheinung treten.                       |  
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* Ihre Sonne weist einen oder mehrere  NEBENASPEKTE  auf. Diese  

  werden wegen ihrer relativ geringen Bedeutung erst im Dritten  

  Teil betrachtet.  

  

  

Im folgenden Kapitel werden Sie mit der verborgenen Seite Ihrer  

Ihrer Persönlichkeit vertraut gemacht.  
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4. DER MOND   
  
GRUNDEMPFINDEN UND UNBEWUSSTES GRUNDVERHALTEN  

  

Der Mond symbolisiert das Gefühl, das Empfinden, das Gemüt, das  

Unbewusste, Erlebnistiefe, Phantasie und Anhänglichkeit; jedoch  

auch das Wechselhafte, Unstetigkeit und Launenhaftigkeit. Somit  

versinnbildlicht er allgemein das  SEELISCHE  im Sinne der Psy-  

chologie, aber nicht die Seele, für die ja der Aszendent steht.  

Außerdem symbolisiert der Mond  sowohl die mütterliche Frau als  

auch das Kind. Er gibt Aufschluss über die Beziehung zur Mutter  

und zu Frauen allgemein  und zeigt im Horoskop eines Mannes an,  

welchen Typ Frau er für eine Dauerbeziehung bevorzugt.  Aus der  

Mondstellung kann man auch Schlüsse auf die Art der emotionalen  

Reaktionen auf das Verhalten der Umwelt ziehen.  

  

Als Symbol für das Emotionale ist der Mond an sich der Gegenpol  

zum Merkur, der für das Rationale steht.  Da der Mond aber auch  

das  UNBEWUSSTE  versinnbildlicht, steht er im Wechselspiel mit  

der Sonne, die ja u.a. das Bewusste symbolisiert. - Somit zeigt  

er ebenfalls einen wichtigen Teil Ihrer Persönlichkeit an. Des-  

halb wird er hier unter den Hauptfaktoren mit berücksichtigt.   

  

Das Mond-Zeichen weist auf bestimmte GRUNDEMPFINDUNGEN hin, aus  

denen ein entsprechendes Verhalten resultieren kann. Anders als  

bei den durch das Sonnen-Zeichen aufgezeigten Verhaltenstenden-  

zen geht es hierbei um ein inneres Selbstverständnis, das nicht  

unbedingt direkt nach außen in Erscheinung treten muss, das je-  

doch durchaus das individuelle Verhalten beeinflussen kann.  

  

  

DAS MOND-ZEICHEN  (ART DES GRUNDEMPFINDENS)  

________________  

  

* Ihr Mond  steht im Zeichen ZWILLINGE   
  Diese Stellung zeigt folgende weitere Haupttendenz an:          !  

                                                                *****  

| Im Zeichen Zwillinge weist der Mond auf Grundempfindungen hin  

| wie Kommunikations- und Bewegungsbedürfnisse, die sich schwer  

| definieren lassen und als eher schillernd zu bezeichnen sind.  

| Der Mond als Repräsentant des Wassers steht in den Zwillingen  

| in einem Luftzeichen. Einerseits gesellt sich hier die Unruhe  

| zur Wechselhaftigkeit,  andererseits treffen hier die Prinzi-  

| pien Verstand und Gefühl aufeinander. Das Ergebnis dieser Mi-  

| schung ist sehr vom Charakter ihrer Aspektierung abhängig.  

  

| Allgemein deutet diese Mondstellung auf eine umgängliche Per-  

| sönlichkeit mit starkem Bedürfnis nach äußeren Anregungen und  

| Veränderungen hin.  Geistig recht beweglich und mit einer gu-  

| ten Auffassungsgabe versehen, reden die Betreffenden gern und  

| mit vielen. Wegen ihrer mangelnden inneren Bereitschaft, sich  

| gefühlsmäßig auf feste Bindungen einzulassen,  ziehen sie un-  

| bewusst eher solche Menschen an,  die eine wenig komplizierte  

| und unverbindliche Beziehung gewährleisten.  Ihre Gefühlslage  

| ist unstet, und sie neigen zu Unruhe und Nervosität.  Oft be-  

| steht die Tendenz zu häufigem Partner- und Wohnortwechsel und  

| Reiselust.  Meist begeistern sie sich spontan für neue Ideen,  
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| lassen diese aber ebenso bald wieder fallen.  Sie lieben neu-  

| artige Situationen und neue Kontakte, finden jedoch nach kur-  

| zer Zeit keinen Gefallen mehr daran.  

  

| Inwieweit diese charakterliche Vorgabe zum Tragen kommt, wird  

| durch andere Faktoren in Ihrem Horoskop angezeigt,  besonders  

| durch Ihr Aszendenten- und Sonnen-Zeichen. Im Falle stärkerer  

| Gestirns-Besetzung der Zeichen  WIDDER, ZWILLINGE, WAAGE oder  

| WASSERMANN (s.u.),  werden diese Eigenschaften merkbar durch-  

| schlagen. Im Falle einer Dominanz der Zeichen STIER, JUNGFRAU  

| oder STEINBOCK ist das unstete Potential weitgehend beruhigt.  

| (Ein Überwiegen der übrigen Zeichen  zeigt Zwischenwerte an.)  

| Auch die Aspektierung des Mondes hat erhebliche Bedeutung (s.  

| übernächster Absatz).  Im Falle günstiger Aspektierung (grüne  

| Aspektlinien) zeigen sich Tendenzen zu Einfallsreichtum sowie  

| Harmonie zwischen Intellekt und Gefühl;  im Falle schwieriger  

| Aspektierung (rot) kann starker Wankelmut auftreten.  

  

| Versuchen Sie, ein wenig daran zu arbeiten, dass Sie Ihre un- |  

| stete Gefühlslage stabilisieren.  Bedenken Sie, dass ein häu- |  

| figer Wechsel in Ihrem Umfelde zwar für interessante Abwechs- |  

| lung sorgt,  dass aber innere Zufriedenheit nur durch stabile |  

| Verhältnisse entsteht, weil sie den nötigen Tiefgang bringen. |  

  

| In Ihrem Horoskop sind folgende Zeichen stärker mit Gestirnen |  

| besetzt, was ihnen ein besonderes Gewicht verleiht. - Wie be- |  

| schrieben wird Ihr Mond-Zeichen nach deren Charakter gefärbt: |  

  

| STIER  

| SKORPION  

  

  

  

DAS MOND-HAUS  (SEELISCHE HEIMAT)  

_____________  

  

Wie bei Ihrer Sonne, so werfen wir nun auch bei Ihrem Mond nach  

Betrachtung seines Zeichens einen Blick auf das Haus, in dem er  

steht.  Das Mond-Haus zeigt, wo wir geprägt worden sind von den  

Einwirkungen unserer Vergangenheit sowie von den Normen unserer  

Familie und Kultur.  Diese Stätte zieht uns an, wenn wir Gebor-  

genheit suchen,  und hier begegnen wir der Mutter oder überneh-  

men ihre Rolle. Hier können wir auch Hinweise auf das weibliche  

Prinzip in uns, die Anima, finden.  

  

  

* Ihr Mond steht in Ihrem ACHTEN HAUSE                            !  

  Diese Stellung zeigt folgende abschließende Haupttendenz an:  *****  

  

  Das Achte Haus symbolisiert eine Aktivitätenebene, in der wir  

  Ideen und Wunschbildern begegnen, leblosen Vorstellungen, die  

  gleichwohl faszinierend sind und auf welche wir uns fixieren.  

  Hier geht es auch um die Auflösung des Materiellen. - Es gilt  

  das Prinzip der Zerstörung zwecks Erneuerung -  durch den Tod  

  zum Leben. Sinngemäß geht es um die Durchführung von Partner-  

  schaften mit den daraus resultierenden Krisen,  um die Sexua-  

  lität sowie um den Umgang mit dem gemeinsamen materiellen und  

  geistig-ideellen Eigentum. 
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| Für die Menschen mit dieser Hausstellung des Mondes sind Pro-  

| blemstellungen bei der Durchführung von Partnerschaften,  ihr  

| gemeinsames geistiges und materielles Vermögen, Grenzbereiche  

| wie okkultes Wissen  oder Fragen um die Existenz vor und nach  

| diesem Leben sowie ihre Sexualität wichtige Themen. Innerhalb  

| ihrer Partnerschaften versuchen sie,  auf die emotionalen und  

| sexuellen Bedürfnisse des Partners umfassend einzugehen, auch  

| um ihr eigenes emotionales Sicherheitsbedürfnis  zu befriedi-  

| gen.  Zu spontanen Hilfeleistungen sind sie innerlich ständig  

| bereit, wobei sie Probleme haben zu erkennen, ob die gewährte  

| Unterstützung auch sinnvoll für den anderen ist. Dabei laufen  

| sie hin und wieder Gefahr, ausgenutzt zu werden; oder, um dem  

| zu entgehen, verfallen sie in das Gegenteil und versagen ihre  

| Hilfeleistung dort, wo sie nötig wäre. - Durch diesen inneren  

| Konflikt hemmen sie oft  langfristig ihre eigene Entwicklung.  

| Falls eine gegenseitige Disposition vorhanden ist, können sie  

| andere, geistig und emotional, stark bereichern, haben jedoch  

| selbst Probleme damit, Zuwendungen anzunehmen.  Ihr Eintreten  

| für ihre spezifischen Belange  innerhalb einer Partnerschaft,  

| sofern sie sich fest entschlossen haben, eine solche einzuge-  

| hen, ist insgesamt überdurchschnittlich. -  Auf die Einflüsse  

| ihres Umfelds reagieren diese Menschen ziemlich sensibel, was  

| schon in der Kindheit zu heftigen Frustrationen, aber auch zu  

| günstigen Lernprozessen geführt haben dürfte.  Falls der Mond  

| disharmonische Aspekte aufweist (s. nächster Abschnitt), kann  

| das Ende von Beziehungen, z.B. Scheidung, mit größten Schwie-  

| rigkeiten verbunden sein;  allerdings sind solche Situationen  

| geeignet, besondere Kräfte freiwerden zu lassen und wertvolle  

| Erfahrungen zu machen. Überhaupt zeigt diese Mond-Stellung im  

| Achten Hause die regenerativen Tendenzen seines analogen Zei-  

| chens Skorpion sehr deutlich. - Auf der materiellen Ebene ist  

| eine günstige Disposition gegeben,  von Seiten der Mutter mit  

| Vermögenswerten, ggf. Immobilien, beerbt zu werden.  

  

| (Bei dieser Hausstellung des Mondes dürfte eine Offenheit für  

| paranormale Kräfte vorhanden sein. Es können sich hellseheri-  

| sche Fähigkeiten oder die Erinnerung an frühere Inkarnationen  

| zeigen. -  Falls weitere ähnliche Tendenzen in Ihrem Horoskop  

| ausgewiesen sind,  bietet sich eine Tätigkeit in der Psi-For-  

| schung oder in der Rückführungstherapie an.  Um eine entspre-  

| chende Ausbildung sollten Sie sich dann bemühen.)  

  

| Wie deutlich diese Tendenz bei Ihnen zum Tragen kommt, ist im |  

| Wesentlichen  (neben Ihrem Aszendenten- und Ihrem Sonnen-Zei- |  

| chen) von der Zeichen-Stellung Ihres Mondes abhängig, welches |  

| ja im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde.  Falls Ihr |  

| Mond im Zeichen  KREBS, SKORPION oder FISCHE  steht, wird das |  

| Gesagte deutlich zutreffen, beim Zeichen  WIDDER,  ZWILLINGE, |  

| SCHÜTZE oder STEINBOCK  dagegen kaum;  eine Stellung in einem |  

| der übrigen Zeichen  würde von der Tendenz dazwischen liegen. |  

| In jedem Falle sollten Sie versuchen,  in Ihrer Partnerschaft |  

| die wirklichen Bedürfnisse Ihres Partners zu erkennen, diesen |  

| gerecht zu werden und ein besonderes Augenmerk auf ein ausge- |  

| glichenes Geben und Nehmen zu legen.                          |  
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DIE ASPEKTE ZUM MOND  (MODIFIKATIONEN DES GRUNDEMPFINDENS)  

____________________  

  

Wie bei der Sonne werden auch hier vorab nur einige der Aspekte  

betrachtet, nämlich diejenigen Hauptaspekte, die Ihr Mond gege-  

benenfalls von anderen Gestirnen empfängt. -  Zur Erklärung der  

allgemeinen Bedeutung der Aspekte und des Bewertungssystems sei  

noch einmal auf den Dritten Teil dieser Horoskopausdeutung hin-  

gewiesen. - Beachten Sie bitte auch hier folgenden Hinweis:  

  

Die für Ihre Lebensgestaltung wichtigsten Aspekt-Typen sind die |  

Oppositionen und besonders die  QUADRATE.  Auch im Zusammenhang |  

mit Ihrem Mond sind diese immer von hohem Gewicht. Das bewusste |  

Bearbeiten und Auflösen von QUADRATEN mit der Aspekt-Stärke von 80%  

oder höher ist auch hier als LEBENSAUFGABE anzusehen.           |  

  

Während die Sonne  den bewussten Teil der Persönlichkeit symbo-  

lisiert, geht es beim Mond um das Unbewusste, um gewohnheitsbe-  

dingte Verhaltensmuster aus der Vergangenheit mit automatischen  

Reaktionen sowie um das Gefühlsleben.  Durch eventuelle Aspekte  

zum Mond  werden somit bestimmte Neigungen und Färbungen dieses  

"anderen Teils" des Individuums angezeigt. Auch hier geht es um  

Grundsätzliches. Daher haben auch alle Mond-Aspekte ein relativ  

hohes Gewicht.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine noch akzeptable Genauigkeit.  Er  

  ist als  SCHWACH  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht gravierend gemindert wird.           Stärke: 20%  

  

  Der NEPTUN  steht im QUADRAT  zu Ihrem Mond   
  Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:   Gewicht: *****  

  

| Diese gespannte Verbindung zwischen dem Symbol für Täuschung,  

| Auflösung und Spiritualität  mit dem Sinnbild für das Weibli-  

| che und die Psyche  deutet auf ein ungeklärtes Verhältnis zum  

| Begriff Weiblichkeit hin.  Als Mann dürften Sie eine unreali-  

| stische Erwartungshaltung  im Hinblick auf Frauen mitbringen:  

| Die Geliebte und die Mutter in einer Person kann Ihnen schwer  

| erfüllt werden.  (Zur Information: Im Horoskop einer Frau be-  

| deutet dieser Aspekt, dass sie Schwierigkeit damit hat,  sich  

| mit ihrer weiblichen Rolle zu identifizieren;  sie neigt ent-  

| weder zur Zurückhaltung oder zur Überkompensation in Form ei-  

| ner eher männlich-agressiv gestalteten Sexualität, die in der  

| Tendenz die Befriedigbarkeit einschränkt.  

  

| Der Hintergrund für diese recht schwierig lösbare Problematik  

| ist meist in der Person der Mutter zu suchen, die wegen ihrer  

| gefühlsarmen oder asexuellen Haltung  kein rollenspezifisches  

| Bild von Weiblichkeit zu vermitteln vermochte. Sie sollten in |  

| jedem Falle in Ihrer Kindheit nachschauen, um herauszufinden, |  

| welche Vorstellung über Weiblichkeit  Ihnen damals mitgegeben |  

| worden ist. Auf diese Weise können Sie manche Enttäuschung in |  

| der Vergangenheit erklären  und ein ungezwungenes Verständnis |  

| für Ihre natürliche Rolle finden.                             |  

  

| Unabhängig von dieser geschlechtsspezifischen Thematik dürfte  

| bei Ihnen eine Widerstandsschwäche im seelischen Bereich vor-  
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| liegen, die bewirkt, dass Sie Ihre Gefühle verbergen und sich  

| emotional abkapseln, um Verletzungen zu vermeiden.   Aufgrund  

| dieses Rückzugs stellt sich jedoch meist ein gesteigertes Be-  

| dürfnis nach Erlebnisintensität mit einem Schwelgen im Begeh-  

| ren ein, welches eine recht hohe Disposition für Abhängigkeit  

| von Rauschmitteln mit sich bringt.  Deshalb ist Vorsicht beim  

| Konsum von Drogen oder Alkohol geboten.  Außerdem sollten Sie |  

| sich davor hüten, sich mit Spiritismus zu befassen,  weil Sie |  

| Angriffen aus niederen Astralebenen  besonders geöffnet sind. |  

| Wie hier, so sind Sie auch in der realen Ebene relativ leicht |  

| zu beeinflussen. - Sie sollten sich Ihre erhöhte Sensitivität |  

| zunutze machen, indem Sie sich im Bereich kreativer oder psy- |  

| chologischer Berufe ausbilden, um damit Ihr Selbstbewusstsein |  

| zu stärken. Sie haben außerdem die Möglichkeit, im spirituel- |  

| len Bereich besondere Fähigkeiten zu entwickeln  (bei Abgren- |  

| zung gegen Spiritistisches!).  Sie können dadurch sowohl Ihre |  

| eigenen Probleme leichter in den Griff bekommen, als auch an- |  

| deren bei ähnlichen Schwierigkeiten behilflich sein.          |  

  

  

* Ihr Mond weist einen oder mehrere NEBENASPEKTE auf. Wegen der  

  relativ geringen Bedeutung  werden diese erst im Dritten Teil  

  der Charakteranalyse betrachtet.  
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SCHLUSSWORT ZUM ERSTEN TEIL  
  

  

Mit der Betrachtung der sieben Hauptfaktoren ist der Erste Teil  

Ihrer Charakteranalyse abgeschlossen. - Die Deutung dieser Fak-  

toren  (nämlich Ihrer Elementenbesetzung, Ihres Aszendentenzei-  

chens und -herrschers,  Ihres Sonnenzeichens und -hauses  sowie  

Ihres Mondzeichens und -hauses mit deren Peripherie)  könnte im  

Sinne einer vorläufigen Kurzanalyse als hinreichend gelten.  

  

Auch wenn damit schon ein grundlegendes und recht anschauliches  

Bild entstanden ist, so konnten doch mit diesem Ersten Teil we-  

gen der weit höheren Anzahl der noch nicht berücksichtigten Ho-  

roskop-Faktoren bisher nur etwa 35 Prozent Ihrer Gesamtstruktur  

erfasst werden.  

  

Es liegt nun bei Ihnen, ob Sie diesen Ersten Teil zunächst noch  

einmal durchsehen wollen, um sich einen besseren Überblick über  

die Zusammenhänge zu verschaffen;  ob Sie vielleicht eine Pause  

einlegen wollen,  um die Vielfalt der Informationen erst einmal  

verarbeiten zu können; oder ob Sie schon zum Zweiten Teil über-  

gehen möchten. - Eile ist jedenfalls nicht geboten, denn dieses  

Buch bietet sich Ihnen als Berater und Begleiter für Ihr ganzes  

Leben an. - Es ist "Das Buch Ihres Lebensweges".  

  

  

Hier noch ein Tipp für das weitere Vorgehen:                     TIPP  

  

Um in der Vielfalt des Zweiten und Dritten Teils einen besseren  

Überblick zu gewinnen,  können Sie sich die in dieser Computer-  

Analyse mit Hilfe von Sternen *****  vorgenommene Bewertung der  

Aussage-Gewichte zu Nutze machen.  

  

Der Erste Teil enthält fast nur wichtige Aussagen, deren Bewer-  

tung vier oder mehr Sterne ergibt. In den folgenden Teilen sind  

viele ergänzende Tendenzen behandelt, die anfangs zu Verwirrung  

führen können. Ich empfehle daher, zunächst nur diejenigen Aus-  

sagen zu berücksichtigen, die mindestens vier Sterne aufweisen. ****  

  

Diese Empfehlung kommt besonders im Kapitel B des Zweiten Teils  

zum Tragen, in dem die astrologischen Häuser betrachtet werden.  

Wenn Sie nämlich dort vorerst alle Deutungs-Aussagen auslassen,  

die mit nur drei oder weniger Sternen bewertet sind,  dann ent-  

fallen dadurch alle diejenigen Häuser vollständig, welche keine  

Gestirnsbesetzung aufweisen und die deswegen eine geringere Be-  

deutung für Ihr Horoskop haben. Diese Häuser sind dort auch mit  

einem entsprechenden Hinweis am Textanfang gekennzeichnet.  



 

 

34 

Z W E I T E R   T E I L  
  

Die im Ersten Teil vorgenommene Betrachtung der sieben wichtig-  

sten Horoskop-Faktoren mit deren Peripherie könnte, wie bereits  

gesagt, für eine vorläufige Kurzanalyse als hinreichend gelten.  

Um nun zu einer detaillierten Analyse zu kommen, werden im hier  

folgenden Zweiten Teil Ihrer Horoskopdeutung die acht Planeten,  

zunächst in ihren ZEICHEN, später in ihren HÄUSERN, betrachtet.  

(Im weiteren Dritten Teil werden dann noch alle Gestirne in den  

Beziehungen zueinander dargestellt). Während bisher das Gewicht  

auf einer esoterisch-psychologischen Verstehensweise lag,  wird  

die weitere Deutung Ihres Horoskops mehr im klassisch-psycholo-  

gischen Sinne erfolgen.  Denken Sie bitte weiterhin daran, dass  

jede Aussage immer nur als TENDENZ zu verstehen ist und NIE für  

sich allein Gültigkeit hat, sondern nur im Zusammenhang mit an-  

deren sinnentsprechenden Aussagen zu einer brauchbaren Synthese  

zusammengeführt werden kann.  

  

  

A. DIE PLANETEN IN DEN ZEICHEN  

  
GRUNDKRÄFTE UND EINFÄRBUNG  

  

Die acht Planeten stehen für bestimmte Kräfte, welche die schon  

betrachteten sieben Haupt-Faktoren ergänzen. Jeder der Planeten  

beherrscht ein Tierkreis-Zeichen, das wesensgleich mit ihm ist.  

Die beiden innerhalb der Erdumlaufbahn kreisenden Planeten Mer-  

kur und Venus  beherrschen zusätzlich noch je ein weiteres Zei-  

chen   (sinnbildlich gesehen jeweils als Morgen- und als Abend-  

stern), dessen Wesensmerkmale sie ebenfalls in sich vereinigen.  

  

Nachfolgend werden die acht Planeten mit den durch sie symboli-  

sierten Eigenschaften in Kurzform beschrieben. Zur Orientierung  

sind die Namen der von ihnen beherrschten Tierkreiszeichen (H:)  

hinzugefügt. -  Sie können die Bedeutung der Zeichen im Wesent-  

lichen unmittelbar aus der Beschreibung ihrer Herrscherplaneten  

herleiten. Genaueres entnehmen Sie bitte der Analogie-Übersicht  

sowie der Erläuterung der Tierkreis-Zeichen im Anhang. - Ergän-  

zend sei erwähnt, dass die bereits im Ersten Teil beschriebenen  

beiden Hauptgestirne ebenfalls je ein Zeichen beherrschen,  und  

zwar die Sonne das Zeichen Löwe, der Mond das Zeichen Krebs.  

  

Falls ein Planet als Herrscher in seinem eigenen Zeichen steht,  

werden seine Eigenschaften betont:  z.B. symbolisiert die Venus  

(Liebe)  im Zeichen Stier (Werte und Sinnenfreude)  ihr eigenes  

Wesen, nämlich Genussfähigkeit und Sinnlichkeit.  Steht dagegen  

ein Planet in einem fremden Zeichen, was der Normalfall ist, so  

werden seine Wesensmerkmale entsprechend diesem Zeichen  EINGE-  

FÄRBT. So zeigt beispielsweise der Merkur (Verstand) im Zeichen  

Widder  (Energie)  einen initiativen Intellekt an,  wogegen der  

Herrscher des Widder, der Mars (Energie),  im Tierkreis-Zeichen  

Fische (Auflösung)  auf geminderte Aktivitäten schließen lässt.  

Die in der dargestellten Weise eingefärbten Grundkräfte  kommen  

besonders in bestimmten Lebensbereichen  (Häusern)  zum Tragen.  

Diese Zusammenhänge werden später in Kapitel B. beschrieben.  
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DER MERKUR  (VERSTAND, VERNUNFT)  H: ZWILLINGE, JUNGFRAU  

__________  

  

Der Merkur versinnbildlicht den Verstand, die Kommunikation und    

das Denkvermögen,  eingefärbt durch die Wesensmerkmale des Zei-  

chens, in dem er steht. -  Außerdem sind Kontaktfähigkeit, Kom-  

binationsvermögen, Vermittlung, Wissensdrang (Zwillinge)  sowie  

analytisches Denken, Vernunft,  Ordnungssinn und Organisations-  

talent (Jungfrau) angesprochen;  aber auch, bei disharmonischer  

Aspektierung, der Hang zu Zersplitterung, Unzuverlässigkeit und  

Geschwätzigkeit (Zwi) sowie Kleinlichkeit und Pedanterie (Jgf),  

abhängig vom übrigen Horoskop sowie vom Entwicklungsstand.  

  

BITTE BEACHTEN SIE:  Wie bereits erwähnt, sollten alle Planeten  

AUCH in der Einfärbung durch das SONNEN-ZEICHEN gesehen werden.  

Dies gilt besonders für den Merkur. -  Beispielsweise zeigt ein  

Zwillinge-Merkur geistige Wendigkeit an,  die z.B. im Zusammen-  

hang mit einer Stier-Sonne weniger deutlich wirksam wird; statt  

dessen ist eine größere Denktiefe zu erwarten  (günstige Kombi-  

nation). -  Diese mit Ihrem Sonnen-Zeichen kombinierte Betrach-  

tungsweise ist für Ihren Merkur bereits im Text berücksichtigt.  

  

  

* Ihr Merkur  steht im Zeichen STIER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| In diesem Zeichen sind Ihre intellektuellen Fähigkeiten durch  

| Gründlichkeit und Praxisbezug gekennzeichnet. Es ist das, was  

| als gesunder Menschenverstand gilt.  Im Allgemeinen wird hier  

| aus praktischen Erfahrungen gelernt, Überzeugungen werden nur  

| langsam gefasst, dann aber relativ fest behalten.  Die Flexi-  

| bilität im Denken und die Diskussionsfähigkeit sind oft wenig  

| ausgeprägt,  dafür sind die Konzentrationskraft und die Tiefe  

| der Gedankengänge meist überdurchschnittlich. -  Diese Grund-  

| färbung kann allerdings durch die Sonne (s. unten)  sowie be-  

| schleunigend durch den Uranus (Dritter Teil) stark variieren.  

| Die Erscheinungsformen reichen von Voreingenommenheit,  Träg-  

| heit im Denken und Materialismus einerseits bis hin zu großem  

| Organisationstalent, Geschäftstüchtigkeit und (natur-)wissen-  

| schaftlicher Denktiefe andererseits. - Das geistige Durchhal-  

| tevermögen ist in jedem Falle gut entwickelt. Desweiteren ist  

| eine Neigung für Dichtkunst und formgebende Tätigkeiten ange-  

| legt. -  Für Sie sind alle Berufe geeignet,  bei denen es auf |  

| einen soliden und ständigen Einsatz Ihres Intellekts ankommt. |  

  

| Durch die Verbindung mit Ihrer STIER-Sonne wird der Charakter |  

| Ihres Stier-Merkur voll bestätigt. Diese Veranlagung ist eine |  

| sehr gute Voraussetzung für alle Tätigkeiten,  die Gründlich- |  

| keit, Beständigkeit und realen Praxisbezug fordern. Berufe in |  

| denen schnelle Entscheidungen, Initiativen und unverbindliche |  

| Kommunikation gefordert sind, könnten Probleme aufzeigen.     |  

  

| Hinweis zur Haus-Stellung des Merkur:  (ausf. Beschr. Kap. B)  

| Ihr Merkur befindet sich im SIEBTEN Hause.  In diesem Lebens-  

| bereich geht es darum, Ihre eben beschriebene  STIER-gefärbte  

| VERSTANDESART und DENKWEISE  für Ihre DU-FINDUNG und für Ihre  

| PARTNERSCHAFTS-Anbahnungen zu nutzen.  
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DIE VENUS  (LIEBE, SCHÖNHEIT, HARMONIE)  H: STIER, WAAGE  

_________  

  

Die Venus ist das Symbol für Liebe, Sinnenfreuden, Genussfähig-  

keit und Erotik (Stier) sowie Schönheit, Ästhetik, Harmonie und  

Kunstverständnis (Waage); bei ungünstiger Aspektierung auch für  

Genusssucht und Materialismus (Stier) sowie Eitelkeit und Ober-  

flächlichkeit (Waage). (Die jeweilige Ausrichtung ist auch hier  

vom Entwicklungsstand des Betreffenden abhängig:  Bei der Venus  

spannt sich ein weiter Bogen von dumpfem Konsumieren bis hin zu  

allumfassender Liebe.) - Die Zeichenstellung gibt Auskunft über  

die Einfärbung der Venuseigenschaften, in welcher Weise sie zum  

Tragen kommen. - Es geht auch um die Einstellung zu materiellen  

Werten,  um persönliches Eigentum und um Partnerschaftsbelange.  

Allgemein geht es um das Thema,  auf welche Weise von Ihnen das  

Lustprinzip gelebt wird, wie genuss- und liebefähig Sie sind.  

  

  

* Ihre Venus  steht im Zeichen WIDDER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Mit der Stellung im Zeichen der Energie deutet Ihre Venus auf  

| schnell entflammbares Sympathie- oder Liebesempfinden hin. Im  

| starken Bedürfnis, beliebt zu sein und geliebt zu werden, be-  

| geben sich diese Menschen gern in eine unterhaltsame Umgebung  

| und suchen Gelegenheiten, die ihnen Sinnenfreude versprechen.  

| In ihrem Partnerwerben zeigen sie sich eher direkt und lieben  

| den Flirt. Ihren Verbindungen mangelt es meist an Stabilität,  

| denn sie lassen sich ungern festlegen. Beziehungen, die ihnen  

| die Unabhängigkeit lassen, halten länger. - Ihre Sinnlichkeit  

| hat einen eher männlichen Charakter, auch als Frau,  weil das  

| Zeichen Widder eine hohe Energie der Venus anzeigt; d.h. ihre  

| Sinnlichkeit besitzt einen mehr aktiv-fordernden  als passiv-  

| hingebenden Charakter. (Allerdings ist dabei die Hausstellung  

| Ihrer Venus von Belang:  Befindet sie sich im ERSTEN, FÜNFTEN  

| oder ACHTEN Hause (s.u.), erhält das Gesagte starkes Gewicht;  

| bei Stellung im  DRITTEN, SECHSTEN, ZEHNTEN oder ELFTEN Hause  

| geringes, in den übrigen Häusern mittl. Gewicht.) -  Außerdem  

| besteht bei ihnen  eine Neigung zur Selbstdarstellung bei ge-  

| sellschaftlichen Anlässen,  zu leichter Egozentiertheit sowie  

| zu einer Vorliebe für Dinge von aparter Schönheit. - In Ihrem |  

| Bedürfnis, sich beliebt zu machen, sollten Sie darauf achten, |  

| dass Sie Ihre Aktivitäten wohldosiert einsetzen. Die Schwelle |  

| zwischen charmanter Ausstrahlung und Aufdringlichkeit  könnte |  

| schnell überschritten sein.  (Dies gilt besonders bei starker |  

| FEUER-Besetzung, s. S. 2, Tab. 1).  Beachten Sie, wie gesagt, |  

| bitte auch die Haus-Stellung Ihrer Venus:                     |  

  

| Hinweis zur Haus-Stellung der Venus:   (ausf. Beschr. Kap. B)  

| Ihre Venus befindet sich im SECHSTEN Hause. In diesem Lebens-  

| bereich geht es darum, Ihre eben beschriebene WIDDER-gefärbte  

| Art von GENUSS- und LIEBEFÄHIGKEIT  in Ihre ALLTÄGLICHEN NOT-  

| WENDIGKEITEN und Ihre Arbeit einfließen zu lassen.  
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DER MARS  (KRAFT, WILLE, TRIEB, ENERGIE)  H: WIDDER  

________  

  

Der Mars ist das Sinnbild für Energie, Impuls, Kraft und Trieb.  

Er steht für Aktivität, Initiative,  Willensstärke, Kampfkraft,  

Mut, Entschlossenheit, Sexualität und Leidenschaft;  bei ungün-  

stiger Aspektierung auch Unüberlegtheit, Aggressivität, Zerstö-  

rungswut, Brutalität und Rücksichtslosigkeit,  abhängig von den  

anderen Faktoren im Horoskop und - auch beim Mars als dem letz-  

ten der "persönlichen" Gestirne - vom derzeitigen Entwicklungs-  

stand. Die Spannweite der Entwicklung reicht hier von grausamer  

Brutalität bis hin zu höchster sozialer Aktivität und Tatkraft.  

Der Mars drückt die ungerichtete Bewegungsenergie aus,  die man  

sinnvoll einsetzen sollte.  Aus seiner Zeichen-Stellung ersehen  

Sie, in welcher Weise Sie Ihre Energie konstruktiv und effektiv  

einbringen können.  

  

  

* Ihr Mars  steht im Zeichen WAAGE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Hier im Zeichen der Harmonie und des Ausgleichs befindet sich  

| der Mars in einer wesensfremden Umgebung. - Sein eigentlicher  

| Charakter, das kraftvolle, nach vorn strebende Einbringen von  

| Impulsen, verfängt sich im Bedürfnis nach Zustimmung und Mit-  

| wirken durch andere. Die Menschen mit dieser Stellung scheuen  

| Alleingänge.  Sie möchten lediglich mitentscheiden und mitar-  

| beiten.  Am liebsten agieren Sie aus einer Partnerschaft her-  

| aus, wenn sie sich der Rückendeckung des anderen sicher sind.  

| Dann entwickeln sie auch durchaus Leistungsfähigkeit. - Diese  

| etwas energiearme Grundlage bietet allerdings auch erhebliche  

| Vorteile.  Wo sonst ungezügelte Kräfte viel verderben können,  

| so kommen hier Charme und Diplomatie zum Einsatz. Dies bietet  

| eine gute Ausgangsbasis für den gesellschaftlichen Umgang. Zu  

| bemerken ist, dass die Betreffenden zuweilen zu Wutausbrüchen  

| neigen, insbesondere,  wenn sie sich ungerecht behandelt füh-  

| len; derartige Ausbrüche sind als Ausdruck der eigenen Schwä-  

| che zu verstehen. - Im Sexualleben dieser Menschen spielt das  

| Triebhafte eine eher untergeordnete Rolle; das Schöne, Feine,  

| Geschmack- und Phantasievolle steht im Vordergrund. - Für das |  

| Gesagte  ist auch die Haus-Stellung Ihres Mars von Bedeutung: |  

| Im ERSTEN, FÜNFTEN oder ACHTEN Hause (s.u.)  kommt mehr Kraft |  

| zum Tragen, im DRITTEN, SECHSTEN oder ZWÖLFTEN Hause weniger, |  

| in den übrigen ausgeglichen.  Für Sie ist von Bedeutung, dass |  

| Sie sich auf diese besondere Art Ihres Energiepotentials ein- |  

| stellen. Für Ihr Berufsleben sollten Sie daher beratenden Tä- |  

| tigkeiten,  die möglichst noch mit Gestaltung und Ästhetik zu |  

| tun haben, den Vorzug geben; diese eignen sich für Sie besser |  

| als leitende Funktionen oder andererseits schwere Arbeiten.   |  

  

| Hinweis zur Haus-Stellung des Mars:    (ausf. Beschr. Kap. B)  

| Ihr Mars befindet sich im ELFTEN Hause.  

| Hier geht es nun darum, Ihre eben beschriebene WAAGE-gefärbte  

| Art, Ihre ENERGIE einzusetzen, für Ihre persönliche BEFREIUNG  

| zu gebrauchen und in Ihren Freundeskreis einzubringen.  
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DER JUPITER  (ERWEITERUNG, SINNGEBUNG, IDEELLES)  H: SCHÜTZE  

___________  

  

Der Jupiter steht für Sinngebung, Glück und Optimismus, für die  

Wertmaßstäbe, Ethik,  Weisheit, Gerechtigkeit,  Philosophie und  

Religion, für das Ideelle allgemein,  außerdem auch für Ausdeh-  

nung und Erweiterung; im Falle ungünstiger Aspekte auch Intole-  

ranz, Ungerechtigkeit und Bequemlichkeit. Seine Zeichenstellung  

gibt Auskunft über Ihre Art,  den höheren Werten in Ihrem Leben  

einen Platz einzuräumen. -  Der Jupiter läuft als innerster der  

entfernteren Planeten schon recht langsam und benötigt ungefähr  

ein Jahr, um ein Zeichen zu durchqueren. Seine ZEICHEN-Stellung  

betrifft nicht mehr so deutlich den Einzelnen, wie dies bei den  

"persönlichen" Gestirnen (Sonne bis Mars) der Fall ist; sie be-  

trifft auch Gruppen.  Sie symbolisiert nicht unmittelbare, son-  

dern mehr übergeordnete Eigenschaften.  Deshalb ist sie für das  

persönliche Horoskop nicht so bedeutungvoll wie die später noch  

zu betrachtende HAUS-Stellung des Jupiter. Dort geht es dann um  

einen bestimmten Aktions- und Lebensbereich, in welchem Sie Ih-  

re Jupiter-Eigenschaften entfalten können.  

  

  

* Ihr Jupiter  steht im Zeichen FISCHE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Hier befindet sich das Symbol für Erweiterung und Ideelles im  

| Zeichen der Auflösung und der Transzendenz.  Die Menschen mit  

| dieser Stellung  bringen meist viel Verständnis und Mitgefühl  

| für andere auf und fühlen sich durch deren Probleme unmittel-  

| bar angesprochen. Sie sehen ihre Ideale deshalb oft im Dienst  

| an anderen verwirklicht.  Diese Jupiter-Position weist häufig  

| auch auf die Sehnsucht hin, sich mit einem größeren Ganzen zu  

| verbinden. So werden sich die Betreffenden gern irgendwelchen  

| Gemeinschaften anschließen,  die bestimmte Glaubensrichtungen  

| zum Inhalt haben.  Zu beachten ist die Aspektierung des Jupi-  

| ter:  Im Falle harmonischer Aspekte (grüne Aspektlinien) sind  

| konstruktive Bestrebungen zu anzunehmen,  z.B. Aktivitäten in  

| Hilfsdiensten; im Falle kritischer Aspekte (rot) besteht eine  

| Neigung zur passiven Unterordnung unter die Richtlinien eines  

| Glaubensführers. -  Als Aufgabe für Ihre persönliche Entwick- |  

| lung legt diese Stellung Ihnen nahe, dass Sie sich in Ihr In- |  

| neres begeben, um sich dem Unbewussten zu nähern.  Beschäfti- |  

| gen Sie sich mit Philosophien, höhergeistigen Themen oder mit |  

| musischen Dingen,  und betreiben Sie auf diese Weise eine Art |  

| Selbst-Therapie; versuchen Sie, sich zu "er-innern". - Es sei  

| noch einmal darauf hingewiesen, dass die Zeichen-Stellung des  

| Jupiter für den Einzelnen nicht das Gewicht der vorangegange-  

| nen "persönlichen" Planeten besitzt.  

  

| Hinweis zur Haus-Stellung des Jupiter: (ausf. Beschr. Kap. B)  

| Ihr Jupiter befindet sich im FÜNFTEN Hause. In diesem Lebens-  

| bereich geht es darum, Ihre eben angesprochene Art und Weise,  

| Ihrem Leben SINN zu geben, in Ihren  KREATIVEN SELBSTAUSDRUCK  

| einzubringen und damit LEBENSFREUDE zu gewinnen.  
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DER SATURN  (BEGRENZUNG, STABILITÄT, MATERIE)  H: STEINBOCK  

__________  

  

Der Saturn symbolisiert das Prinzip der Begrenzung:  Einschrän-  

kung, Konzentration, Realitätssinn, Lebensernst, Verantwortung,  

Stabilität, Selbstbeherrschung und Sparsamkeit, außerdem allge-  

mein die Materie;  bei ungünstiger Aspektierung auch Hemmungen,  

Kargheit, Misstrauen und Pessimismus.  Aus der Zeichen-Stellung  

ersehen Sie,  in welcher Weise die Begrenzung zum Tragen kommt,  

wie Sie Verantwortung übernehmen sollten, um in einem ständigen  

Prozess Stabilität und Reife zu entwickeln.  Da der Saturn, wie  

der Jupiter, ziemlich langsam läuft und immerhin ca. zwei Jahre  

braucht, um ein ZEICHEN zu durchqueren, gilt seine Zeichenstel-  

lung zwar noch für den Einzelnen,  aber schon eher für Gruppen.  

Noch stärker als durch den Jupiter werden durch die Saturnstel-  

lung im Zeichen  übergeordnete Eigenschaften und auch der Zeit-  

geist zum Zeitpunkt der Geburt angesprochen. So ist diese Posi-  

tion für das Geburtshoroskop weniger bedeutend. Dagegen hat die  

später betrachtete  HAUS-Position des Saturn ein hohes Gewicht,  

sogar ein besonders hohes, weil nämlich in dem dort ausgewiese-  

nen Lebensbereich  eine starke Einschränkung in unseren Entfal-  

tungsmöglichkeiten angezeigt wird.  

  

  

* Ihr Saturn  steht im Zeichen ZWILLINGE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Sinnbild der Begrenzung und der Stabilität im Zeichen des  

| Verstandes deutet an sich auf eine Einschränkung der Kommuni-  

| kationsfähigkeit hin. Weil aber das Zeichen Zwillinge sehr zu  

| Unruhe und Zersplitterung neigt, weist der Saturn hier ebenso  

| auf Stabilisierung hin.  Dies bedeutet pragmatischen Verstand  

| und Diszipliniertheit im Denken. Insofern wird diese Stellung  

| kaum für einen Entertainer zum Vorteil gereichen,  statt des-  

| sen aber eine gute Basis für Naturwissenschaftler oder solche  

| Menschen bedeuten,  die Praxisbezug, Organisation und gedank-  

| liche Klarheit als Grundlage für ihre Berufstätigkeit benöti-  

| gen. - Wie bereits gesagt, hat diese Stellung für Ihr persön-  

| liches Horoskop weniger große Bedeutung;  es geht hier nur um  

| eine Hintergrundinformation,  welche das übrige Horoskop ent-  

| weder dämpft oder bestätigt, je nach Ausrichtung.  

  

| Hinweis zur besonders wichtigen Haus-Stellung des Saturn: Ihr  

| Saturn befindet sich im ACHTEN Hause.  (ausf. Beschr. Kap. B)  

| Es geht hier also darum,  Ihre eben skizzierte Art und Weise,  

| BESCHRÄNKUNGEN  in Ihrem Leben zu akzeptieren  und dadurch an  

| STABILITÄT  zu gewinnen, für Ihre  PARTNERSCHAFTS-Belange an-  

| zuwenden und sie in die GRENZBEREICHE einzubringen.  
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DIE ÄUSSEREN PLANETEN  (ÜBERPERSÖNLICHE)  

  
Die Symbolik der äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto kann  

man sich als die jeweils HÖHERE OKTAVE der individuellen Plane-  

ten Merkur, Venus und Mars vorstellen. - Während der Merkur den  

VERSTAND symbolisiert, steht als seine höhere Oktave der Uranus  

für die INTUITION;  die Venus symbolisiert die SINNLICHE LIEBE,  

der Neptun als höhere Schwingung die ALL-LIEBE; schließlich ist  

der Mars das Symbol für die DURCHSETZUNGSKRAFT,  der Pluto ver-  

sinnbildlicht als dessen höhere Oktave die ZERSTÖRUNG zum Zweck  

der ERNEUERUNG. Die Bedeutung der drei äußeren Planeten für das  

Geburtshoroskop kommt an sich nur durch die jeweilige Hausstel-  

lung  sowie mit deren Aspektierung zu den anderen Gestirnen zum  

Tragen. Die Zeichenstellung hat dagegen vorwiegend eine kollek-  

tive Bedeutung. Das wird auch dadurch deutlich, dass diese Pla-  

neten einen Zeitraum zwischen 7 und 32 Jahren benötigen, um ein  

Zeichen zu durchlaufen.  Sie gelten daher in ihrer Zeichenstel-  

lung für Generationen und liefern in dieser Weise für das indi-  

viduelle Horoskop nur Hintergrundinformationen. Dagegen hat die  

später zu betrachtende HAUS-Stellung dieser Planeten stets eine  

gravierende Bedeutung.  

  

  

  

DER URANUS  (INTUITION, FREIHEIT, HUMANITÄT)  H: WASSERMANN  

__________  

  

Der Uranus symbolisiert die Begriffe: Unabhängigkeit, Freiheit,  

Befreiung, Neuerung,  spontane Ideen, Intuition,  Humanität und  

Exzentrizität.  Diese Begriffe kommen im individuellen Horoskop  

erst in seiner im folgenden Kap. B  beschriebenen HAUS-Stellung  

voll zum Tragen. -  Mit seiner ZEICHEN-Stellung zeigt er an, in  

welcher Weise sich das Bedürfnis nach Freiheit im Ganzen zeigt,  

wie eine intuitive Verbindung zum Kosmischen  geschaffen werden  

kann, aus der kreative Ideen erwachsen,  und welche Chancen zur  

Weiterentwicklung diejenige Generation hat, die in dem jeweili-  

gen Zeitraum geboren wurde.  

  

  

* Ihr Uranus  steht im Zeichen STIER                         *  
  

| In diesem Zeichen stand der Uranus zuletzt von 1934 bis 1942.  

| Das Sinnbild für Freiheit und Humanität befindet sich hier in  

| einem Umfeld,  in welchem Besitz und materielle Werte gelten.  

| Diese Konstellation ist das Kennzeichen einer Generation, für  

| die das Freiheitsideal  durch eine gesellschaftliche Strömung  

| beschwert ist,  die eine Anbindung an das Materielle fordert.  

| Daher finden sich unter diesen Menschen viele,  die eine Ver-  

| änderung der wirtschaftlichen Mechanismen in Richtung der Be-  

| rücksichtigung sozialer Prinzipien anstreben.  Etliche Ideen,  

| beispielsweise die Entwicklung von der freien Marktwirtschaft  

| zu einer mehr sozial orientierten Form,  wurden verwirklicht.  

| Gleichwohl stehen viele von ihnen  mit ihren spirituellen Im-  

| pulsen weiterhin im deutlichen Gegensatz zur herrschenden und  

| auch allgemein akzeptierten Wirtschaftsordnung.  
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| Im Gegensatz zu dieser Zeichen-Stellung des Uranus  ist seine  

| Haus-Stellung für das persönliche Horoskop sehr wichtig.  Ihr  

| Uranus befindet sich im SIEBTEN Hause. (ausf. Beschr. Kap. B)  

| In diesem Lebensbereich  geht es für Sie darum,  die Ihnen in  

| Ihrem Leben auferlegten Fesseln, so weit möglich, zu sprengen  

| und diesen BEFREIUNGSPROZESS für Ihre DU-FINDUNG und für Ihre  

| PARTNERSCHAFTS-Anbahnungen zu gebrauchen.  

  

  

  

DER NEPTUN  (AUFLÖSUNG, TÄUSCHUNG, ALL-LIEBE)  H: FISCHE  

__________  

  

Der Neptun steht für All-Liebe, Musisches, Illusion, Täuschung,  

Selbsttäuschung, Auflösung, Mystisches,  Psychologie, Phantasie  

und Inspiration. -   Wie beim Uranus kommen diese Begriffe auch  

beim Neptun für das individuelle Horoskop  erst in der im näch-  

sten Kapitel B  betrachteten HAUS-Stellung wirklich zum Tragen.  

In einem ZEICHEN zeigt er an, auf welche Weise die betreffenden  

Generationen ihren Phantasien einen gesellschaftlichen Ausdruck  

verleihen  und wie sich unterschwellige Empfindungen im Verhal-  

ten darstellen.  Die Menschen einer solchen Altersgruppe tragen  

ein gemeinsames höhergeistiges Schicksal.  

  

  

* Ihr Neptun  steht im Zeichen FISCHE                        *  
  

| Diese Stellung nahm der Neptun zuletzt während der Jahre 1846  

| bis 1864 ein. Das Symbol für Inspiration und Transzendenz be-  

| fand sich hier in seinem eigenen Zeichen. -  Diese Generation  

| war gekennzeichnet durch einen verfeinerten Ausdruck in Kunst  

| und Musik und hat große Künstler und Mystiker hervorgebracht.  

  

| Wie gesagt ist auch beim Neptun dessen Haus-Stellung  für das  

| persönliche Horoskop sehr wichtig. (ausführl. Beschr. Kap. B)  

| Ihr Neptun befindet sich im VIERTEN Hause.  In diesem Lebens-  

| bereich geht es für Sie darum, Ihre Illusionen zu realisieren  

| und aus Ihren Enttäuschungen zu lernen, um diese Erkenntnisse  

| in Ihre GEFÜHLSBELANGE einzubringen  und sie für TRADITIONEL-  

| LES und in Ihrer FAMILIE anzuwenden.  

  

  

  

DER PLUTO  (GEWALT, ZERSTÖRUNG ZUR ERNEUERUNG)  H: SKORPION  

_________  

  

Der Pluto steht für kollektive Kraft, Macht, Gewalt, Zerstörung  

zwecks Erneuerung,  Umwälzung, Umwandlung,  Magie und Leitbild.  

Die Zerstörung zwecks Erneuerung, die persönliche Metamorphose,  

ist das große Thema des Pluto im individuellen Horoskop, das in  

seiner HAUS-Stellung betrachtet wird (siehe nächst. Kapitel B).  

Durch seine ZEICHEN-Stellung zeigt er an, auf welche Weise sich  

für die betroffene Generation Umwälzungsprozesse darstellen und  

wie sich in der menschlichen Gesellschaft Umgestaltungen, meist  

erneuernder Art, ergeben.  Grundsätzlich geht es um historische  

Veränderungen für die betroffene Menschengruppe.  
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* Ihr Pluto  steht im Zeichen STIER                          *  
  

| In diesem Zeichen stand der Pluto zuletzt von  1851 bis 1885.  

| Er kennzeichnet wirtschaftliche Ausdehnung sowie industrielle  

| Revolution,  auch neue Normen bezüglich Emotion und Ästhetik,  

| verschärfte Trennung zwischen arm und reich.  

  

| Hinweis zu der besonders wichtigen  Haus-Stellung  des Pluto:  

| Ihr Pluto befindet sich im SECHSTEN Hause.  (ausf. in Kap. B)  

| In diesem Lebensbereich geht es für Sie darum,  durch Zerstö-  

| rung überholter Strukturen  zu grundlegenden Veränderungen zu  

| gelangen,  um die neugewonnenen Umstände in Ihre ALLTÄGLICHEN  

| NOTWENDIGKEITEN und in Ihre ARBEIT einzubinden.  

  

  

  

DER AUFSTEIGENDE MONDKNOTEN  (ZIELE UND UMFELD)  

___________________________  

  

Die beiden Mondknoten sind, astronomisch gesehen,  die Schnitt-  

punkte der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik. - (Die Ekliptik ist  

die Erdumlaufbahn um die Sonne bzw. die scheinbare Sonnenbahn.)  

  

Dem Aufsteigenden Mondknoten steht astronomisch der Absteigende  

Mondknoten genau gegenüber. Weil die Position des Letzteren da-  

durch festgelegt ist, wird er meistens in der Horoskopzeichnung  

nicht dargestellt.  Die Achse zwischen beiden Positionen symbo-  

lisiert den Weg von Ihren in dieses Leben eingebrachten Verhal-  

tenstendenzen hin zu den jetzt relevanten Zielsetzungen.  Dabei  

steht Ihr Absteigender Mondknoten für das Althergebrachte,  der  

Aufsteigende für Ihre Zielsetzungen. Dieser Weg ist als AUFGABE  

zu verstehen.  Die Stellung der Mondknoten in den ZEICHEN zeigt  

an, wie dieser Weg verlaufen soll; die später betrachtete HAUS-  

stellung stellt die betreffenden Lebensbereiche dar. - Außerdem  

symbolisiert der Mondknoten Ihre Beziehung zum sozialen Umfeld,  

die sich eher in seinen Aspekten (s. Dritter Teil) darstellen.  

  

  

* Ihr Aufsteigender Mondknoten  steht im Zeichen WIDDER   
  Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:            *****  

  

| Mit dieser Position ist die Stellung Ihres Absteigenden Mond-  

| knotens im Zeichen WAAGE verbunden. - Von dort her bringt man  

| einen starken Drang nach Ausgleich und Harmonie in dieses Le-  

| ben mit, der einen veranlasst, zur Konfliktvermeidung ungüns-  

| tige Kompromisse zu schließen und die eigene Person über eine  

| stärkere Person zu definieren.  Oft hat man anfangs besondere  

| Schwierigkeiten,  sich eigenständig innerhalb seines sozialen  

| Umfeldes durchzusetzen.  

  

| Ihr Aufsteigender Mondknoten im Zeichen WIDDER  weist Sie nun | KERN-  

| in die Richtung hin, mit dem Ziel Ihrer Weiterentwicklung Ihr | THEMA  

| anfangs überstarkes Harmoniebedürfnis  auf ein sinnvolles Maß |  

| zu reduzieren.  Dies dürfte Ihnen gut gelingen, wenn Sie sich |  

| bemühen, so typische Widder-Eigenschaften wie Energieeinsatz, |  

| Entschlussfreude  und zweckentsprechende Konfliktbereitschaft |  

| mehr und mehr einzubringen, ohne allerdings dabei die Risiko- |  

| bereitschaft zu sehr zu steigern. Die auf diese Weise erhöhte |  
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| Effektivität wird dazu beitragen, den Waage-bedingten inneren |  

| Aggressionsstau abzubauen. (Beachten Sie bitte die Stellungen |  

| Ihres MARS im Zeichen und im Hause sowie seine Aspekte.  Dort |  

| werden Sie Genaueres  über die Modalitäten Ihres Ernergieein- |  

| satzes erfahren.)  

  

| Hinweis zur Haus-Stellung des Mondknotens:  (ausf. in Kap. B)  

| Ihr Aufsteigender Mondknoten befindet sich im SECHSTEN Hause.  

| Dort geht es schließlich darum,  Ihre soeben beschriebene Art  

| und Weise, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, dem ange-  

| sprochenen Lebensbereich zuzuordnen und diese Chance für Ihre  

| ALLTÄGLICHEN NOTWENDIGKEITEN und Ihre GESUNDHEIT zu nutzen.  
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B. DIE HÄUSER  

  
EREIGNISBEREICHE, AKTIONEBENEN  

  

Die zwölf astrologischen Häuser zeigen in ihrem Wesen eine Ana-  

logie zu den zwölf Tierkreiszeichen. Wie bekannt, verleihen die  

Zeichen den in ihnen stehenden Gestirnen eine bestimmte Färbung  

in deren Symbolik  ( w i e  sind die Anlagen oder das Verhalten  

modifiziert ? ).  Demgegenüber stellen die Häuser die EREIGNIS-  

BEREICHE dar  ( w o  geschieht etwas ? ).  

  

Der Wechsel der Tierkreiszeichen ergibt sich astronomisch durch  

den Erdumlauf um die Sonne: Die Zeichen umkreisen die Erde ein-  

mal während eines JAHRES.  Demgegenüber ergibt sich ein Wechsel  

der Häuser durch die Rotation der Erde:  Die Häuser kreisen mit  

der Erde während eines TAGES einmal um deren Achse.  Das heißt,  

dass der Durchlauf eines Hauses über eine Bezugsposition  (Zei-  

chen oder Gestirn)  durchschnittlich zwei Stunden dauert. - Die  

genaue Geburtszeit ist für die Feststellung der Häuser wichtig,  

da ein Grenzbereich innerhalb von Minuten durchschritten wird.  

  

Für die Interpretation eines Horoskops  spielen die Häuser eine  

entscheidende Rolle. Als Lebensbereiche oder Ereignisebenen ge-  

ben sie uns Auskunft,  wo wir unsere Grundkräfte,  die ja durch  

die Gestirne symbolisiert werden,  am intensivsten ausleben und  

am besten zur Geltung bringen können. Die mit Gestirnen besetz-  

ten Häuser sind Schwerpunkte, weil hier bestimmte Themen beson-  

ders hervorgehoben werden. - Aber auch unbesetzte Häuser führen  

aufgrund der Zeichen-Stellung an deren Hausspitzen zu Aussagen.  

(Die "Hausspitze" ist die Grenzlinie am Anfang eines Hauses.)  

  

Bitte, betrachten Sie die nun folgenden Beschreibungen der Pla- |  

neten in den Häusern immer in der EINFÄRBUNG, die der jeweilige |  

Planet durch seine Zeichenstellung anzeigt. Sehen Sie bitte zur |  

Erinnerung immer noch einmal im vorangegangenen Kapitel A nach. |  

(Beispielsweise zeigt die Venus im Fünften Hause  eine Disposi- |  

tion zu Lebensfreude, Kunstgenuss und Erotik an.  Diese Lebens- |  

freude lässt sich mit einer sinnlichen Stier-Venus naturgegeben |  

intensiver erleben, als mit einer eher kühlen Jungfrau-Venus.)  |  

  

WICHTIGER HINWEIS: Das Häusersystem unterliegt den gleichen An-  

forderungen an die Genauigkeit Ihrer Geburtszeit wie der Aszen-  

dent. (Bitte lesen Sie noch einmal den im Ersten Teil unter der  

Einleitung zum Absatz  2. "Der Aszendent"  aufgeführten Hinweis  

nach.) Sollte Ihre Geburtszeit nicht genau bekannt sein, wenden  

Sie bitte für alle Häuserspitzen die gleichen Kriterien wie für  

den Aszendenten an.  In diesem Falle wäre das gesamte Kapitel B  

unter den dort genannten Vorbehalten zu betrachten, um Fehldeu-  

tungen zu vermeiden. Ihre Horoskopzeichnung gibt Ihnen Auskunft  

darüber, ob Gestirne in Randbereichen von Häusern stehen, womit  

deren Deutung unzuverlässig würde. - Bei einer genauen Geburts-  

zeit brauchen Sie natürlich diesen Hinweis nicht zu beachten.  

  

In dieser Charakteranalyse werden Grenzpositionen von Gestirnen  

am Häuserende erkannt und sinngemäß gedeutet. In solchen Fällen  

werden BEIDE Häuser betrachtet.  
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DAS ERSTE HAUS  (PERSÖNLICHES, ICH-FINDUNG)  

______________  

  

VORBEMERKUNG:  Ihr 1. Haus weist  KEINE  Gestirnsbesetzung auf.  

Abgesehen vom grundsätzlich sehr großen Gewicht des Aszendenten  

haben die übrigen Belange dieses Hauses GERINGERE Bedeutung für  

Ihr Leben. - Um die Informationsmenge zu reduzieren, können Sie  

dieses Haus vorerst komplett übergehen und sich für dessen Aus-  

sagen einen späteren Zeitpunkt vorbehalten.  

  

THEMA:  Das Erste Haus betrifft Ihre grundlegenden persönlichen  

Belange. Es geht hier um Ihren Energieeinsatz, Ihre Ich-Findung  

und Ihre Entwicklung im persönlichen Bereich.  Mit diesem Hause  

beginnt die Hemisphäre der ersten sechs Häuser, die als die Er-  

eignisebenen betrachten sind, in denen es vorwiegend um das In-  

dividuum selbst geht. Hier im Ersten Haus geht es zunächst noch  

um die unausgerichtete Entfaltung seiner Lebenskraft und um das  

Instinktverhalten, da ja auch im Menschen noch wirkt. Hier wird  

man aufgefordert, sich zunächst nur um seine eigenen Belange zu  

kümmern.  Die sich hier aufzeigenden Energien stellen die Basis  

für alle weiteren Kräfte im übrigen Häusersystem dar. Dies gilt  

insbesondere für die Aszendentenanlagen, denn die Spitze dieses  

Hauses ist gleichzeitig der schon besprochene Aszendent.  

  

Dem Ersten Hause entsprechen das  WIDDER-Prinzip und in Verbin-  

dung damit die Wesensmerkmale des Planeten  MARS.  Daher kommen  

deren Eigenschaften hier auch am stärksten zur Geltung.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 1. Hauses ist SKORPION   
  

  Die Spitze Ihres 1. Hauses ist, wie bereits bekannt, zugleich  

  Ihr ASZENDENT.  (Als einer der beiden wichtigsten Faktoren im  

  Horoskop wurde dieser mit seinem Zeichen schon im Ersten Teil  

  beschrieben.)  

  

  

  

DAS ZWEITE HAUS  (SICHERHEIT, BESITZ, WERTE, EIGENWERT)  

_______________  

  

VORBEMERKUNG:  Ihr 2. Haus weist  KEINE  Gestirnsbesetzung auf.  

Deshalb haben die Belange dieses Hauses GERINGERE Bedeutung für  

Ihr Leben. - Um die Informationsmenge zu reduzieren, können Sie  

dieses Haus vorerst komplett übergehen und sich dessen Aussagen  

für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten.  

  

THEMA:  Das Zweite Haus symbolisiert den Lebensbereich, in wel-  

chem der Einzelne beginnt, das Materielle und persönliche Wert-  

vorstellungen für sich zu entdecken.  Er findet Gefallen daran,  

Güter anzusammeln, um damit seinen eigenen Wert zum Ausdruck zu  

bringen. Dieses Akkumulieren befriedigt zwar das Bedürfnis nach  

Sicherheit, es wird jedoch leicht zum Selbstzweck und führt zur  

Einschränkung der persönlichen Freiheit.  

  

Im Zweiten Hause geht es also um das persönliche Eigentum,  das  

materielle oder u.U. auch das geistige.  Es geht um den eigenen  

Wert und um das Sicherheitsbedürfnis des Einzelnen. - Hier wird  
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uns angezeigt, was uns wertvoll erscheint, was wir uns aneignen  

sollten, was wir uns wünschen, wo wir Genuss erleben können und  

was unsere Sicherheit ausmacht.  Außerdem bietet sich hier eine  

Möglichkeit, unsere Wertmaßstäbe zu überprüfen und ggf. das Ge-  

wicht zu verlagern, z.B. vom materiellen zum ideellen Bereich.  

  

Das Zweite Haus ist wegen seiner Wesensverwandtschaft  zum Zei-  

chen STIER und dessen Regentin, der VENUS,  derjenige Lebensbe-  

reich, in dem deren Eigenschaften am deutlichsten hervortreten.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 2. Hauses steht in Ihrem 5. Hause         **  

  

| Sie neigen dazu, Ihr Geld und sonstigen Besitz wesentlich zur  

| Entwicklung Ihrer eigenen Unternehmungen, zur Erlangung Ihrer  

| Selbständigkeit,  für Ihre Vergnügungen und erotischen Bezie-  

| hungen oder für Ihre eigenen Kinder zu verwenden.  Ihr Eigen-  

| wert definiert sich maßgeblich über Ihre eigene Kreativität.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 2. Hauses ist SCHÜTZE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Mit dem Zeichen für  Erweiterung  am Hause der Sicherheit und  

| der Werte ist die Einstellung zum Eigentum auf dessen Vermeh-  

| rung ausgerichtet. Diese kann sich sowohl auf die materiellen  

| als auch auf die geistigen Werte beziehen. - Hinsichtlich der  

| materiellen Interessen am Erwerbszuwachs  neigt man zu Speku-  

| lation bei der Wahl seiner Einkommensquellen. Zur Absicherung  

| und Vermehrung seines Eigentums versucht man, möglichst wenig  

| Aufwand zu treiben. Die Bereitschaft, dabei besondere Risiken  

| zu tragen, ist durch den Optimismus zu erklären, dass sich im  

| Falle von Verlusten schon neue Chancen auftun werden. Je nach |  

| Ihrer sonstigen Disposition  verbinden Sie mit dem Zuwachs an |  

| Eigentum Ihr perönliches Wertempfinden.  Versuchen Sie zu er- |  

| kennen, dass Ihr Umgang mit materiellen Werten umso unfixier- |  

| ter ist,  je stärker Sie zu einer Erweiterung Ihres geistigen |  

| Vermögens gelangen.  

  

  

  

DAS DRITTE HAUS  (VERSTANDESBELANGE, KOMMUNIKATION)  

_______________  

  

VORBEMERKUNG:  Ihr 3. Haus weist zwar keine Gestirnsbesetzungen  

auf.  Weil aber die Spitze dieses Hauses das Zeichen  STEINBOCK  

schneidet, wird der SATURN zum Herrscher dieses Hauses. - Damit  

erhalten die Belange dieses Hauses trotzdem eine gewisse Bedeu-  

tung für Ihr Leben.  

  

THEMA:  Das Dritte Haus steht für eine Lebenslandschaft, in der  

der Einzelne aufgefordert wird, etwas in Bewegung zu versetzen.  

Während im Zweiten Hause die Enge herrschte, so strebt hier die  

eigene Beweglichkeit nach außen.  Die Bewegung erweckt die Auf-  

merksamkeit anderer, womit sie ihren Zweck erfüllt. - Man tritt  

mit dem Umfeld in Kommunikation. Probleme treten dann auf, wenn  

das Bedürfnis, dauernd neue Aufmerksamkeit zu erregen, zu einem  

letzten Endes sinnlosen Aktionismus führt, der nur noch der ei-  
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genen Darstellung dient.  

  

Im Dritten Hause geht es also um ein Thema  mit dem Oberbegriff  

"Kommunikation". Hier soll der Einzelne Entscheidungen treffen,  

die das Resultat von Wahrnehmung, Erfahrung und Logik sind.  Es  

sind die verstandesmäßigen Belange, die hier zum Tragen kommen.  

Auf der Basis der jeweiligen Lern-,  Denk- und Kontaktfähigkeit  

werden die Beziehungen zur Umwelt hergestellt. - Im klassischen  

Verständnis geht es hier auch noch um die nahen Verwandten, be-  

sonders die Geschwister.  

  

Das Dritte Haus entspricht den Prinzipien des Zeichens ZWILLIN-  

GE und seines Herrschers, des MERKUR. Daher kommen deren Eigen-  

schaften hier am besten zur Geltung.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 3. Hauses steht in Ihrem 8. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin, Ihre intellektuellen und kommunikativen Fä-  

| higkeiten für die Festigung Ihrer Beziehungen  sowie für Ihre  

| eigene Meinungsbildung und gemeinsames Eigentum einzubringen.  

| Sie neigen auch dazu,  einer festen Partnerschaft eine intel-  

| lektuelle Basis zu geben  und sich mit okkulten Dingen zu be-  

| fassen. Ihre Lernfähigkeit ist dann am besten, wenn Sie feste  

| Programme zur Orientierung vorgegeben bekommen.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 3. Hauses ist STEINBOCK   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen des Materiellen am Hause der Kommunikation deutet  

| zwar darauf hin,  dass die Weise Ihres Denkens eher ernsthaft  

| und logisch ist. Allerdings weist diese Stellung auf kommuni-  

| kative Probleme hin, die sich vorwiegend in der Weise äußern,  

| dass man sich anderen gegenüber nicht leicht verständlich ma-  

| chen kann. Das ist weniger so zu verstehen, dass eine Sprach-  

| störung vorliegt, sondern der freie Ausdruck der Individuali-  

| tät ist durch Anpassung an die repressiven Normen unserer Ge-  

| sellschaft gestört. - Insofern ist hier allgemein eine Beein-  

| trächtigung der Kommunikation angezeigt.  

| Achten Sie darauf, dass sich ihre Kontakte auf einer sinnvol- |  

| len Basis abspielen  und greifbare Ergebnisse zum Ziel haben. |  

| Sie haben die Fähigkeit,  sich mit Ausdauer und Konzentration |  

| Wissen zu erarbeiten. Der pragmatische Denkansatz hilft Ihnen |  

| dabei, sich nicht im Theoretisieren zu verlieren, sondern den |  

| unmittelbaren Praxisbezug im Blick zu behalten. - Bemühen Sie |  

| sich auch darum, anfangs Ihren Sprachstil dem der anderen be- |  

| wusst anzunähern,  auch um den Preis, Ihre Individualität ein |  

| wenig verleugnen zu müssen,  um die Kommunikation zu erleich- |  

| tern. Später können Sie dann immer mehr Ihr eigenes Wesen zum |  

| Ausdruck bringen.  

  

| Das Zeichen Steinbock an der Spitze Ihres 3. Hauses bedeutet,  

| dass der SATURN  der Herrscher über diesen Lebensbereich ist.  

| HERMANN MEYER sagt hierzu: "Dort wo der Saturn Herrscher ist,  

| auf diesem Lebensgebiet wurde man  (als Kind)  eingeschränkt.  

| Aufgrund dieser Hemmung aber wurden auch alle anderen Anlagen  

| gehemmt, d.h. verzaubert (pervertiert)." - Er sieht in dieser  
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| Stellung das Urtrauma, die psychische Wunde des Betreffenden.  

| (Die Hausstellung des Saturn kennzeichnet dann seiner Auffas-  

| sung nach den Lebensbereich, in dem die erlittenen Einschrän-  

| kungen am deutlichsten zur Auswirkung kommen.)  

| Nach Überprüfung diverser Fallbeispiele möchte ich dieser Er-  

| kenntnis Hermann Meyers nur im Grundsatz zustimmen. In vielen  

| Fällen habe ich festgestellt, dass es beim Einzelnen durchaus  

| weitere Lebensbereiche gibt,  die durch das repressive Werte-  

| system unserer Gesellschaft noch stärker geschädigt sind, als  

| die Bereiche der beiden Saturn-Häuser. - Unabhängig davon hat  

| diese Stellung ein zu beachtendes Gewicht.  

  

  

  

Das VIERTE HAUS / IC  (GEFÜHLSBELANGE, HERKUNFT)  

____________________  

  

THEMA:  Das Vierte Haus zeigt uns den Lebensbereich, in welchem  

die Empfindungen, besonders das Gefühl von Geborgenheit,  ihren  

Ursprung haben. In dieser Umgebung kommt der weibliche Teil der  

Psyche, das YIN, zum Tragen.  Hier sind die Wünsche nach Schutz  

und Wärme, nach Angenommenwerden und Geborgensein zu Hause.  In  

dieser Umgebung gewinnt der Mensch die Bereitschaft,  seelische  

Eindrücke anzunehmen, die sein Unterbewusstsein prägen und die,  

besonders wenn sie aus der Kindheit stammen, eine Grundlage für  

sein Fühlen und Handeln bilden.  

  

Aus diesem Prinzip ergibt sich ein persönlicher Bezug zu seinen  

Wurzeln, der Herkunft, der Familie und der Tradition,  dem Heim  

und der Heimat. - Das Vierte Haus repräsentiert den Bereich der  

Besinnung und der Ruhe sowie das psychologisch Ererbte. Es geht  

um die Einflussnahme unserer Eltern, besonders des Elternteils,  

der uns weniger direkt und gezielt gesteuert hat, normalerweise  

die Mutter.  

  

Wegen seiner Wesensverwandtschaft zum Zeichen KREBS  und dessen  

Herrscher, dem MOND,  ist das Vierte Haus derjenige Bereich, in  

dem deren Eigenschaften am ehesten in Erscheinung treten.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 4. Hauses steht in Ihrem 7. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin,  Ihre Identität und Ihre seelische Eigenart  

| über Ihre Außenkontakte und den Partner zu definieren und Ihr  

| Geborgenheitsempfinden  aus der Entwicklung Ihres eigenen Ge-  

| schmacks herzuleiten.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze des 4. Hauses (IC) ist WASSERMANN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Mit dem Zeichen für Freiheit am  IC,  dem Punkte der Herkunft  

| und der Gefühlsbelange, geht eine lebenslange Suche nach emo-  

| tionaler Verbundenheit mit dem nahen Umfeld einher, besonders  

| mit der Familie.  Dem steht jedoch ein Bedürfnis nach persön-  

| licher Unabhängigkeit entgegen.  Daher ist ein früher Abnabe-  

| lungsprozess wahrscheinlich. Eine Konfliktsituation mit einem  

| der beiden Elternteile, normalerweise der Mutter,  ist zu er-  
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| warten. Im eigenen Wohnbereich neigen Sie zu eher unkonventi-  

| onellen Umständen bezüglich Einrichtung und Lebensart.   

  

  

* Der NEPTUN  steht in Ihrem 4. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Wo immer der Neptun steht, dort weist er auf eine Tendenz zur  

| Auflösung der Struktur hin. Hier ist der Bereich der Familie,  

| der Herkunft und der Tradition angesprochen. -  Diese Tendenz  

| ist schwer erfassbar, weil sie sich in sehr unterschiedlichen  

| Erscheinungsformen darstellen kann. - Zwei Beispiele: Es kann  

| sein,  dass die Betreffenden die Jahre der frühen Kindheit im  

| Schoße der Familie verherrlichen, sich lebenslang nach diesem  

| glückseligen Zustand zurücksehnen und keinen wirklichen Bezug  

| zur Realität finden;  das Denken, die Meinungsbildung und der  

| Geschmack bleiben von damals her geprägt. - Im Gegensatz dazu  

| ist denkbar, dass andere Betroffene Zerrüttung und Zerfall in  

| der Familie miterlebten  und schon in früher Jugend zu Opfern  

| gezwungen waren. Des Weiteren sind Heimerziehung, Waisenstand  

| oder Trunksucht in der Familie  bzw. Heimatlosigkeit denkbar;  

| aber auch eine Kindheit im Wohlstand bei emotionaler Kälte. -  

| Wie immer sich die Situation darstellen mag, sie führt regel-  

| mäßig entweder zur starken Idealisierung  oder zur besonderen  

| Ablehnung ihrer Herkunft. -  Da in der klassischen Astrologie  

| mit dem Vierten Hause auch der Vater in Zusammenhang gebracht  

| wird,  ist die Stellung auch als Hinweis dafür zu sehen, dass  

| der Vater in irgendeiner Weise  für die Betreffenden als Kind  

| nicht greifbar war, z.B. weil er anderweit beschäftigt, alko-  

| holabhängig oder gar nicht vorhanden war. -  Allerdings sieht  

| die klassische Astrologie in dieser Stellung  eine Gewähr für  

| ein zufriedenes, friedliches Alter. -  Für Sie bedeutet diese |  

| Konstellation eine Aufforderung, sich bewussten Zugang zu den |  

| aus Ihrer Kindheit stammenden Denk- und Empfindungsmustern zu |  

| verschaffen, ggf. durch eine geeignete Therapieform, und dann |  

| zu versuchen, diese auf die realen Gegebenheiten abzustimmen. |  

  

  

  Der NEPTUN  steht im Randbereich Ihres 4. Hauses  
  in Konjunktion mit der Spitze Ihres 5. Hauses                 *****  

  

  In diesem Falle sind die Belange beider Häuser von Bedeutung.  

  Betrachten Sie bitte den vorangegangenen Deutungstext und die  

  nun folgende Aussage als Einheit, und bewerten Sie erkennbare  

  Parallelen als besonders wesentlich.  

  

| Hier steht der Neptun,  das Symbol für Inspiration, Täuschung  

| und All-Liebe, im Hause des kreativen Selbstausdrucks.  Diese  

| Stellung deutet auf schöpferische Begabung,  reiche Phantasie  

| und romantisches Gefühlsleben hin, aber auch auf die Neigung,  

| den Ausdruck seiner Persönlichkeit sehr an den Interessen an-  

| derer auszurichten und mehr zu geben und zu erwarten, als man  

| bekommt. Allgemein zeigt diese Stellung an, dass im Leben die  

| Entfaltung der eigenen Persönlichkeit  von einer tiefen Sehn-  

| sucht nach Kreativität, oft im künstlerischen Bereich, gelei-  

| tet wird, dass aber dafür auch Opfer zu bringen sind. Wirkli-  

| ches Lebensglück wäre dann zu erwarten,  wenn es gelänge, die  

| eigenen Neigungen zur Entfaltung zu bringen  und gleichzeitig  
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| andere damit zu erfreuen oder zu beglücken,  z.B. als erfolg-  

| reicher Schriftsteller oder Musiker. Eher wird sich aber eine  

| Situation einstellen, dass man für den notwendigen Beruf sein  

| Talent opfert  oder umgekehrt für seine Neigung die Karriere.  

| Desweiteren ist mit dieser Stellung oft die Fähigkeit verbun-  

| den,  mit behinderten Menschen einen fördernden Umgang zu ha-  

| ben, besonders mit solchen Kindern. -  Einen weiteren Hinweis  

| gibt diese Konstellation im Hinblick auf die Liebesfähigkeit:  

| Romantische Gefühle werden auch in der Liebe gesucht,  und so  

| könnte sich eine Liebesbeziehung,  sofern es sich wirklich um  

| eine solche handelt,  weit über den Rahmen des Erotischen hin  

| in eine spirituelle Dimension ausweiten; dies bedeutet jedoch  

| nicht, dass der Partner dies auch nachempfinden wird. - Diese |  

| Stellung besagt für Sie konkret,  dass Sie versuchen sollten, |  

| Ihre Eigeninteressen zu wahren; nicht zugunsten anderer in zu |  

| hohem Maße Ihre persönliche Entwicklung zu beschränken  sowie |  

| sich nicht ausnutzen zu lassen.  Des Weiteren sollten Sie bei |  

| riskanten Unternehmungen oder mit Glücksspielen sehr vorsich- |  

| tig sein, insbesondere dann, wenn Ihr Neptun Spannungsaspekte |  

| aufweist (rote Aspektlinien).                                 |  

  

  

  

DAS FÜNFTE HAUS  (KREATIVITÄT, LEBENSFREUDE, EROTIK)  

_______________  

  

THEMA:   Dieses Haus steht für einen Lebensbereich, in dem sich  

die Lebensfreude entwickeln und entfalten kann.  Hier kommt der  

männliche Teil der Psyche, das YANG, zum Tragen. Es geht darum,  

aktiv und bewusst zu leben. - Hier kann das Ich entwickelt wer-  

den, sowohl über seine Partner als auch durch Positionen,  hier  

wird erhöht und aufgewertet, um sich selbst im Glanze dessen zu  

sonnen. Es ist der Ort, an dem man sich auslebt, wo das Selbst-  

bild gepflegt wird. Als problematisch kann sich hier das Bewah-  

ren des Erreichten erweisen, denn der entfaltete Glanz ermattet  

oftmals schnell.  

  

Die Chance zu einem dauerhaft gehobenen Lebensgefühl  wird hier  

durch Entwicklung von Kreativität im Selbstausdruck dargeboten.  

Das Fünfte Haus ist daher auch der Lebensbereich der schöpferi-  

schen Selbstdarstellung. Es hat mit den Künsten zu tun, vor al-  

lem mit bildender und darstellender Kunst,  mit Tanz und Musik,  

und auch mit Liebe und Erotik sowie mit Vergnügungen, Spiel und  

Spekulation.  Dem Selbstausdruck dienen auch die Ergebnisse der  

kreativen Aktivitäten und Liebesverhältnisse, nämlich die eige-  

nen geistigen und leiblichen Kinder.  Im Prinzip geht es um das  

Bedürfnis, um seiner selbst und um seiner Kreationen willen ge-  

liebt zu werden.  

  

Das Fünfte Haus  ist wegen der bestehenden Wesensverwandtschaft  

zum Zeichen LÖWE und dessen Regentin, der SONNE,  derjenige Le-  

bensbereich,  in welchem deren Belange und Eigenschaften am ef-  

fektivsten gelebt und zum Tragen gebracht werden können.   
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* Der Herrscher Ihres 5. Hauses steht in Ihrem 4. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin, Ihre Kreativität und Ihre unternehmerischen  

| Fähigkeiten zur eigenen Identitätsfindung, für Wohnen und Fa-  

| milie einzusetzen sowie Ihre Handlungsfähigkeit über Herkunft  

| und Tradition zu verbessern.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 5. Hauses ist FISCHE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen der Auflösung und des Transzendenten am Hause der  

| Kreativität und der Lebensfreude weist auf Feingeistiges hin.  

| Auf ihrer Suche nach kreativem Selbstausdruck  finden die Be-  

| treffenden in der Beschäftigung mit Musischem oder Spirituel-  

| lem am ehesten Erfüllung. Für ihre sexuellen Kontakte benöti-  

| gen sie gefühlvolle Bindungen,  da nur solche ihnen Befriedi-  

| gung geben können. Sie haben die natürliche Fähigkeit, andere  

| aus unangenehmen Situationen zu befreien und ihnen zu helfen.  

| Im Umgang mit Kindern haben sie recht gutes Einfühlungsvermö-  

| gen.  Im Bereich der Vergnügungen, bei Glücksspiel und Speku- |  

| lationen, sollten Sie vorsichtig sein, da in Ihrem Falle sehr |  

| die Gefahr von Selbsttäuschungen besteht.                     |  

  

  

* Der JUPITER  steht in Ihrem 5. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Der Planet Jupiter symbolisiert die Prinzipien Sinnsuche, hö-  

| heres Wissen, Ethik und Expansion.  Im Fünften Hause befindet  

| er sich in einer wesensverwandten Umgebung (Analogie zum Ele-  

| ment Feuer), in der sich sowohl seine Stärken als auch Schwä-  

| chen fast ungehindert entfalten können. Seinem Charakter ent-  

| sprechend geht es bei ihm weniger darum, Glanz zu verbreiten,  

| als um die Pflege eines Selbstbildes von selbstverständlicher  

| wissender Überlegenheit. - So wird es den Betreffenden Freude  

| bereiten, sich mit Liebhabereien, ggf. künstlerischer Art, zu  

| beschäftigen, wobei allerdings eine gewisse Vertiefung in das  

| Gebiet Voraussetzung ist.   Besondere Ansprüche werden an das  

| Leben gestellt,  die sich z.B. auch im Glücksspiel, ausgefal-  

| lenen Sportarten  oder in romantischen Liebesbeziehungen dar-  

| stellen können. - Ihr Hang zum spielerischen Umgang mit Ihrem |  

| Leben birgt natürlich höhere Risiken. Sollten der SATURN, der |  

| NEPTUN oder das Zeichen FISCHE in/an Ihrem Fünften Hause ste- |  

| hen, dann sollten Sie bei spekulativen Vorhaben jeglicher Art |  

| besonders vorsichtig sein.                                    |  

  

  

* Ihr NEPTUN  steht zwar in Ihrem 4. Hause,  
  jedoch in Konjunktion mit der Spitze Ihres 5. Hauses  

  

  Damit erhält dieses Gestirn auch eine wichtige Bedeutung  für  

  die Belange Ihres 5. Hauses.  (Die Beschreibung erhielten Sie  

  eben unter dem 4. Hause,  weil dort das Thema im Zusammenhang  

  erfasst wurde.)  
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DAS SECHSTE HAUS  (NOTWENDIGES, ARBEIT, GESUNDHEIT)  

________________  

  

THEMA:  Das Sechste Haus symbolisiert eine Lebenslandschaft, in  

der ein Konflikt zwischen den Polaritäten besteht, welcher nach  

Ausgleich drängt.  Es besteht unterschiedliches Bestreben, hier  

zu kämpfen und dort zu dienen.  Es ist ein Reich der Notwendig-  

keiten unter Einschränkung der persönlichen Freiheit. - Es geht  

darum, sich möglichst rechtschaffen zu verhalten, um sich nicht  

selbst etwas vorwerfen zu müssen. Unter dem Druck seiner Gewis-  

senskonflikte rettet man sich in die Rationalität. Man beginnt,  

seine Gefühle zu kontrollieren und ist möglichst vernünftig und  

ordentlich. - Es geht hier im Wesentlichen um die eigene seeli-  

sche Konsolidierung.  

  

Das Sechste Haus betrifft die Arbeit,  zum einen diejenige, die  

notwendig ist,  um die Ergebnisse kreativer Vorgestaltungen zur  

Ausreifung zu bringen; zum anderen diejenige, die wir, abhängig  

von den Lebensnotwendigkeiten und der Stärke unseres Pflichtbe-  

wusstseins her meinen, verrichten zu müssen. Im Falle unbefrie-  

digender Arbeit geht es auch um die damit verbundenen Krankhei-  

ten, besonders psychosomatischer Art. -  Als deren Gegenpol ist  

hier auch die Pflege der körperlichen und seelischen Gesundheit  

sowie die Hygiene angesprochen.  Thema ist das sich Einfügen in  

unabänderliche Gegebenheiten  und die Organisation des Alltags-  

lebens.  Schließlich geht es noch um das Bemühen, das Verstehen  

von Zusammenhängen über die Analyse der Struktur zu erreichen.  

  

Die Belange des Zeichens JUNGFRAU  und die Eigenschaften seines  

Herrschers  MERKUR  kommen wegen ihrer Wesensverwandtschaft zum  

Sechsten Hause in dessen Bereich am deutlichsten zum Tragen.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 6. Hauses steht in Ihrem 11. Hause        **  

  

| Sie neigen dazu, Ihr Wahrnehmungs- und Anpassungsvermögen für  

| Ihre persönliche Befreiung  und innovative Vorhaben einzuset-  

| zen  sowie Ihre Arbeitsfähigkeit durch den Gewinn Ihrer Unab-  

| hängigkeit zu steigern.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 6. Hauses ist WIDDER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das energetische Feuerzeichen Widder im Bereich des Notwendi-  

| gen deutet auf ein kraftvolles Verhalten im Alltäglichen hin.  

| Im Arbeits- und Berufsleben  werden solche Menschen eher eine  

| leitende als eine dienende Funktion übernehmen. Die Organisa-  

| tion der Arbeit liegt ihnen. Ihre Leistungsfähigkeit ist grö-  

| ßer als die der meisten Menschen;   allerdings sollte es sich  

| nicht um gleichförmige Tätigkeiten handeln, die langes Durch-  

| halten erfordern. - Sie sind bereit, anderen durch hilfreiche  

| Impulse die Richtung zu geben, gehen aber davon aus, dass der  

| Weg dann eigenständig weiterverfolgt wird. -  Im Hinblick auf |  

| Ihre Gesundheit ist insbesondere der Kopfbereich ein Schwach- |  

| punkt, was Sie anfällig für häufige Kopfschmerzen und Migräne |  

| macht. Die Anwendung homöopathischer Mittel ist zu empfehlen. |  
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* Die VENUS  steht in Ihrem 6. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Die Venus symbolisiert die Prinzipien Harmonie, Schönheit und  

| Sinnlichkeit. Sie gibt Hinweise auf das, was wir lieben. Hier  

| im Sechsten Hause  steht sie in einer wesensfremden Umgebung.  

| Doch auch in diesem Bereich verfeinert und veredelt die Venus  

| die profanen Dinge. So wird die Notwendigkeit der Körperpfle-  

| ge gern zur Schönheitszeremonie erhoben,  die Gesundheitsvor-  

| sorge zur Körperkultur und die Hausarbeit zur geschmackvollen  

| Heimgestaltung. Die normalerweise als etwas trist erlebte At-  

| mosphäre des Sechsten Hauses wird durch die Venus angenehmer.  

| So ist davon auszugehen, dass sich die gesellschaftlichen und  

| sexuellen Beziehungen vorwiegend über Ihre alltäglichen Akti-  

| vitäten ergeben. Eine harmonische und schöne Arbeitsatmosphä- |  

| re ist Ihnen wichtig.  Tätigkeiten, welche Sie mit einem oder |  

| mehreren Partnern ausüben können, werden von Ihnen bevorzugt. |  

| Allgemein eignen sich diejenigen Berufsrichtungen für Sie, in |  

| denen Sie mit Menschen zu tun haben, denen Sie sich in unter- |  

| haltender, schöner und angenehmer Weise widmen und wo Sie für |  

| Harmonie und Ausgleich sorgen können.  Falls Ihre Venus keine |  

| energetischen Aspekte im Horoskop aufweist, dürfte Ihre Sinn- |  

| lichkeit eher von ZURÜCKHALTUNG gekennzeichnet sein, und zwar |  

| besonders bei einer Venus-Stellung im Zeichen  JUNGFRAU  oder |  

| STEINBOCK;  dagegen wird dies im Zeichen  WIDDER, STIER, LÖWE |  

| oder SKORPION jedoch kaum zutreffen. Außerdem besteht im Zei- |  

| chen WIDDER oder SKORPION eine etwas fordernde, in KREBS oder |  

| in FISCHE  eine eher hingebende Verhaltensweise;  die übrigen |  

| Zeichen zeigen keine besondere Tendenz.                       |  

  

| Hinweis zur Zeichenstellung der Venus:  

| Ihre Venus befindet sich im Zeichen WIDDER   
  

  

* Der PLUTO  steht in Ihrem 6. Hause  
  

  Der Pluto  ist Ihr  ASZENDENTEN-HERRSCHER. - Mit dieser Stel-  

  lung wird Ihr  6. Haus zu einer  WICHTIGEN ENTWICKLUNGSEBENE,  

  und das Thema  dieses Hauses  erhält eine besondere Bedeutung  

  für Ihr Horoskop.  (Die Stellung wurde bereits im Ersten Teil  

  beschrieben.)  

  

  

  Der PLUTO  steht im Randbereich Ihres 6. Hauses  
  in Konjunktion mit der Spitze Ihres 7. Hauses  

  

  (Auch diese Stellung wurde schon im Ersten Teil beschrieben.)  

  

  

* Der AUFSTEIGENDE MONDKNOTEN  steht in Ihrem 6. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:            *****  

  

| Mit dieser Position ist unmittelbar die Stellung des  Abstei-  

| genden Mondknotens im Zwölften Hause verbunden.  Die Letztere  

| weist darauf hin, dass Sie die Neigung in dieses Leben mitge-  

| bracht haben, sich den gestellten Anforderungen zu entziehen.  

| Man leidet unter Stimmungsschwankungen und Unausgeglichenheit  

| im Alltag bis hin zu Depressivität,  besonders dann, wenn das  
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| Horoskop eine starke WASSER-Besetzung ausweist (S. 3, Tab.1).  

| Man tendiert auch dahin,  sich Illusionen hinzugeben und sich  

| gelegentlich  in Träumereien von einer heilen Welt zu verlie-  

| ren, um der harten Realität zeitweise auszuweichen. Dabei ist  

| ein Gefühl von Selbstmitleid nicht ungewöhnlich.  

  

| Der Aufsteigende Mondknoten in Ihrem Sechsten Hause weist Ih- | KERN-  

| nen nun eine Richtung,  wie Sie mit dem Ziel Ihrer Weiterent- | THEMA  

| wicklung diese Tendenzen überwinden können. Es geht nun nicht |  

| darum,  sich der Härte eines unbarmherzigen Konkurrenzkampfes |  

| auszusetzen, sondern lediglich die Dinge mit Vernunft und ein |  

| wenig Praxisbezug anzugehen. Besonders im Sozialbereich zeigt |  

| sich Ihnen ein weites Feld,  durch den Dienst an anderen Men- |  

| schen auf einem Gebiet tätig zu sein, das Ihren mitgebrachten |  

| Neigungen entspricht.  Beschäftigen Sie sich z.B. mit medizi- |  

| nischen Dingen,  alternativen Heilmethoden,  Ernährungsfragen |  

| oder Psychologie. Sie haben damit die Möglichkeit, in sachbe- |  

| zogenem Gedankenaustausch oder in konkreter Dienstleistung zu |  

| einer aufgeschlossenen Lebenseinstellung zu gelangen. Mit der |  

| praktischen Zuwendung für andere  tun Sie sich selbst den be- |  

| sten Gefallen.  Das Gefühl, gebraucht zu werden, entzieht den |  

| Stimmungsschwankungen und Rückzugsbestrebungen den Boden.     |  

  

  

  

DAS SIEBTE HAUS / DC  (PARTNERSCHAFTSKONTAKTE, DU-FINDUNG)  

____________________  

  

WICHTIGE VORBEMERKUNG:  Die SONNE steht in Ihrem 7. Hause. Des-  IHRE  

wegen stellt dieses Haus Ihren wichtigsten Aktionsbereich, Ihre  LEBENS  

Lebensbühne, dar, und das nachfolgend beschriebene Thema dieses  BÜHNE!  

Hauses erhält eine richtungweisende Bedeutung für Ihr Leben:  

  

THEMA:   Dieses Haus öffnet einen Lebensbereich, in welchem dem  

Einzelnen die Außenwelt entgegentritt, die Welt des anderen, um  

für ihn eine Spiegelfunktion zu übernehmen.  Über die Reflexion  

durch das Außen werden dem Individuum Informationen vermittelt,  

aus denen es Erkenntnisse gewinnen soll. - Mit diesem Hause be-  

ginnt die Hemisphäre der zweiten sechs Häuser, die als Aktions-  

ebenen anzusehen sind,  bei denen die Außenwelt eine bedeutende  

Rolle spielt.  Hier im Siebten Hause werden die Beziehungen an-  

gebahnt. Hier zeigt uns die Außenwelt, dass wir selbst der Aus-  

löser von Harmonien bzw. Konflikten sind, mit denen wir schein-  

bar immer wieder konfrontiert werden.  

  

Im Siebten Hause geht es über die Knüpfung von Kontakten hinaus  

um die Bildung von Partnerschaften.  Hierher gehören alle Arten  

vertraglicher Bindungen, wie Ehe, Geschäftsbeziehungen,  recht-  

liche Angelegenheiten und deren Konflikte,  des Weiteren sowohl  

engere Freundschaften als auch offene Feindschaften.  In diesem  

Bereich kann man auch erkennen,  mit welchem Typus von Partnern  

man am ehesten harmoniert.  

  

Das Siebte Haus ist wegen der Wesensverwandtschaft  zum Zeichen  

WAAGE und seiner Regentin, der VENUS,  derjenige Lebensbereich,  

in dem deren Belange am deutlichsten zum Tragen kommen.  
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* Der Herrscher Ihres 7. Hauses steht in Ihrem 6. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin, Ihre Partnerschaft(en) und Ihre Kontakte in  

| Ihre Arbeit einzubinden sowie Ihren Partner im Arbeitsprozess  

| kennenzulernen.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 7. Hauses (DC) ist STIER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

  Das Zeichen an der Spitze des Siebten Hauses ist in unmittel-  

  barem Zusammenhang mit dem Aszendenten zu sehen,  da es durch  

  dessen Achse festgelegt ist  und in jedem Horoskop dessen je-  

  weiliges Gegenzeichen darstellt. Im Wesentlichen zeigt es die  

  Einstellung des Betreffenden zu seinen Partnern.   

  

| Ihr  SKORPION-Aszendent sucht in seinen Partnerschaften einen  

| intensiven Austausch; das gilt insbesondere für den sexuellen  

| Bereich.  Bei der Partnerwahl orientiert er sich, meist unbe-  

| wusst, an bestimmten Leitbildern,  was unter Berücksichtigung  

| der vielen Kriterien die Wahl für ihn schwierig macht.  Dabei  

| achtet er sehr auf die äußere Erscheinung. Wenn er seine Ent-  

| scheidung getroffen hat, steht er recht zuverlässig zu seinem  

| Partner.  Diese Veranlagung bedingt einen Partner, welcher im |  

| Umgang mit Ihnen bereit und in der Lage ist, Zuverlässigkeit, |  

| Genussfähigkeit und Ruhe aufzubringen, um Ihren Ansprüchen zu |  

| genügen. - Diese Ansprüche erfüllt meist der STIER-Typus, auf |  

| den Ihr DC hier ja auch hinweist. (Ein Stier-Typus wird nicht |  

| unbedingt durch Aszendent oder Sonne im Stier als solcher ge- |  

| kennzeichnet,  sondern durch irgendeine starke Stierbesetzung |  

| durch die Gestirne. -   Sie sollten allerdings darauf achten, |  

| weniger an Ihren Vorstellungen festzuhalten.  Prüfen Sie lie- |  

| ber einen potentiellen Partner  möglichst unvoreingenommen in |  

| der Richtung, ob bei ihm Eigenschaften einer bisher nicht ge- |  

| suchten Art anzutreffen sind,  welche Ihnen ein bislang unbe- |  

| kanntes Partnerschaftserleben eröffnen könnten.               |  

  

  

* Die SONNE  steht in Ihrem 7. Hause  
  

  Wie bereits erwähnt, erhalten damit die Belange dieses Hauses  

  eine RICHTUNGWEISENDE Bedeutung für Ihr Horoskop.  (Die Stel-  

  lung wurde bereits im Ersten Teil beschrieben.)  

  

  

* Der MERKUR  steht in Ihrem 7. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Hier steht das Symbol für Verstand und Kommunikation im Hause  

| der Du-Findung und der Partnerschaftskontakte. Dies weist auf  

| ein Bedürfnis hin, mit wesensmäßig unterschiedlichen Menschen  

| in Kontakt zu treten und Gedanken auszutauschen. Es liegt das  

| Prinzip zugrunde, Informationen aufzunehmen, wertfrei weiter-  

| zugeben und aus der entstehenden Kommunikation zu lernen. Das  

| bedingt eine Suche nach intellektuell ansprechenden Menschen,  

| wobei auch deren Vielzahl relevant ist. -  Die Ambivalenz des  

| Merkur wie auch die des Siebten Hauses machen zwei gegensätz-  

| liche Verhaltensweisen möglich: Entweder man nimmt sich einen  
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| intellektuell starken Partner,  von dem man erwartet, dass er  

| für einen denkt und entscheidet,  oder man übernimmt die gei-  

| stig aktive Rolle selbst; der letztere Fall ist häufiger. Man  

| wird in dieser Funktion allerdings des Öfteren in Kauf nehmen  

| müssen, ziemlich unzuverlässige Menschen anzuziehen.  Für Sie |  

| bedeutet dies im Wesentlichen, sich nicht zu früh sowie nicht |  

| zu fest zu binden. Sie benötigen unbedingt Ihren kommunikati- |  

| ven und intellektuellen Entfaltungsspielraum.  Bevor Sie eine |  

| Lebenspartnerschaft eingehen, sollten Sie darauf achten, dass |  

| Ihre geistigen Außenkontakte unbedingt gewahrt bleiben.  Ver- |  

| suchen Sie außerdem,  die Mitte zwischen den beiden genannten |  

| Verhaltensweisen realisieren,  um zu einer gleichberechtigten |  

| und gleichgewichtigen Partnernerschaft finden zu können.      |  

  

| Beachten Sie bitte auch die von der Zeichenstellung bestimmte  

| charakterliche Einfärbung Ihres Merkur (s. voriger Teil A):  

  

| Ihr Merkur befindet sich im Zeichen STIER   
  

  

* Der URANUS  steht in Ihrem 7. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Hier steht das Symbol für Intuition und Freiheit  im Bereiche  

| der Du-Findung und der Partnerschaften. Diese Position deutet  

| darauf hin, dass die Beziehungen zu anderen Menschen über den  

| Rahmen konventioneller Bindungen,  die lediglich aus Pflicht-  

| gefühlen oder Sicherheitserwägungen aufrecht erhalten werden,  

| hinausgehen müssen, um dauerhaft zu sein.  Es besteht ein Be-  

| dürfnis nach Offenheit,  Freiheit und Begeisterungsfähigkeit,  

| das der Partner mittragen muss. Die Pflege von Interessen au-  

| ßerhalb der Beziehung ist, ebenso zur Darstellung der eigenen  

| Identität, notwendig.  Eine sorgfältige Partnerwahl ist daher  

| unter solchen Gesichtspunkten Voraussetzung,  denn einengende  

| Verbindungen werden nach einiger Zeit aufgelöst. Des Weiteren  

| treten mitunter  plötzliche Umschwünge in der Beurteilung von  

| zwischenmenschlichen Beziehungen auf,  die bestehende Verbin-  

| dungen in Frage stellen.   Die Trennungs- bzw. Scheidungsrate  

| ist bei dieser Konstellation relativ hoch. Besondere Probleme  

| sind immer dann zu erwarten, wenn der Uranus Spannungsaspekte  

| zu Mond,  Venus oder Saturn aufweist,  wenn nämlich das Frei-  

| heitsbedürfnis  auf das Streben nach Sicherheit in einer Bin-  

| dung trifft (s. Dritter Teil). - Sich dieses Unruhepotentials |  

| bewusst zu werden ist für Sie der beste Weg, um damit umgehen |  

| zu können. Sie sollten auch darauf achten, dass Sie diese ge- |  

| wisse Instabilität bei Ihrer Betrachtung zwischenmenschlicher |  

| Beziehungen nicht nur in Bezug auf sich selbst sehen, sondern |  

| diese auch bei der Beurteilung anderer berücksichtigen.  Den- |  

| ken Sie immer daran, dass Sie mehr als andere dazu neigen, in |  

| absehbarer Zeit zu einer neuen Sichtweise zu gelangen.        |  

  

  

* Ihr PLUTO  steht zwar in Ihrem 6. Hause,  
  jedoch in Konjunktion mit der Spitze Ihres 7. Hauses  

  

  Damit erhält dieses Gestirn auch eine wichtige Bedeutung  für  

  die Belange Ihres 7. Hauses.  (Die Beschreibung erhielten Sie  

  wegen des Zusammenhangs eben unter dem 6. Hause,)  
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DAS ACHTE HAUS  (GRENZBEREICHE, SEXUALITÄT, PARTNER-BELANGE)  

______________  

  

THEMA:  Das Achte Haus symbolisiert einen Lebensbereich, in dem  

die Außenwelt das Individuum in vielerlei Formen an sich bindet  

und ihm dadurch seine geistige Unabhängigkeit nimmt. Es ergeben  

sich Ideen und Wunschbilder. Es sind abstrakte leblose Vorstel-  

lungen, die jedoch faszinieren und auf die man sich fixiert.  

  

Des Weiteren handelt es sich um die Durchführung der im Siebten  

Hause eingegangenen Partnerschaften mit den daraus entstehenden  

Krisensituationen.  Hierher gehören auch das gemeinsame materi-  

elle und geistige Eigentum sowie dasjenige anderer. Als polares  

Gegenüber des Zweiten Hauses geht es hier auch um die Auflösung  

des Materiellen.  Es herrscht das Prinzip der Zerstörung zwecks  

Erneuerung, der physische Tod mit dem Ziel der Wiedergeburt. Im  

Zusammenhang mit den Fragen von Tod und Leben  spielen auch die  

inneren Begierden und die Sexualität eine Rolle.  In Verbindung  

mit der Loslösung des geistigen Wesens sowie seiner Entwicklung  

auf einer höheren Ebene sind schließlich auch die Parapsycholo-  

gie, die moderne Physik und andere Grenzbereiche zu sehen.   

  

Die Belange des Zeichens SKORPION  und die seines Regenten, des  

PLUTO, kommen wegen ihrer Wesensverwandtschaft zum Achten Hause  

in diesem Lebenbereich am deutlichsten zum Tragen.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 8. Hauses steht in Ihrem 7. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin, Ihr geistiges Vermögen und Ihre Vorstellun-  

| gen zur Kontaktpflege zu verwenden und in Ihrer Partnerschaft  

| Ihre eigenen Vorstellungen  zu sehr auf den Partner zu proji-  

| zieren, wodurch Sie Lebenskrisen auszulösen könnten.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 8. Hauses ist ZWILLINGE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen des abstrakten Verstandes an der Achten Hausspit-  

| ze deutet auf rationale und lockere Einstellung gegenüber den  

| Belangen dieses Hauses hin. Es geht dabei um die Durchführung  

| von Partnerschaften, um gemeinsamen Besitz, um Sexualität und  

| die Grenzbereiche. - Menschen mit dieser Stellung gehen meist  

| recht sachlich und distanziert mit diesen Themen um,  die bei  

| anderen starke Erregungen und Ängste auslösen können. Deshalb  

| kann es in ihren Partnerschaften auch leicht zu Missverständ-  

| nissen kommen. -  Zum anderen besteht eine Neigung für Tätig-  

| keiten, die eine Veranlagung für abstraktes und tiefgründiges  

| Denken erfordern, z.B. in der Forschung. -  Versuchen Sie, in |  

| Ihren Partnerschaften  Verständnis für den anderen aufzubrin- |  

| gen, wenn er Ihren realistischen Gedankengängen innerhalb des |  

| genannten, meist emotionsgeladenen Themenkreises nicht folgen |  

| kann. Ihre rationale Sichtweise provoziert oft Widerstände.   |  

  

  

* Der MOND  steht in Ihrem 8. Hause  
  

  Diese Mondstellung macht Ihr 8. Haus zu einem  WICHTIGEN VER-  
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  WIRKLICHUNGSBEREICH und verleiht dem Thema dieses Hauses eine  

  besondere Bedeutung. (Die Stellung wurde schon im Ersten Teil  

  beschrieben).  

  

  

* Der SATURN  steht in Ihrem 8. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| In diesem Hause der Partnerschaftsbelange, der Sexualität und  

| der Grenzbereiche weist der Saturn, das Symbol für Begrenzung  

| und Materie, darauf hin, dass die Betreffenden Probleme damit  

| haben, sich allgemein zugunsten einer Gemeinschaft oder eines  

| größeren Ganzen von den Dingen, die sie besitzen, zu trennen;  

| aber auch darauf, von anderen etwas anzunehmen. - Hintergrund  

| hierfür ist ihre Angst, ihre Individualität zu verlieren. Die  

| Gefühle werden möglichst unter Kontrolle gehalten,  weil dies  

| die Illusion von Sicherheit vermittelt.  Ein Zugestehen stär-  

| kerer Empfindungen, ein sich Fallenlassen,  würde sie zu sehr  

| verunsichern. -  Dies wird sich in einer bestehenden Partner-  

| schaft am deutlichsten auswirken. Schwierigkeiten können sich  

| darin zeigen, dass konträre Überzeugungen und Wertvorstellun-  

| gen sich zum Grundsatz auswachsen, Probleme mit dem gemeinsa-  

| men Besitz entstehen oder sexuelle Unstimmigkeiten auftreten;  

| letztere werden sich in Kontakten außerhalb der Partnerschaft  

| weniger zeigen, weil hier die Angst vor dem Verlust der eige-  

| nen Integrität geringer ist.  Einige dieser Menschen befassen  

| sich kompensierend mit dem Eigentum anderer, so vielleicht im  

| Bankwesen oder als Finanzberater. Allgemein scheuen sie sich,  

| sich mit den grundsätzlichen Fragen des Lebens zu befassen.  

  

| HERMANN MEYER würde in der Beschränkung dieses Lebensbereichs  

| das Grundproblem all Ihrer Hemmungen und Frustrationen sehen,  

| weil hier Ihre spezifische Eigenart verdrängt wird,  um einem  

| Ideal gerecht zu werden, das die repressiven Werte und Normen  

| unserer Gesellschaft uns auferlegen. Dies sei das Lebensfeld,  

| in dem Sie zu ersticken drohen. -  Wie ich unter Ihrem Stein-  

| bockhaus ausgeführt habe, bin ich durch diverse Überprüfungen  

| zu der Auffassung gelangt, dass diese Erkenntnis wohl prinzi-  

| piell richtig ist, aber nicht überbewertet werden sollte. Das  

| könnte nämlich dazu führen,  den Lösungsansatz aller Probleme  

| nur hier zu suchen. - Trotzdem ist Ihnen nahezulegen, sich um  

| die Lösung der hier angezeigten Beschränkung zu bemühen, weil  

| diese Ihre Lebensqualität doch erheblich mindern könnte.  

  

| Für Sie stellt sich hier in diesem Achten Hause, in dem es ja | KERN-  

| allgemein um die Grenzthemen geht, die folgende Aufgabe: Ihre | THEMA  

| oben genannte Scheu zu überwinden und sich diesem Themenkreis |  

| mit Offenheit zu stellen. Befassen Sie sich mit dem Grundthe- |  

| ma dieses Hauses, dem Kreislauf des Entstehens, Vergehens und |  

| wieder Entstehens;  in dieses Thema gehören die Fragen um Tod |  

| und Leben,  die Sexualität sowie die Entwicklung zu einer hö- |  

| heren Ebene durch Beschäftigung mit der Psychologie oder, bei |  

| entsprechender Neigung, mit anderen Grenzwissenschaften. Ihre |  

| Ängste werden dadurch verringert,  und Ihre Partnerschaftsfä- |  

| higkeit wird verbessert.                                      |  
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DAS NEUNTE HAUS  (SINNSUCHE, GEISTIGE UND GEOGRAPHISCHE WEITE)  

_______________  

  

VORBEMERKUNG:  Ihr 9. Haus weist  KEINE  Gestirnsbesetzung auf.  

Deshalb haben die Belange dieses Hauses GERINGERE Bedeutung für  

Ihr Leben. - Um die Informationsmenge zu reduzieren, können Sie  

dieses Haus vorerst komplett übergehen und sich dessen Aussagen  

für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten.  

  

THEMA:   Das Neunte Haus offenbart den Lebensbereich der Weite,  

vor allem der geistigen Weite. Hier herrschen Weltoffenheit und  

Optimismus vor.  Man gewinnt Einsichten durch neue Erfahrungen,  

die den eigenen Horizont erweitern, und man lernt ständig dazu,  

um zu weiter reichenden Erkenntnissen zu gelangen. - Das im ge-  

genüber liegenden Dritten Hause erworbene abstrakte Wissen wird  

hier auf einer höheren Ebene verarbeitet  und erhält damit eine  

übergeordnete Sinngebung.  

  

Hieraus ergibt sich ein persönlicher Bezug  zu höherer Bildung,  

zu Philosophie und Religion sowie eine Disposition zu geistiger  

Reife, Weisheit und letztlich höherer Erleuchtung. Da unter dem  

Begriff Weite auch die geografische Weite zu betrachten ist, so  

geht es hier auch um ferne Reisen, die im Erfahren fremder Kul-  

turen ebenfalls der Erweiterung des eigenen Horizontes dienen.  

  

Wegen seiner Wesensverwandtschaft zum Zeichen SCHÜTZE  und des-  

sen Herrscher  JUPITER  kommen deren Merkmale in diesem Neunten  

Hause am deutlichsten zum Tragen.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 9. Hauses steht in Ihrem 8. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin, Ihren Bildungsstand und Ihre Weltanschauung  

| zur Durchführung und Gestaltung Ihrer Partnerschaft einzuset-  

| zen und die Sinnfindung in Ihrem Leben sowie Ihre persönliche  

| Weiterentwicklung über Leitbilder oder durch Befassen mit den  

| Grenzbereichen zu suchen.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 9. Hauses ist KREBS   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Hier steht das Zeichen des Gefühls und des Seelischen am Hau-  

| se der Weite und der Sinnsuche. - Die Interessen sind auf Er-  

| weiterung allgemein ausgerichtet.  Es geht in erster Linie um  

| höhergeistige Bereiche wie Philosophie, Religion oder die üb-  

| rigen Geisteswissenschaften.   Eine naturgebene Offenheit für  

| diese Themen ist charakteristisch,  und es besteht die Fähig-  

| keit,  aus dem Gefühl heraus Zusammenhänge zu erfassen,  ohne  

| diese bereits rational erklären zu können. -   Sofern Sie auf  

| einem der genannten Bereiche Erkenntnisse und Erfahrungen ge-  

| wonnen haben, sollten Sie sich dort auch engagieren, weil Ih-  

| re innere Neigung dafür eine gute Basis darstellt.   
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DAS ZEHNTE HAUS / MC  (INSTANZEN, ÖFFENTLICHKEIT, LEBENSZIEL)  

____________________  

  

VORBEMERKUNG:   Ihr 10. Haus weist zwar KEINE Gestirnsbesetzung  

auf. - Weil jedoch dessen Hausspitze das Medium Coeli (MC) ist,  

das wichtige sogenannte Lebensziel, erhalten die Belange dieses  

Hauses trotzdem eine gewisse Bedeutung für Ihr Leben:  

  

THEMA:  Mit diesem Hause betritt man einen völlig andersartigen  

Lebensbereich, als wir sie bisher kennen gelernt haben. Es geht  

nicht mehr den Einzelnen mit seinen Wünschen und Neigungen.  In  

dieser Umgebung herrscht eine überindividuelle Gesetzmäßigkeit,  

die nicht nur die kosmischen Gesetze sowie die gesellschaftlich  

geprägten Werte und Normen betrifft, sondern auch das Über-Ich,  

eine "moralische Instanz" im Individuum selbst, die im Zuge des  

Sozialisationsprozesses im Unterbewusstsein entstanden ist. Der  

Einzelne erfährt hier sozusagen seine "zweite" nicht naturgege-  

bene Natur,  die sich meist gegen seine eigentlichen Interessen  

richtet. Es ist gleichsam eine Sammelstelle für die Schicksals-  

schläge, welche einem im Leben "zufallen", weil man sie nämlich  

durch seine eigene Disposition anzieht.  

  

Im Zehnten Hause finden sich zum einen  diejenigen Widerstände,  

die sich der Einzelne entgegen seinen naturgegebenen Interessen  

selbst auferlegt,  zum anderen die gesellschaftlich geforderten  

Pflichten;  hierzu gehören die Aufgabenstellungen gegenüber der  

Öffentlichkeit und der Beruf;  daraus resultierend die Stellung  

in der Gesellschaft und das öffentliche Ansehen.  Ferner findet  

sich hier der prägende, u.U. strenge, Elternteil  (während sich  

der andere ja im gegenüber liegenden Vierten Hause zeigt). - Im  

Übrigen wird hier auch das Lebensziel definiert.  

  

Das Zehnte Haus  entspricht von seinem Wesen den Prinzipien des  

Zeichens  STEINBOCK  und seines Herrschers SATURN. Daher kommen  

deren Eigenschaften hier am deutlichsten zum Tragen.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 10. Hauses steht in Ihrem 7. Hause        **  

  

| Sie neigen dahin, Ihre gesellschaftliche Anerkennung über die  

| Aufnahme  guter Verbindungen oder Partnerschaften zu gewinnen  

| sowie Ihre berufliche Stellung zur Kontaktpflege zu nutzen.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 10. Hauses, Ihres MC, ist     *****  

  LÖWE . Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:  
  

| Das MC als Repräsentant des Hauses der übergeordneten Normen,  

| der Öffentlichkeit und des Lebenszieles deutet im Zeichen der  

| Selbstverwirklichung  auf eine ehrgeizige Persönlichkeit hin,  

| welche eine angesehene Position in der Gesellschaft anstrebt,  

| und die oft auch für eine leitende Funktion geeignet ist. Ein  

| Hang zur Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit ist der Hin-  

| tergrund für ihre Vorliebe, sich in ihren beruflichen Aktivi-  

| täten mit einem gewissen Glanz  oder einem Hauch von Luxus zu  

| umgeben und mit ihrem Auftreten zu beeindrucken. - Vereinzelt  

| kommt es vor,  dass sich die Betreffenden bemühen, über einen  

| anderen erfolgreichen Menschen,  zum Beispiel den Ehepartner,  
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| zu Ansehen gelangen.  In fast allen Fällen liegt ausgeprägtes  

| Machtstreben zu Grunde. - Bei der Suche nach Ihrem Lebensziel | KERN-  

| sollten Sie bedenken, dass Sie sich mit dem Streben nach all- | THEMA  

| gemeinem Ansehen  in erheblichem Maße den öffentlichen Normen |  

| unterordnen müssen und damit viele Energien binden  sowie die |  

| Freiheit Ihrer Persönlichkeit einschränken. Des Weiteren müs- |  

| sen Sie damit rechnen, dass Sie so lange Fehlentwicklungen in |  

| Ihrem beruflichen Werdegang werden hinnehmen müssen,  bis Sie |  

| Ihr Machtbedürfnis sowie egoistische Tendenzen gezügelt haben |  

| und dies mehr und mehr in kreativen Selbstausdruck überführen |  

| konnten. - Sie haben dann die Chance, Ihre natürliche Autori- |  

| tät nutzbringend in die Öffentlichkeit einzubringen und dabei |  

| auch ein zufriedenstellendes ideelles Lebensziel anzusteuern. |  

  

| Sie können sich zum Endergebnis dieses Lebens darauf einstel- |  

| len, dass Ihr Hang nach außen hin von einer stärkeren inneren |  

| Erfüllung und Lebendigkeit abgelöst wird.  Sie werden mehr zu |  

| sich selbst finden und nicht mehr im Außenbereich suchen.     |  

  

  

  

DAS ELFTE HAUS  (BEFREIUNG, FORTSCHRITT, FREUNDE)  

______________  

  

THEMA:   Dieses Haus beschreibt einen Lebensbereich, in dem die  

Bindungen des Zweiten, Achten und Zehnten Hauses gelöst werden.  

Diese Loslösung dient der Befreiung des Einzelnen, um ihm seine  

Unabhängigkeit zurückzugeben, gelegentlich gegen seinen eigenen  

Willen. - Für den Ablösungsprozess werden ihm hier Originalität  

und dynamische Explosivkraft zur Verfügung gestellt.  Hier kann  

er die Verbindlichkeiten seiner "zweiten" lebensfeindlichen Na-  

tur, die ihm im Zehnten Hause durch die repressive Gesellschaft  

aufoktroyiert wurde, ablegen und zu seiner wirklichen Natur und  

zur Wahrnehmung seiner wahren Interessen zurückfinden.   

  

Im Elften Hause  geht es um die Loslösung von vor allem materi-  

ellen Bindungen.  Hier herrschen Humanität und die Freiheit des  

Geistes.   Man sucht den Gedankenaustausch und strebt gemeinsam  

mit anderen zu neuen Ufern. - So findet man hier auch die unge-  

bundenen Bekanntschaften und Freundschaften,  reformerische Be-  

strebungen, neues Wissen sowie revolutionierende Ideen, auch im  

technischen und naturwissenschaftlichen Bereich.  

  

Die Belange des Zeichens WASSERMANN  und seines Herrschers, des  

URANUS, kommen wegen ihrer Wesensverwandtschaft zum Elften Hau-  

se in dessen Bereich am besten zum Ausdruck.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 11. Hauses steht in Ihrem 7. Hause        **  

  

| Sie neigen dazu, bei der Aufnahme Ihrer sozialen Kontakte und  

| beim Schließen von Freundschaften Ihre Freiheit beizubehalten  

| und die Befreiung von überkommenen Normen zu suchen.  
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* Das Zeichen an der Spitze Ihres 11. Hauses ist JUNGFRAU   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen der konstruktiven Vernunft am Hause der Befreiung  

| und der Freunde deutet auf klare soziale Kritikfähigkeit hin.  

| Dem engeren Umfeld  sowie der Gesellschaft gegenüber  besteht  

| eine beobachtende und kritische Einstellung unabhängig davon,  

| ob im Umgang mit anderen ein offenes und freundliches Verhal-  

| ten oder Reserviert vorherrscht.  Sollte Ihre Einstellung Sie  

| dazu drängen, sich von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwän-  

| gen zu befreien, so wird dieser Prozess gut durchdacht ablau-  

| fen. Freundschaften sind für Sie nur dann interessant und von  

| Dauer, wenn sie eine konstruktive Basis haben.   

  

  

* Der MARS   steht in Ihrem 11. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Hier im Bereich der Befreiung, der Gruppen und Freunde deutet  

| der Mars,  das Symbol für Energie, Durchsetzung und Selbstbe-  

| hauptung, auf ein Problem hin,  welches mehr oder weniger bei  

| allen Menschen gegeben ist,  in Ihrem Falle jedoch deutlicher  

| hervortritt. Es besteht die Neigung, sich Gemeinschaften oder  

| Gruppen anzuschließen, um die eigenen Bestrebungen besser zum  

| Tragen bringen zu können.  In einer solchen Gruppierung tref-  

| fen unterschiedliche Interessen aufeinander, die eine gewisse  

| Anpassung fordern, was als ein persönlicher Identitätsverlust  

| empfunden werden kann. Letzterer treibt die Mars-Energie, die  

| auf Selbstbehauptung drängt, zum Widerstand. - Hieraus ergibt  

| sich eine aggressive Einstellung  gegenüber den anderen Grup-  

| penmitgliedern oder auch dem Bekanntenkreis,  die jedoch, von  

| Fall zu Fall unterschiedlich, oft nur teilweise oder auch gar  

| nicht nach außen abgeführt wird,  je nach sonstigem Horoskop.  

| Daher könnte sich dieses Aggressionspotential auch nach innen  

| richten und Störungen hervorrufen. - Dieses Wechselspiel kann  

| auch in anderer Form in Erscheinung treten: So können die Be-  

| treffenden  entweder einer Gruppe bedeutende Handlungsimpulse  

| vermitteln oder aber die eigenen Verantwortlichkeiten für ihr  

| Handeln auf andere übertragen.  Oder der eine greift stark in  

| das Leben seiner Freunde ein, der andere wehrt sich gegen an-  

| gebliche Manipulation seitens der Vertrauten. - Für Sie steht |  

| in dieser Marsstellung die Aufgabe, die goldene Mitte zu fin- |  

| den. - Versuchen Sie, Ihre eigenen Interessen und die anderer |  

| voneinander zu trennen.  Wägen Sie bei auftretenden Meinungs- |  

| verschiedenheiten die Gegebenheit sorgfältig ab und vermeiden |  

| Sie dadurch unnötig starke Erregungszustände, damit diese we- |  

| der in Ihrem Umfeld noch im Inneren Schäden hervorrufen.      |  

  

| Beachten Sie bitte auch die von der Zeichenstellung bestimmte  

| charakterliche Einfärbung Ihres Mars (s. voriger Teil A):  

  

| Ihr Mars steht im Zeichen WAAGE   
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DAS ZWÖLFTE HAUS  (SPIRITUELLES, TRANSZENDENZ, RÜCKZUG)  

________________  

  

VORBEMERKUNG: Ihr 12. Haus weist  KEINE  Gestirnsbesetzung auf.  

Deshalb haben die Belange dieses Hauses GERINGERE Bedeutung für  

Ihr Leben. - Um die Informationsmenge zu reduzieren, können Sie  

dieses Haus vorerst komplett übergehen und sich dessen Aussagen  

für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten.  

  

THEMA:   Das Zwölfte Haus steht für einen Lebensbereich, in dem  

nur noch die Werte überpersönlicher Normen gelten. Dies ist die  

Welt der Träume und der Illusionen, der Täuschungen und Selbst-  

täuschungen. Hier finden wir die Archetypen und das Unbewusste,  

die Transzendenz und den Bereich zwischen den Welten.  Dies ist  

der Übergang zur geistigen Welt, ein Bereich des Rückzugs.  Die  

Welt des Egos endet hier.  

  

Im Zwölften Hause erkennt man die psychischen Anlagen des Indi-  

viduums, seine charakteristischen Gefühlsreaktionen sowie seine  

Verhaltensmuster, basierend auf seinem Unterbewusstsein und dem  

kollektiven Unbewussten. Hier ergibt sich für den Einzelnen die  

Aufgabe,  die ihm karmisch auferlegten Einschränkungen anzuneh-  

men, um einen höheren Bewusstseinsstand zu erreichen. Zu diesen  

Einschränkungen gehören chronische Krankheiten und geschlossene  

Anstalten, z.B. Hospitäler oder Gefängnisse.  Meditation in der  

Abgeschiedenheit zur Weitung des Bewusstseins  sowie der eigene  

Beitrag für das Wohl anderer  auf dem Wege zur umfassenden All-  

Liebe sind ebenfalls Themen dieses Bereiches.   

  

Wegen seiner Wesensverwandtschaft zum Zeichen FISCHE und dessen  

Herrscher NEPTUN  drückt das Zwölfte Haus deren Belange in sei-  

nem Bereich am deutlichsten aus.  

  

  

* Der Herrscher Ihres 12. Hauses steht in Ihrem 6. Hause        **  

  

| Die Disposition Ihrer psychischen Struktur, insbesondere Ihre  

| inneren Stärken und Schwächen erfahren Sie aufschlussreich in  

| der Weise, dass Sie versuchen,  Ihre Einstellung zu Ihrer be-  

| ruflichen Tätigkeit und Ihren Arbeitskollegen  sowie Ihre Be-  

| reitschaft zu sozialem Engagement zu überprüfen.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 12. Hauses ist WAAGE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen der Partnerschaft am Bereiche der Auflösung,  des  

| Rückzugs und der Illusionen deutet auf Partnerschaftsprobleme  

| hin. In Ihren Partnerschaften neigen Sie zu Selbsttäuschungen  

| und geraten deswegen leicht  in emotionale Krisensituationen.  

| Solche Vorgänge resultieren aus Ihrer Veranlagung,  eine mög-  

| liche Partnerbeziehung am Anfang zu idealisieren. - Erst wenn  

| Sie erkannt haben, dass die anderen lediglich als Spiegel für  

| Ihre eigenen Unzulänglichkeiten dienen,  dürften Sie bei sich  

| die notwendigen Änderungen herbeiführen können und damit Ihre  

| Beziehungen verfeinern.  Sie sind aufgeschlossen für die Har-  

| monie und die Schönheiten abgeschiedener Orte und können Ruhe  

| und Zufriedenheit in der Beschäftigung mit transzendenten und  
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| weltabgewandten Themen finden.  

  

  

Nach Betrachtung der Planeten in den Zeichen, die ja die Grund-  

kräfte symbolisieren sowie des gesamten Häusersystems,  welches  

uns darstellt, wo diese Grundkräfte zur Entfaltung kommen, wer-  

den wir uns nun im Dritten Teil die  ASPEKTE  betrachten. Diese  

zeigen uns, wie sich die Grundkräfte gegenseitig beeinflussen.  
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D R I T T E R   T E I L  
  

  

DIE ASPEKTE    

  
DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN GRUNDKRÄFTEN  

  

Zur Vertiefung werden nun die individuellen BEZIEHUNGEN der Ge-  

stirne zueinander betrachtet, nämlich neun Aspekt-Typen.  Diese  

resultieren aus den geometrischen Winkeln, die zwischen je zwei  

Gestirnen bestehen, so wie sie von der Erde aus gesehen werden.  

(Der Bezugspunkt ist also die Erde, genauer gesagt der Standort  

auf der Erde zum Zeitpunkt des Ereignisses. Der Einwand seitens  

vieler Kritiker, dass wir doch in einem heliozentrischen System  

leben,  die Astrologie aber immer noch von einem geozentrischen  

Weltbild geprägt sei, geht an der Sache vorbei. - Da wir ja die  

Gestirne unseres Sonnensystems  als Anzeigeinstrumente für ana-  

logische Zusammenhänge verwenden, muss unser Bezugspunkt natür-  

lich der Standort sein, von dem aus wir sie beobachten können.)  

  

Die Aussagen der durch eine Aspektbeziehung miteinander verbun-  

denen Gestirne beeinflussen sich untereinander entsprechend dem  

unterschiedlichen Charakter der Gestirne  und dem Charakter des  

gemeinsamen Aspektes. Man unterscheidet zwischen Haupt- und Ne-  

benaspekten.  Unter den fünf Hauptaspekten sind zwei harmonisch  

(in der Zeichnung in  Grün  dargestellt):  TRIGONE und SEXTILE;  

zwei sind disharmonisch (rot), die Spannungsaspekte: OPPOSITIO-  

NEN und QUADRATE; einer ist neutral: die KONJUNKTION.  Außerdem  

werden noch vier Nebenaspekte betrachtet. Eine genaue Beschrei-  

bung mit Angabe der Winkelmaße erfolgt später unmittelbar.  

  

Ein Aspekt ist als stark anzusehen,  wenn die Gradzahl des Win-  

kels zwischen zwei Gestirnen  der des jeweiligen Aspekttyps ge-  

nau entspricht. - Der Spielraum in der Abweichung innerhalb von  

bestimmten Toleranzgrenzen, die vom Typus der Aspekte abhängen,  

wird als "Orbis" bezeichnet. In den nachfolgenden Aspekt-Erklä-  

rungen sind diejenigen Orben angegeben, die in dieser Horoskop-  

deutung zur Anwendung kommen. -  Dieses Computerprogramm ist in  

der Lage,  die Genauigkeit eines Aspektes festzustellen und sie  

unter dem Begriff  STÄRKE  als Prozentangabe auszuweisen, z.B.: 60%  

Das Aspekt-GEWICHT wird gemäß dem bereits bekannten allgemeinen  

Bewertungssystem dargestellt und kann maximal  fünf Sterne  er- *****  

reichen.   Ist die volle Stärke nicht gegeben, wird das Gewicht  

entsprechend dem Prozentsatz gemindert (s. Tabelle im Anhang).  

  

Dieses gesonderte Bewertungssystem der Aspekte  dient dem Zweck  

einer feineren Differenzierung. - Während alle anderen Faktoren  

ein festes Gewicht aufweisen,  werten Sie bitte das Gewicht der  

Aspekte unter dem angezeigten Prozentsatz der Aspekt-STÄRKE.  

  

Besonders bedeutsam sind die SPANNUNGSASPEKTE (die Oppositionen  

und vor allem die  QUADRATE),  weil sie eventuelle Problemstel-  

lungen und Aufgaben anzeigen. -  QUADRATE  mit einer Stärke von 80%  

oder höher, welche zugleich ein Mindestgewicht von vier Sternen ****  

aufweisen,  sollten im Laufe des Lebens gezielt bearbeitet wer-  

den. In deren Auflösung sind LEBENSAUFGABEN zu sehen.  
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DIE ASPEKTE ZUM ASZENDENTEN  (MODIFIKATIONEN DER WESENSART)  

___________________________  

  

Hier werden vorerst nur diejenigen Aspekte beschrieben, die Ihr  

Aszendent gegebenenfalls von den Gestirnen empfängt und die da-  

her für seine genauere Betrachtung von Bedeutung sind.  Bei den  

Aszendenten-Aspekten geht es um Modifikationen Ihrer Wesensart.  

Wegen folgender Besonderheit werden sie vorweggenommen:         WICHTIG  

  

WICHTIGER HINWEIS:  Wie bereits zu Beginn der Betrachtung Ihres  

Aszendenten festgestellt, ist eine genaue Geburtszeit zumindest  

wünschenswert. Für die nun folgende Berechnung der Aszendenten-  

Aspekte ist diese zwingend erforderlich, weil hier bereits eine  

Abweichung im Bereich von etwa zehn Sekunden die Aspekt-Stärken  

beeinträchtigt.  Abweichungen im Minutenbereich sind hier nicht  

tolerabel.  Sollte Ihre Geburtszeit mithin NICHT auf die MINUTE  

GENAU bekannt sein, dann lassen Sie bitte die folgenden Aspekte  

zu Ihrem Aszendenten  u n b e a c h t e t,  um eine Fehldeutung  

zu vermeiden.   

  

(Dieser Hinweis gilt ebenso für diejenigen Aspekte,  welche das  

Medium Coeli, das MC, empfängt. Diese MC-Aspekte können während  

der Ausdeutung im Zusammenhang mit allen Gestirnen erscheinen.)  

  

  

* Der PLUTO  steht in OPPOSITION  zu Ihrem Aszendenten  
  

  (Eine Opposition zum Aszendenten ist eigentlich als eine Kon-  

  junktion mit dem Deszendenten anzusehen,  welche in ihrer Be-  

  deutung einer Stellung des betreffenden Gestirns im  7. Hause  

  entspricht.  Diese wurde bereits im Zweiten Teil,  Kapitel B,  

  entweder unter  "Das Siebte Haus"  oder als Zusatz unter "Das  

  Sechste Haus" beschrieben.)  
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DIE HAUPTASPEKTE  

  
Für alle hier folgenden Aspekte gelten die strengen Anforderun-  

gen an die Genauigkeit der Geburtszeit, wie sie für die Aspekte  

zum Aszendenten und zum MC gestellt werden müssen, nicht.  Auch  

die recht hohen Genauigkeitskriterien, die für das gesamte Häu-  

sersystem (Zweiter Teil, Kapitel B) und das Aszendenten-Zeichen  

anzuwenden sind,  können von nun an außer Acht gelassen werden.  

Wegen der mehr oder weniger langsamen astronomischen Änderungen  

der Gestirnspositionen ist die Gültigkeit der folgenden Aspekte  

auch dann noch gewährleistet, falls gar keine Geburtszeit, son-  

dern nur das Geburtsdatum bekannt ist.   (Eine Ausnahme hiervon  

bilden lediglich die bereits im Ersten Teil beschriebenen Mond-  

Aspekte, die eine Genauigkeit von etwa drei Stunden erfordern.)  

  

  

  

KONJUNKTIONEN  (ZUSAMMENBALLUNG DER KRÄFTE / ANALOG SONNE)      KONJUNK-  

_____________                                                   TIONEN  

  

Um eine Konjunktion handelt es sich, wenn zwei Gestirne aus un-     
serem Blickwinkel nahe beieinander stehen, d.h., wenn sie einen  

Winkel von ca. Null Grad (Orbis +/- 8 Grad) miteinander bilden.  

Sie ist der wichtigste Hauptaspekt. Entsprechend groß kann hier  

der Orbis gewählt werden. (Bei den acht Grad handelt es sich um  

den maximalen Orbis. Der tatsächlich angewendete Orbis ist, wie  

auch bei den anderen Aspekten, außerdem vom Gewicht der verbun-  

denen Gestirne abhängig und daher normalerweise kleiner.)  

  

Die Konjunktion zeigt eine  ZUSAMMENBALLUNG  der Kräfte an, die  

durch die beiden Gestirne symbolisiert werden.  An sich ist sie  

im Charakter neutral. Ihr jeweiliges Erscheinungsbild hängt vom  

Charakter der beteiligten Gestirne ab. Ergänzen diese sich har-  

monisch, wird auch deren Konjunktion harmonisch sein. Umgekehrt  

ist auch eine disharmonische Verbindung möglich.  Sind sich die  

Gestirne ihrer Natur nach fremd, dann überwiegt das durch seine  

Zeichenstellung stärkere. Die Konjunktion stellt eine teilweise  

Wiederherstellung der ursprünglichen Einheit dar. - Wesensmäßig  

ist sie unserem Hauptgestirn, der SONNE, ähnlich.  

  

  

* Ihre SONNE  steht in Konjunktion  mit Ihrem URANUS   
  

  (Dieser wichtige Aspekt wurde bereits im Zusammenhang mit der  

  Sonne im Ersten Teil beschrieben.)  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine recht hohe Genauigkeit. - Er ist  

  daher als  STARK  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht nahezu bestätigt wird.               Stärke: 80%  

  

  Ihre VENUS  steht in Konjunktion  mit Ih. MONDKNOTEN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ***  

  

| Dieses Zusammentreffen des Sinnbildes für Liebe, Harmonie und  

| Schönheit mit Ihrem sozialen Umfelde  deutet auf Herzlichkeit  

| und Freundlichkeit im Umgang hin. Sie besitzen die Fähigkeit,  
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| angenehme Kontakte anzubahnen und zu erleben,  ohne dass die-  

| se auf Dauer angelegt werden müssen. Auf die Menschen, welche  

| auf diese Werte ansprechen,  üben Sie einen erfreulichen Ein-  

| fluss aus, und man schätzt Ihre Gesellschaft.  

  

  

  

OPPOSITIONEN  (GEGENSÄTZLICHKEIT DER KRÄFTE / ANALOG MOND)      OPPOSI-  

____________                                                    TIONEN  

  

Um eine Opposition handelt es sich, wenn zwei Gestirne sich aus     
unserer Sicht gegenüber stehen, d.h., wenn sie einen Winkel von  

ca. 180 Grad (Orbis +/- 7 Grad) miteinander bilden. Sie ist ein  

Hauptaspekt und zugleich ein wichtiger Spannungsaspekt.  

  

Die Opposition zeigt eine  GEGENSÄTZLICHKEIT  der durch die be-  

teiligten Gestirne symbolisierten Kräfte an. Hierbei geht es um  

die offen sichtbaren Gegensätze unseres polaren Weltbildes, wie  

in "Mann" und "Frau" oder "Bewusstsein" und "Unterbewusstsein".  

Weil sich zwei Faktoren gegenüberstehen, ist die Opposition als  

Spannungsaspekt anzusehen.  Jedoch befinden sich diese Faktoren  

normalerweise in denselben Qualitäten und Polaritäten  sowie in  

verwandten Elementen,  wodurch die Gegensätzlichkeiten zwar be-  

deutsam, jedoch ohne Härte sind.  Außerdem zeigt sie auch einen  

ergänzenden Charakter. Allgemein gesagt, sind hier zwei Prinzi-  

pien meist psychischer Art einander gegenübergestellt,  die oft  

auch die Mitmenschen betreffen.  Die damit verbundenen Probleme  

löst man am besten ohne Konfrontation durch Zuwendung und inne-  

re Öffnung. Die Opposition ist in ihrem Wesen dem MOND ähnlich.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine mittlere Genauigkeit.  Daher ist  

  er als  MITTELSTARK  anzusehen, wodurch sein nachstehend dar-  

  gestelltes Gewicht etwas gemindert wird.              Stärke: 60%  

  

  Ihr MARS  steht in Opposition  zu Ihrem JUPITER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ****  

  

| Dieser Spannungsaspekt zwischen dem Symbol für Energie, Kraft  

| und Trieb und dem Sinnbild für Ausdehnung und Ideelles deutet  

| auf Probleme hin,  die eigenen Anschauungen und Ideale in die  

| Tat umsetzen zu können.  Entweder fehlen der reale Wille oder  

| die Möglichkeiten zur Durchsetzung. Auf der materiellen Ebene  

| können sich ähnliche Schwierigkeiten zeigen.   Diese Menschen  

| neigen zu Unkontrolliertheit im Umgang mit Geld; unüberlegtes  

| Ausgabeverhalten bis hin zur Verschwendungssucht  können sich  

| zeigen. Gespannte Jupiteraspekte zeigen immer die Tendenz zum  

| Übermaß an. Im Falle des Energieeinsatzes wird dieser zu hef-  

| tig vorgenommen oder unzweckmäßig, wenn er gegen zu große Wi-  

| derstände gerichtet ist.  Im extremen Fall kann dieser Aspekt  

| auch auf ideologisches Eifern und bei entsprechendem Einfluss  

| auf  destruktives Durchsetzen von Eigeninteressen  hinweisen.  

| Für Sie zeigt sich mit dieser Konstellation die Aufgabenstel- |  

| lung,  sich darin zu üben, Ihre Kräfte überlegt, wohldosiert, |  

| vor allem aber stetig einzusetzen. Alle Jupiter-Aspekte haben |  

| gundsätzlich eine an sich günstige Grundtendenz. Man muss nur |  

| lernen, damit umzugehen, um aus der Fülle schöpfen zu können. |  
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* Ihr PLUTO  steht in Opposition zu Ihrem ASZENDENTEN  
  

  (Dieser Aspekt wurde bereits im vorigen Kapitel beschrieben.)  

  

  

  

QUADRATE (STARKE SPANNUNG ZWISCH. DEN KRÄFTEN / ANALOG SATURN)  QUADRATE  

________  
                                                                    
Zwei Gestirne stehen zueinander im Quadrat, wenn sie einen Win-  

kel von ca. 90 Grad  (Orbis +/- 6 Grad)  miteinander bilden. Es  

ist ein Hauptaspekt und der wichtigste Spannungsaspekt.  

  

Das Quadrat zeigt eine STARKE SPANNUNG, eine Art Triebspannung,  

zwischen den Kräften an. In der Regel verbindet es zwei Gestir-  

ne, die in Zeichen gegensätzlicher Elemente und in gegensätzli-  

chen Polaritäten stehen.  Anders als bei der Opposition geht es  

hier um das harte Aufeinandertreffen von Energien, das sich oft  

im Unterbewusstsein abspielt. Abhängig vom Charakter der beiden  

Energiepotentiale wird ein Quadrat meist, besonders während der  

ersten Lebenshälfte, als belastend empfunden. Es gibt Auskunft,  

wo Anstrengungen übernommen werden sollten, die zur Lösung füh-  

ren. Realismus und stetige Arbeit an sich selbst sind erforder-  

lich, um die sich zeigende Problematik aufzulösen. In Abhängig-  

keit von der Art der Spannung und vom Entwicklungsstand des Be-  

treffenden ist es möglich, die Energien in den Lebensbereichen,  

die durch den Häuserstand symbolisiert werden, in kreative Lei-  

stung umzuwandeln und sie für sich und die Außenwelt nutzbar zu  

machen. Das Quadrat ist in seinem Wesen dem SATURN ähnlich.  

  

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung und Lösung von Quadra- |  

ten mit einer Aspektstärke von 80% oder höher bei einem Gewicht | 80%  

von mindestens vier Sternen eine weitere bedeutende  LEBENSAUF- | ****  

GABE darstellt.  Bitte berücksichtigen Sie dabei vor allem auch |  

die im Ersten Teil bereits vorweggenommenen besonders wichtigen |  

SONNEN- und MOND-Quadrate!  Zur Erinnerung wird auf diese nach- |  

folgend noch einmal hingewiesen.                                |  

  

  

* Ihre SONNE  steht im Quadrat  zu Ihrem MEDIUM COELI MC  
  

  (Dieser Aspekt wurde im Zusammenhang mit der Sonne bereits im  

  Ersten Teil beschrieben.)  

  

  

* Ihr MOND  steht im Quadrat  zu Ihrem NEPTUN   
  

  (Dieser wichtige Aspekt wurde bereits im Zusammenhang mit dem  

  Mond im Ersten Teil beschrieben.)  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine noch akzeptable Genauigkeit.  Er  

  ist als  SCHWACH  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht gravierend gemindert wird.           Stärke: 20%  

  

  Ihr MARS  steht im Quadrat  zu Ihrem SATURN   
  Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:   Gewicht: *****  
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| Diese disharmonische Verbindung zwischen dem Energiepotential  

| und dem Prinzip Eingrenzung und Hemmung deutet auf Schwierig-  

| keiten bei der Behauptung der eigenen Interessen hin. Ursache  

| hierfür könnte, neben einer grundsätzlichen Disposition, auch  

| die Erfahrung in der Kindheit sein,  durch irgendwelche Auto-  

| ritäten, meist der Eltern, bei der Entfaltung eigenen Willens  

| unterdrückt worden zu sein. Man gerät dadurch zunächst in das  

| Stadium eines Gehemmten, in dem man entweder verbleibt,  oder  

| man beginnt,  mit Hilfe selbstbewusst scheinender Haltung den  

| Mangel zu kompensieren. Das Verhalten wird von einer latenten  

| Aggressivität gegenüber Obrigkeiten geprägt,  z.B. Vorgesetz-  

| ten oder Behörden; es bildet sich ein Autoritätskomplex.  Wie  

| bei Ihnen diese Hintergründe im Einzelnen auch sein mögen, es  

| ist für Sie ratsam,  an Ihre Aufgaben mit Sorgfalt und Gründ-  

| lichkeit heranzugehen,  wozu Sie bei dieser Konstellation be-  

| fähigt sind,  und auf diese Weise durch langsame aber stetige  

| Erfolge echtes Selbstbewusstsein aufzubauen.  Setzen Sie sich |  

| mit dem Thema bewusst auseinander.  Sie werden damit eher ge- |  

| genüber autoritärem Verhalten gelassen reagieren und brauchen |  

| den Energiefluss nicht mehr zu hemmen,  sondern können diesen |  

| sinnvoll steuern. - Dann kommt es auch weniger zu Konflikten, |  

| und Ihre Angst vor Zurückweisung wird sich legen.             |  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine recht hohe Genauigkeit. - Er ist  

  daher als  STARK  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht nahezu bestätigt wird.               Stärke: 80%  

  

  Ihr JUPITER  steht im Quadrat  zu Ihrem SATURN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ***  

  

| Hier steht das Sinnbild der Erweiterung und des Ideellen dis-  

| harmonisch  zum Symbol der Einschränkung und des Materiellen.  

| In diesem Fall wird die Verbindung der beiden einander entge-  

| gengesetzten Prinzipien von der Saturnenergie beherrscht (was  

| allerdings noch durch die jeweilige Haus- und Zeichenstellung  

| der beiden Planeten modifiziert werden kann). -  Die Menschen  

| mit dieser Konstellation haben es schwer,  ihre Planungen und  

| geschäftlichen Vorhaben in die Tat umzusetzen sowie ihre Per-  

| sönlichkeitsentwicklung voranzubringen.  Immer wieder stellen  

| sich ihnen Hindernisse in den Weg.  Oft übernehmen sie Aufga-  

| ben, denen sie nicht gewachsen oder auf die sie nicht hinrei-  

| chend vorbereitet sind. -  Hintergrund ist eine idealisierte,  

| unrealistische Lebenseinstellung, die bei Häufung von Misser-  

| folgen Resignation auslöst.  Mangelndes Selbstwertgefühl kann  

| die Folge sein. - Mit aller Deutlichkeit fordert hier der Sa- |  

| turn die Beschränkung auf das wirklich Machbare,  den konkre- |  

| ten Realitätsbezug.  Legen Sie also alle hochfliegenden Ideen |  

| zunächst beiseite  und konzentrieren sie sich vorerst auf das |  

| Realistische.  Arbeiten Sie sich in kleinen Schritten von Er- |  

| folg zu Erfolg. Wenn Sie auf diese Weise eine greifbare Basis |  

| geschaffen haben,  wird Ihr Selbstvertrauen wachsen,  und Sie |  

| können sich dann wieder mit verbesserten Aussichten Ihren hö- |  

| heren Ideen zuwenden und größere Ziele ansteuern.             |  
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* Der folgende Aspekt hat eine sehr hohe Genauigkeit. Daher ist  

  er als  SEHR STARK  anzusehen,  wodurch sein nachstehend dar-  

  gestelltes Gewicht voll bestätigt wird.               Stärke: 100%  

  

  Ihr URANUS  steht im Quadrat  zu Ihrem MEDIUM COELI MC  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  (Bitte nur bei genauer Geburtszeit berücksichtigen, s. Asz.)  

  

| Hier besteht eine disharmonische Verbindung zwischen dem Sym-  

| bol für Intuition, Fortschritt und Befreiung und dem Sinnbild  

| für die gesellschaftlichen Normen und dem Lebensziel.  Daraus  

| ist zu schließen, dass das persönliche Freiheitsbedürfnis mit  

| den Gegebenheiten in der Öffentlichkeit kollidiert  und damit  

| die Definierung eines fortschrittlichen Lebensziels erschwert  

| ist. Diese Stellung ist zwar nicht gravierend, kann sich aber  

| verstärkend bzw. einschränkend auf andere Konstellationen mit  

| ähnlicher inhaltlicher Ausrichtung auswirken.  

  

  

  

TRIGONE  (HARMONIE DER KRÄFTE / ANALOG JUPITER)                 TRIGONE  

_______  
                                                                    
Um ein Trigon handelt es sich,  wenn zwei Gestirne einen Winkel  

von ca. 120 Grad  (Orbis +/- 6 Grad) miteinander bilden. Es ist  

der wichtigste harmonische Hauptaspekt.  

  

Das Trigon zeigt eine gegenseitige UNTERSTÜTZUNG  der durch die  

beteiligten Gestirne symbolisierten Kräfte an.  Regelmäßig ver-  

bindet es zwei Faktoren, die in Zeichen desselben Elementes und  

in denselben Polaritäten stehen.  Daher besteht eine Summierung  

gleicher Energiearten. Es stellt einen andauernden Zustand dar,  

der die mühelose Bewältigung der jeweiligen Häuser-Thematik be-  

deutet. Allerdings ist eine Häufung von Trigonen bei gleichzei-  

tigem Mangel an Spannungsaspekten eher als ungünstig anzusehen,  

weil diese zur Trägheit verführen  und dann der Entwicklung der  

eigenen Persönlichkeit im Wege stehen können. Grundsätzlich ist  

das Trigon als fördernd und hilfreich zu werten.  In seinem We-  

sen ist es dem JUPITER ähnlich.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine noch akzeptable Genauigkeit.  Er  

  ist als  SCHWACH  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht gravierend gemindert wird.           Stärke: 20%  

  

  Ihr MERKUR  steht im Trigon  zu Ihrem MARS   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ****  

  

| Wenn das Symbol für Verstand und Kommunikation in dieser har-  

| monischen Verbindung zum Energiepotential steht, dann ist mit  

| guten intellektuellen Fähigkeiten zu rechnen.  Lern- und Kon-  

| zentrationsfähigkeit ergänzen einander. - Dieser Aspekt zeigt  

| für die meisten Tätigkeiten  eine hervorragende Ausgangsbasis  

| an.  Besonders geeignet sind technisch-naturwissenschaftliche  

| und sprachlich-kommunikative Berufe. - Die Gunst, ein solches  

| Potential zu besitzen, sollte für das Erreichen eines höheren  

| Bildungsgrades unbedingt genutzt werden; eine zumindest geho-  

| bene Aus- oder Weiterbildung sollten Sie als Pflicht ansehen.  
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SEXTILE  (SYMPATHIE DER KRÄFTE / ANALOG VENUS)                  SEXTILE  

_______  
                                                                    
Um ein Sextil handelt es sich,  wenn zwei Gestirne einen Winkel  

von ca. 60 Grad  (Orbis +/- 4 Grad) miteinander bilden. Es ist,  

wie das Trigon, ein harmonischer Hauptaspekt.  

  

Das Sextil zeigt eine SYMPATHIE zwischen den beiden beteiligten  

Kräften an. Normalerweise verbindet es zwei Gestirne, welche in  

Zeichen ähnlicher Elemente und in denselben Polaritäten stehen.  

Somit besteht eine Ähnlichkeit der Energiearten. Es stellt eine  

Art gleichgerichteter psychischer Verbundenheit dar bei gleich-  

zeitiger leichter Spannung. Daher wird es auch als "erotischer"  

Aspekt bezeichnet, weswegen es seinen Namen wohl auch in diesem  

Sinne zu Recht trägt. Das Sextil stellt einen ständigen günsti-  

gen Zustand dar,  der bei der Realisierung von Ideen helfen und  

Hemmungen abbauen kann.  Es trägt auch zur Entspannung von mit-  

beteiligten Oppositionen bei. Wesensmäßig ähnelt es der VENUS.  

  

  

* Ihre SONNE  steht im Sextil  zu Ihrem NEPTUN   
  

  (Dieser wichtige Aspekt wurde bereits im Zusammenhang mit der  

  Sonne im Ersten Teil beschrieben.)  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine recht hohe Genauigkeit. - Er ist  

  daher als  STARK  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht nahezu bestätigt wird.               Stärke: 80%  

  

  Ihr MERKUR  steht im Sextil  zu Ihrem JUPITER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ****  

  

| Wenn das Symbol für Intellekt und Kommunikation mit dem Prin-  

| zip der Weite und des Ideellen harmonisch verbunden ist, dann  

| deutet das auf die geistige Fähigkeit hin, sich einen höheren  

| Bildungsgrad aneignen zu können und erlerntes Wissen mit Sinn  

| zu erfüllen. Höhere Wissensinhalte können verständlich formu-  

| liert werden. Das Denken ist eher synthetisch als analytisch;  

| es erlaubt, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen  

| und zu beurteilen.  Außerdem zeigen sich Toleranz und Großzü-  

| gigkeit, die ethischen Konsequenzen rationaler Entscheidungen  

| werden erkannt. -  Dieser sehr harmonische Aspekt stellt eine  

| besonders gute Voraussetzung für höhere Bildung dar,  was bei  

| sonst guter Merkur-Stellung zu einer akademischen Ausbildung,  

| vor allem innerhalb der Geisteswissenschaften, auffordert. Er  

| ist günstig für übergeordnete Tätigkeiten und für alle Berufe  

| in den Sparten wissenschaftliche Lehrtätigkeit,  Schriftstel-  

| lerei, Auslandskorrespondenz, Recht und Politik.  Zu bemerken  

| ist auch der meist positive Ansatz des Denkens. Gelegentliche  

| Probleme können sich damit ergeben, dass den Einzelheiten oft  

| nicht die genügende Aufmerksamkeit geschenkt wird. - Deswegen |  

| sollten Sie darauf achten, auch dann die Dinge noch einmal zu |  

| überdenken wenn Sie meinen, das anstehende Thema voll erfasst |  

| zu haben, denn "der Teufel steckt oft im Detail". Zwar erfor- |  

| dert das etwas Selbstdisziplin,  aber es ist besser, als wenn |  

| gehaltvolle Gedankengänge durch eigene Nachlässigkeit zu Fall |  

| gebracht werden. - Im Übrigen kann dieser Aspekt für Sie eine |  
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| große Hilfe bei der Erfassung und Verarbeitung eventuell vor- |  

| handener schwerer Problemstellungen in Ihrem Horoskop sein.   |  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine recht hohe Genauigkeit. - Er ist  

  daher als  STARK  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht nahezu bestätigt wird.               Stärke: 80%  

  

  Ihre VENUS  steht im Sextil  zu Ihrem SATURN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ****  

  

| Diese harmonische Verbindung des Symbols für Liebe, Schönheit  

| und Harmonie mit dem Sinnbild für Begrenzung und Materie gilt  

| als Indikator für Ästhetik und ausgeprägten Sinn für Struktur  

| und Formen; harmonische Gestaltungsfreude und Konkretisierung  

| kommen zusammen. Dieser Aspekt wird des Öfteren bei Künstlern  

| angetroffen.  Außerdem lässt diese Konstellation auf Geschick  

| im Geschäftsleben  und auf ein Gefühl für praktische Realität  

| schließen.  Für den Partnerschaftsbereich deutet die Harmonie  

| zwischen Liebe und Stabilität auf dauerhafte Beziehungen hin.  

| Allerdings kommt hier auch  der begrenzende Charakter des Sa-  

| turn zum Tragen: die Betreffenden sind mitunter etwas zurück-  

| haltend und ernst, was leicht als Gefühlskälte missverstanden  

| wird. -  In welcher Weise sich dieser Aspekt bei Ihnen zeigt, |  

| hängt, wie immer, vom übrigen Horoskop ab. Im Partnerschafts- |  

| bereich  ist er in jedem Falle als stabilisierendes Regulativ |  

| anzusehen,  falls andere Faktoren auf starke Unabhängigkeits- |  

| oder Befreiungstendenzen hinweisen sollten.                   |  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Ihr SATURN  steht im Sextil  zu Ihrem MONDKNOTEN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Diese harmonische Verbindung des Sinnbilds für Begrenzung und  

| Stabilität mit dem sozialen Umfeld deutet auf Verantwortungs-  

| bewusstsein gegenüber bestehenden Gemeinschaften wie Familie,  

| den Partnerschaften sowie den Aufgaben und Vorhaben hin.  Die  

| Stellung ist von Vorteil  für die Wahrnehmung von Vertrauens-  

| funktionen und für die Leitung oder Verwaltung traditioneller  

| Institutionen. - Falls Ihre Einstellung eher konservativ ist,  

| werden Sie sich mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten all-  

| gemein identifizieren können; sollten Sie eher gesellschafts-  

| kritisch eingestellt sein, haben Sie die angenehme Fähigkeit,  

| sich mit den Voraussetzungen gut arrangieren zu können.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine sehr hohe Genauigkeit. Daher ist  

  er als  SEHR STARK  anzusehen,  wodurch sein nachstehend dar-  

  gestelltes Gewicht voll bestätigt wird.               Stärke: 100%  

  

  Ihr URANUS  steht im Sextil  zu Ihrem NEPTUN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: *  

  

  Hier geht es um einen Generationenaspekt, der sich über einen  
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  Zeitraum von mehreren Jahren hinzieht. Seine Aussagen betref-  

  fen daher mehr gesellschaftliche Fragen als individuelle. Der  

  Aspekt zeigt folgende Hintergrundtendenz an:  

  

| Hier geht es um eine Zeitqualität,  in welcher sich überholte  

| Denkstrukturen auflösen  und die Toleranzbereitschaft wächst.  

| Intuitives Wissen und Spiritualität werden harmonisch verbun-  

| den. Falls andere Faktoren in Ihrem Horoskop in eine ähnliche  

| Richtung weisen,  deutet die Konstellation eine günstige Aus-  

| gangbasis für Sie an,  durch Änderung Ihrer anerzogenen Wert-  

| vorstellungen zu mehr individueller Ausdrucksfähigkeit zu ge-  

| langen und den Weg einer spirituellen Entwicklung zu gehen.  
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DIE NEBENASPEKTE  

  
Abschließend werden nun nach den fünf Hauptaspekttypen noch die  

vier Nebenaspekttypen betrachtet.  Deren Gewicht ist wesentlich  

geringer, als das der Hauptaspekte, wobei der Quinkunx noch als  

der Wichtigste anzusehen ist. -  Um die Informationsmenge über-  

schaubar zu halten, werden hier nur noch diejenigen Aspekte be-  

rücksichtigt, welche die Gestirne (Sonne bis Pluto)  betreffen.  

Die Nebenaspekte zu den Schnittpunkten  (Aszd., MC und Mondkn.)  

sowie die Nebenaspekte der äußeren Planeten untereinander  sind  

aus vielerlei Gründen nahezu ohne Bedeutung. Sie wurden deshalb  

im Deutungstext weggelassen.  In der Horoskopzeichnung sind sie  

jedoch der Vollständigkeit halber aufgeführt.  

  

  

  

QUINKUNXE  (VERWIRRUNG DER KRÄFTE / ANALOG NEPTUN)              QUIN-  

_________                                                       KUNXE  

  

Um einen Quinkunx handelt es sich, wenn zwei Gestirne miteinan-     
der einen Winkel von ca. 150 Grad (Orbis +/- 3,5 Grad)  bilden.  

Als wichtigster Nebenaspekt hat er psychologischen Charakter.  

  

Der Quinkunx verbindet zwei Gestirne miteinander, die normaler-  

weise in Zeichen  gegensätzlicher Elemente und Polaritäten ste-  

hen. Insofern müsste er sehr dissonant sein und die Härte eines  

Quadrates aufweisen.  Tatsächlich hat er jedoch einen eher ver-  

schwommenen Charakter. (Dies erklärt sich möglicherweise damit,  

dass er, gemeinsam mit dem Anderthalbquadrat, welches ebenfalls  

schwierig zu erfassen ist, sich nicht in das "Wellenmodell" der  

Grunddynamik einfügt, das alle anderen Aspekte vereint. Es kann  

sein, dass die Energien hier in einer anderen Ebene schwingen.)  

  

Beim Quinkunx geht es um den Umgang mit vom Grundsatz her nicht  

zu vereinbarenden Persönlichkeitsanteilen.  Man ist dazu aufge-  

fordert, durch den Nebel zu blicken, um sich neu orientieren zu  

können,  anstatt im Zustand zu verbleiben und sich seinen Sehn-  

süchten hinzugeben. Allerdings besteht jederzeit die Gefahr von  

Selbsttäuschung. Das Wesen des Quinkunx ähnelt dem des NEPTUN.   

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine recht hohe Genauigkeit. - Er ist  

  daher als  STARK  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht nahezu bestätigt wird.               Stärke: 80%  

  

  Ihr MARS  steht im Quinkunx  zu Ihrem PLUTO   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ***  

  

| Dieser verschwommene Aspekt zwischen dem Symbol für Kraft und  

| Energie und dem Sinnbild für der Macht und Regeneration weist  

| auf ein Energiepotential hin,  welches sich ein wenig mit ei-  

| nem Zug ins Destruktive verbindet. - Diese Menschen neigen zu  

| der Disposition, immer wieder schwierige Situationen auf sich  

| zu ziehen, durch die sie sich unter Einsatz ihrer Kräfte hin-  

| durchbeißen müssen. - Sie stehen vor der Wahl, ihr Energiepo-  

| tential in konstruktive Bahnen zu lenken oder es in unsoziale  

| Aktivitäten abgleiten zu lassen. Es ist wichtig für Sie, dass  
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| Sie versuchen, zu hohe Eigeninteressen zu zügeln und soziales  

| Engagement zu zeigen. Sie könnten sonst immer wieder stärkere  

| Widerstände provozieren.  

  

  

  

HALBSEXTILE  (VERGEISTIGUNG DER KRÄFTE / ANALOG MERKUR)         HALB-  

___________                                                     SEXTILE  

  

Um ein Halbsextil geht es dann, wenn zwei Gestirne einen Winkel     
von ca. 30 Grad (Orbis +/- 2 Grad) miteinander bilden. - Es ist  

ein leichter Nebenaspekt mit mentalem Charakter.  

  

Das Halbsextil verbindet zwei Gestirne miteinander, die zwar in  

verschiedenartigen,  jedoch benachbarten Energiefeldern stehen.  

Es weist Ähnlichkeiten mit dem Sextil und dem Anderthalbquadrat  

auf.  Hier zeigen sich latente Möglichkeiten für Veränderungen,  

vor allem geistiger Art. Es geht darum, Einfälle konkret in die  

Tat umzusetzen.  Man kann davon ausgehen, dass hier Chancen ge-  

boten werden, deren Außerachtlassung allerdings kaum nachteili-  

ge Auswirkungen mit sich bringen würde. Das Halbsextil ist nach  

seinem Wesen dem MERKUR ähnlich.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Ihre SONNE  steht im Halbsextil  zu Ihrem MOND   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Diese geistige Verbindung zwischen Ihrem gestaltenden Ich und  

| Ihrem unbewussten seelischen Bereich zeigt Ihnen an, dass Sie  

| die Fähigkeit besitzen Ich und Psyche in Einklang zu bringen.  

| Die Ausgeglichenheit zwischen dem Wollen und Empfinden  lässt  

| selten innere Spannungen bei Ihnen entstehen. - Dieser Aspekt  

| fordert Sie auf, in Ihrem Umfeld auszugleichend zu wirken.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Ihr MERKUR  steht im Halbsextil  zu Ihrer VENUS   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Diese geistige Beziehung zwischen Ihren verstandesmäßigen und  

| materiell sinnlichen Ansprüchen deutet auf ein Übergewicht im  

| Verstandesbereich hin. Daraus ist zu schließen, dass im Falle  

| eines Realisierungskonfliktes zwischen den beiden Bedarfsaus-  

| richtungen der geistigen der Vorzug gegeben werden sollte, um  

| zu guten Lösungen und innerer Zufriedenheit zu gelangen.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine extrem hohe Genauigkeit.  Er ist  

  als  BESONDERS STARK  anzusehen. In diesem seltenen Fall wird  

  sein nachstehend dargestelltes Gewicht erhöht.        Stärke: 130%  

  



 

 

77 

  Ihr MERKUR  steht im Halbsextil  zu Ihrem SATURN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Diese geistige Beziehung zwischen Ihren verstandesmäßigen Be-  

| langen und dem Symbol für Ernsthaftigkeit und Stabilität deu-  

| tet auf die Veranlagung zu funktionellem Denken und geistiger  

| Solidität hin. - Der Aspekt möchte Sie auffordern, durch ent-  

| sprechende Ausbildung diese Fähigkeiten zu entwickeln.  

  

  

  

HALBQUADRATE  (AKTIVIERUNG DER KRÄFTE / ANALOG MARS)            HALB-  

____________                                                    QUADRATE  

  

Zwei Gestirne befinden sich im Halbquadrat, wenn Sie einen Win-     
kel von ca. 45 Grad (Orbis +/- 1,5 Grad) miteinander bilden. Es  

ist ein leichter Nebenaspekt und ein schwacher Spannungsaspekt.  

  

Das Halbquadrat verbindet immer zwei Gestirne miteinander,  die  

in verschiedenen Elementen stehen.  Mithin treffen unterschied-  

liche Energiearten aufeinander. Es ist als Aufforderung zu ver-  

stehen,  sich sowohl mit den beiden Prinzipien als auch mit den  

verbundenen Häuser-Themen auseinanderzusetzen. Es gilt als ana-  

lytischer Aspekt, der einen zielgerichteten Krafteinsatz erfor-  

dert und der den Durchbruch zu einem erweiterten Bewusstsein in  

Aussicht stellt. - Das Halbquadrat ähnelt wesensmäßig dem MARS.  

  

Die Erkenntnisse über die Bedeutung dieses Nebenaspektes gelten  

als noch nicht hinreichend abgesichert. Sein Gewicht ist in je-  

dem Falle gering. - Die Miterfassung im Rahmen dieser Horoskop-  

deutung ist als ergänzende Hintergrundinformation zu verstehen.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Ihre SONNE  steht im Halbquadrat  zu Ihrem JUPITER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Hier sind Ihr gestaltendes Ich und das Symbol für Erweiterung  

| und Ideelles in gegenseitiger Aktivierung miteinander verbun-  

| den.  Dies deutet darauf hin, dass sonstige Entwicklungs- und  

| Erfolgstendenzen zusätzlich unterstützt, gegenteilige ein we-  

| nig gemildert werden.  

  

  

  

ANDERTHALBQUADRATE  (LEICHTE SPANNUNG / ANALOG URANUS)          ANDERTH.  

__________________                                              QUADRATE  

  

Zwei Gestirne befinden sich im Anderthalbquadrat, wenn Sie mit-     
einander einen Winkel von ca. 135 Grad  (Orbis +/- 2 Grad) bil-  

den. Wie beim Halbquadrat handelt es sich um einen leichten Ne-  

benaspekt und schwachen Spannungsaspekt.  

  

Das Anderthalbquadrat verbindet Gestirne miteinander, deren Be-  

zug zu Elementen, Polaritäten und Qualitäten, je nach Stellung,  
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recht unterschiedlich sein kann. - Immer treten aber irgendwel-  

che Spannungen auf,  die von leicht disharmonisch bis dissonant  

reichen. Das Anderthalbquadrat weist auf besondere Talente hin,  

die realisiert werden möchten und zeigt eine Wahrscheinlichkeit  

zu deren plötzlicher Freisetzung. Es birgt aber auch die Gefahr  

der Überspannung. In seinem Wesen ist es dem URANUS ähnlich.  

  

Die Erkenntnisse über die Bedeutung dieses Nebenaspektes gelten  

ebenfalls als noch nicht hinreichend abgesichert,  und sein Ge-  

wicht ist gering. Er gibt ergänzende Hintergrundinformation.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine noch akzeptable Genauigkeit.  Er  

  ist als  SCHWACH  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht gravierend gemindert wird.           Stärke: 20%  

  

  Ihre SONNE  steht im Anderthalbquadrat  zu Ihrem MARS   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Hier steht Ihr gestaltendes Ich in leichter Spannung zum Sym-  

| bol für Kraft und Energie. Dies weist auf Aktionsbereitschaft  

| hin, welche allerdings zur Übereilung neigt.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine noch akzeptable Genauigkeit.  Er  

  ist als  SCHWACH  anzusehen,  wodurch sein nachstehend darge-  

  stelltes Gewicht gravierend gemindert wird.           Stärke: 20%  

  

  Ihr MARS  steht im Anderthalbquadrat  zu Ihrem URANUS   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Hier steht das Symbol für Kraft und Energie in leichter Span-  

| nung zum Sinnbild für Intuition, Freiheit und Fortschritt. Im  

| Fall auftretender Hindernisse bei der Verwirklichung von pro-  

| gressiven Vorhaben wird persönlicher Energieeinsatz helfen.  

  

  

  

DIE UNASPEKTIERTHEIT  (ISOLATION DER KRÄFTE)                    OHNE  

____________________                                            ASPEKTE  

  

Ein Gestirn gilt als unaspektiert, wenn es innerhalb der vorge-  

gebenen Orben keine Aspekte zu anderen Gestirnen aufweist.  Man  

kann davon ausgehen, dass aspektlose Gestirne ohne Änderung die  

Wesensmerkmale aufzeigen,  die ihrer Stellung in dem jeweiligen  

Zeichen entsprechen. Allerdings werden diese Persönlichkeitsan-  

teile nur mit Schwierigkeiten im Charakter integriert. Sie wer-  

den von den Betreffenden als abgetrennter Bereich erfahren, der  

eine eigenständige Entwicklung durchläuft. Dies kann zu Proble-  

men in der Realisierung führen,  bietet demgegenüber jedoch die  

Chance, zu einer besonderen Individualität zu gelangen.  

  

  

* Ihr Geburtshoroskop weist KEINE unaspektierten Gestirne auf.  



 

 

79 

Z U S A M M E N F A S S U N G  
  

IHRER WICHTIGSTEN LEBENS- UND LERNTHEMEN  
  

  

Abschließend werden nun Ihre wichtigsten Lebens- und Lernthemen  

noch einmal im Überblick zusammengefasst.  Außer dem Ziel, dass  

Sie sich selbst besser kennen lernen, stellt Ihre Charakterana-  

lyse ja insbesondere auch einen Wegweiser für Ihre weitere Ent-  

wicklung dar. Dies wird hier in übersichtlicher Form optimiert.  

Um aber diese Zusammenfassung nicht zu überfrachten, wurden et-  

liche Lernthemen nicht mit aufgenommen. - Ziemlich wichtig sind  

z.B. auch der Aszendentenherrscher sowie Mondzeichen und -haus,  

die Sie aus dem Deutungsext vorn noch mit einbeziehen sollten.     

  

  

  

A. GRUND-THEMATIK  (ELEMENTENBESETZUNG)  

_________________  

  

Die Grundthematik zeigt Ihnen Ihre psychische Grundeinstellung.  

Es geht darum, diese zu erkennen und sie bewusst für sich anzu-  

nehmen. - Sie ist die Grundlage für alle Ihre folgenden Lebens-  

und Lernthemen und sollte immer mit berücksichtigt werden.  

  

  

* Das BEWUSSTE ANNEHMEN  

  der Thematik Ihrer Erde/Luft-Dominanz  

  

| Die Anlage zu diesen genannten einander stark widerstrebenden  

| Eigenschaften bedingt einen Zustand innerer Unausgewogenheit.  

| Ihre Lebensthemen sind einerseits das TRAGEN von BELASTUNGEN,  

| andererseits das sich LÖSEN von BESCHRÄNKUNGEN. -  Einerseits  

| neigen Sie dazu,  die Last schwerer Probleme auf sich zu zie-  

| hen, andererseits sind Sie bestrebt, bestimmte Lebensumstände  

| und Beziehungen unbedingt aufrecht zu erhalten, obwohl es Sie  

| bewusst oder unbewusst zur Freiheit drängt.  Es ist gleichsam  

| der ständige Versuch, mit gefesselten Füßen aus einer selbst-  

| errichteten Festung entfliehen zu wollen.  

  

| LERNTHEMEN  bestehen für Sie zum einen darin,  unabänderliche |  

| Belastungen wirklich zu TRAGEN, nicht nur zu ertragen, zu er- |  

| kennen, dass Sie selbst für sich die Verantwortung übernehmen |  

| müssen und keine Vorwürfe gegen andere erheben sollten. - Die |  

| Ihnen zufallenden Probleme hängen in letzter Konsequenz immer |  

| mit Ihrer eigenen Einstellung und Ihrem eigenen Verhalten zu- |  

| sammen; man zieht immer solche Dinge auf sich, die einem ent- |  

| sprechen.  Zum anderen geht es darum zu erkennen, dass dieje- |  

| nigen Bindungen, seien sie persönlicher oder materieller Art, |  

| an welchen Sie wie durch einen inneren Zwang festhalten, Ihre |  

| für Sie so notwendige Freiheit einschränken. - Versuchen Sie, |  

| sich durch beständiges Arbeiten an sich selbst von diesen Be- |  

| schränkungen nach und nach zu LÖSEN.                          |  

| Wenn Ihnen diese Thematik irgendwann bewusst geworden ist, so  

| werden Sie weniger Probleme auf sich ziehen,  und echte Part-  

| nerschaften auf einer freien Basis mit beiderseitiger Verant-  

| wortungsübernahme werden sich einstellen.  
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B. HAUPT-THEMATIK UND ENTWICKLUNGSWEG  (ASZENDENT UND SONNE)  

_____________________________________  

  

Die Hauptthematik beschreibt Ihr wichtigstes Lernthema für die-  

ses Leben. Wie vorn in der "Einführung 2009" dargestellt wurde,  

geht es um die Höherentwicklung  des durch Ihre Seele gewählten  

Seelenteils (Aszendentenzeichen) sowie um die Hinentwicklung zu  

dem Ihrer Seele noch wenig bekannten Thema (Sonnenzeichen).    

  

  

B1. Hier im 1. Abschnitt geht es um Ihr wichtigstes Problemthe-  

    ma, die so genannte Schattenthematik Ihres Seelenteils, der  

    durch Ihr Aszendentenzeichen symbolisiert wird.  

  

  

* Das ERKENNEN und ABLÖSEN  

  der PROBLEM-ANTEILE Ihres Skorpion-Aszendenten   
  

| Ihr in dieses Leben mitgebrachtes Urproblem sind Fixierungen.  

| Der Skorpion-Aszendent ist wesentlich durch Eindringlichkeit,  

| Eindrucksfähigkeit und Tiefgründigkeit,  aber auch durch eine  

| Disposition zum Destruktiven und Fanatischen  gekennzeichnet.  

| Ihr gesamtes Leben lang  werden Sie in der einen oder anderen  

| Form mit dem Hang zum Verbotenen,  Manipulativen, Triebhaften  

| oder Zerstörerischen in Ihrem Inneren zu tun haben. -  Dieses  

| Verborgene bildet ein machtvolles Energiepotential.  Falls es  

| unterdrückt wird,  entsteht ein gewaltiger Stau, der entweder  

| unterschwellig die Umgebung belastet und zu psychosomatischen  

| Störungen führen könnte oder der, als Alternative hierzu, die  

| Emotionen ungehemmt und zerstörerisch ausbrechen lässt.  

  

| Die bedeutendste Aufgabe in Ihrem Leben ist die Metamorphose, |  

| Ihre eigene innere Umwandlung. - Es geht für Sie darum, diese |  

| verborgenen Kräfte und Gefühle in sich zu erkennen, sie anzu- |  

| nehmen, sie umzuwandeln und in konstruktive Bahnen zu lenken. |  

| Bemühen Sie sich, bildhafte Fixierungen in lebendige Zielset- |  

| zungen, magische Neugier in wissenschaftlichen Forscherdrang, |  

| Manipulation in Führungsstärke,  Zerstörendes in Erneuerndes, |  

| Triebhaftes in Schöpferisches  und Besitzergreifung in liebe- |  

| volle Zuwendung zu verwandeln. - An dem Ausmaß, mit dem Ihnen |  

| diese Wandlungen bisher gelungen sind, können Sie unmittelbar |  

| erkennen, in welchem Stand Ihrer Entwicklung Sie sich derzeit |  

| befinden.  Mit Ihrer Empfindungstiefe und Ihrem enormen Ener- |  

| giepotential sind Sie,  wenn andere Horoskop-Aussagen in eine |  

| ähnliche Richtung weisen, zu schöpferischen Leistungen fähig, |  

| wie sonst kein anderes Zeichen.  

  

| Die Zielsetzung zur Höherentwicklung Ihrer Aszendentenanlagen |  

| wird mit der oben angekündigten FÜNFTEN Entwicklungsstufe Ih- |  

| res Aszendententypus skizziert.  Über den je zwei "verstrick- |  

| ten" und "entwickelten" Stufen steht die "erlöste" Stufe. Das |  

| Wesen dieser Stufe zu erkennen und anzustreben ist eine Ihrer |  

| Zielvorgaben für dieses Leben:                                |  

  

| Skorpion    Sich selbst überwindend, ständig wandlungsbereit, |  

| erlöst:     tiefgründig Neues erschaffend, neu beginnend      |  
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B2. Dieser  2. Abschnitt der Hauptthematik betrifft das Kennen-  

    lernen und die Hinentwicklung  zu dem vom Geist bestimmten,  

    Ihrer Seele noch wenig bekannten Thema, um auch Ihren damit  

    verbundenen Seelenteil (Sonnenzeichen) zu entwickeln.    

  

  

* Der WESENSINHALT Ihrer HINENTWICKLUNG  

  zu den KONSTRUKTIVEN ANTEILEN Ihrer Stier-Sonne   
  

| Damit Sie die eben gezeigten Problemanteile Ihres Aszendenten  

| leichter ablösen können, gibt Ihnen Ihre Sonne eine Anleitung  

| mit auf den Lebensweg. Seitens Ihrer Stier-Sonne heißt diese: |  

| "VERSAMMLE UND BEWAHRE! Dir ist die besondere Fähigkeit gege- |  

| ben worden, mit anderen Menschen gut auszukommen, sie um dich |  

| zu versammeln und ihnen angenehme Bedingungen zu verschaffen. |  

| Dafür mag man dich, man fühlt sich wohl bei dir."             |  

  

| Tatsächlich werden Sie Ihrem Naturell am besten gerecht, wenn  

| Sie in die Lage versetzt sind, Ihre Freundschaften zu pflegen  

| und andere Menschen miteinander zu verbinden.  Sie verbreiten  

| Behaglichkeit und bekommen Sympathie dafür. - Dabei verstehen  

| Sie zu haushalten;   wenn Sie geben, dann tun Sie dies gerne,  

| jedoch werden Sie sich kaum dabei übernehmen,  weil Sie immer  

| wieder etwas zurückbekommen. Hier liegt Ihre Stärke, dass Sie  

| Ihre Energien stets neu ansammeln, um auch anderen Stabilität  

| und Ruhe zu bringen.  

  

| Die Entwicklung der positiven und konstruktiven Wesensanteile |  

| Ihres Sonnen-Zeichens sollten Sie als Leitthema immer im Auge |  

| behalten.  Insbesondere geht es in Ihrem Falle um das stetige |  

| Weiterentwickeln Ihrer folgenden, spezifischen Eigenschaften, |  

| mit denen Sie Ihr Umfeld bereichern können:  ZUVERLÄSSIGKEIT, |  

| BESONNENHEIT, INTEGRATIONSBEREITSCHAFT,  SCHÖNGEISTIGKEIT und |  

| auf andere inspirierend wirkende GENUSSFÄHIGKEIT.             |  

  

| Die Zielsetzung zur Höherentwicklung Ihrer "Verhaltensmuster" |  

| wird mit der oben angekündigten FÜNFTEN Entwicklungsstufe Ih- |  

| res Sonnen-Typus skizziert. - Über den je zwei "verstrickten" |  

| und "entwickelten" Stufen steht ja die "erlöste" Stufe.  Mehr |  

| noch als bei Ihrem Aszendenten geht es hier darum,  das Wesen |  

| dieser Stufe zu erkennen und als Zielvorgabe anzustreben,  da |  

| nämlich die Sonne einen Teil Ihres Entwicklungsweges vorgibt: |  

  

| Stier        Besonnen, zufrieden, beruhigend, stabilisierend, |  

| erlöst:      dankbar genießend, im eigenen Wert ruhend        |  

  

| In der hier angedeuteten Entwicklungschance liegt die eigent- |  

| liche Bedeutung Ihres Sonnenzeichens,  weil es dazu beitragen |  

| kann und soll, die bereits vorgestellten Problemanteile Ihres |  

| Aszendenten - Ihre "Schattenthematik" - zu überwinden.        |  
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B3. Hier im letzten Abschnitt der Hauptthematik wird Ihnen noch  

    einmal der Lebensbereich nahegebracht,  der Ihre wichtigste   

    Aktionsebene darstellt,  wo Sie Ihre eben beschriebene Hin-  

    entwicklung am besten durchführen können. Der folgende Text  

    stellt  eine integrierende Betrachtung Ihres Sonnenzeichens  

    mit Ihrem Sonnenhaus dar.  

  

  

* Der LEBENSBEREICH Ihrer HINENTWICKLUNG  

  zu den konstruktiven Wesensanteilen Ihrer  

  Stier-Sonne: Das Siebte Haus, Ihre LEBENSBÜHNE  

  

| In dem Lebensbereich, den das Sonnenhaus darstellt, sucht das  

| Ich nach Bestätigung.  Da es hier im Siebten Hause um die Du-  

| Findung, um die Auseinandersetzung mit der Außenwelt sowie um  

| die Partnerschaften geht, haben die Menschen mit dieser Stel-  

| lung das Bedürfnis, die Eigenart ihrer Persönlichkeit und die  

| Qualität ihrer Fähigkeiten  durch ständige Beziehungsaufnahme  

| zum Umfeld zu erfahren.  

  

| Ihre STIER-Sonne legt Ihnen nun nahe, diese  Aufgabenstellung |  

| auf eine Weise anzugehen, die dem Stier-Wesen entspricht. Sie |  

| fordert von Ihnen, wie bei Ihrem Sonnen-Zeichen festgestellt, |  

| das Weiterentwickeln und Einbringen Ihrer spezifischen Eigen- |  

| schaften wie:  Zuverlässigkeit, Besonnenheit, Integrationsbe- |  

| reitschaft und inspirierende Genussfähigkeit.                 |  

| Hier im Lebensbereich des Siebten Hauses erhalten diese Werte |  

| einen unmittelbaren praktischen Bezug. Er sieht vor, dass Sie |  

| das Mit- und Gegeneinander des Siebten Hauses unter Anwendung |  

| und Weiterentwicklung Ihrer speziellen Eigenschaften erleben. |  

| Zu einer hinreichenden Konfliktbewältigung und einem harmoni- |  

| schen Miteinander zu gelangen, ist ein weiteres Lernthema für |  

| dieses Leben.  Dabei geht es weniger um Sieg oder Niederlage, |  

| sondern um die Erlangung echter ausgewogener  PARTNERSCHAFTS- |  

| FÄHIGKEIT über den bewussten Einsatz Ihrer Begabung, Ihre Be- |  

| ziehungen mit Vertrauen und Ruhe zu erfüllen, und ihnen damit |  

| Stabilität zu geben. -  Ihre vielfältigen Kontakte sollen und |  

| werden sich im unterhaltenden Bereich abspielen, also in Form |  

| von verbindlichen Gesprächen oder verbindenden Tätigkeiten in |  

| einer möglichst angenehmen Umgebung. Rationales und Emotiona- |  

| les ist hier gleichermaßen angesprochen,  bevorzugt aber auch |  

| das Schöngeistige. Sie erfüllen damit den von Ihrer Sonne ge- |  

| gebenen Auftrag, integrierend zu wirken.                      |  
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C. ERGÄNZENDE THEMATIK  (MONDKNOTEN)  

______________________  

  

Ergänzend zu der Grund- und der Hauptthematik  ergibt sich noch  

eine weitere Entwicklungsthematik, und zwar aus den Mondknoten-  

achsen. Diese beschreibt den Weg von Ihren in dieses Leben ein-  

gebrachten Verhaltenstendenzen hin zu den jetzt aktuellen Ziel-  

setzungen. - Auch dieser Weg ist als Lernaufgabe anzusehen. Als  

Erstes wird der Wesensinhalt Ihrer Entwicklung vorgestellt, an-  

schließend der Lebensbereich, in dem dieser Weg verlaufen soll.  

  

  

C1. Der WESENSINHALT Ihrer Entwicklung  

    vom Waage- zum Widder-Prinzip  Ihrer Mondknoten  
  

| Vom Waage-Thema Ihres Absteigenden Mondknotens her bringt man  

| einen starken Drang nach Ausgleich und Harmonie in dieses Le-  

| ben mit, der einen veranlasst, zur Konfliktvermeidung ungüns-  

| tige Kompromisse zu schließen und die eigene Person über eine  

| stärkere Person zu definieren.  Oft hat man anfangs besondere  

| Schwierigkeiten,  sich eigenständig innerhalb seines sozialen  

| Umfeldes durchzusetzen.  

  

| Ihr Aufsteigender Mondknoten im Zeichen Widder  weist Sie nun |  

| in die Richtung hin, mit dem Ziel Ihrer Weiterentwicklung Ihr |  

| anfangs überstarkes Harmoniebedürfnis  auf ein sinnvolles Maß |  

| zu reduzieren.  Dies dürfte Ihnen gut gelingen, wenn Sie sich |  

| bemühen, so typische Widder-Eigenschaften wie Energieeinsatz, |  

| Entschlussfreude sowie sinnentsprechende KONFLIKTBEREITSCHAFT |  

| mehr und mehr einzubringen, ohne allerdings dabei die Risiko- |  

| bereitschaft zu sehr zu steigern. Die auf diese Weise erhöhte |  

| Effektivität wird dazu beitragen, den Waage-bedingten inneren |  

| Aggressionsstau abzubauen.  

  

  

C2. Der LEBENSBEREICH Ihrer Entwicklung  

    von der Zwölften zur Sechsten Hausthematik Ihrer Mondknoten  

  

| Die Position Ihres Absteigenden Mondknotens im Zwölften Hause  

| weist auf eine in dieses Leben mitgebrachte Neigung hin, sich  

| seiner Erfüllung von allgemeinen Anforderungen  zu entziehen.  

| Man leidet unter Stimmungsschwankungen und Unausgeglichenheit  

| im Alltag bis hin zu Depressivität,  besonders dann, wenn das  

| Horoskop eine starke WASSER-Besetzung ausweist (S. 3, Tab.1).  

| Man tendiert auch dahin,  sich Illusionen hinzugeben und sich  

| gelegentlich  in Träumereien von einer heilen Welt zu verlie-  

| ren, um der harten Realität zeitweise auszuweichen. Dabei ist  

| ein Gefühl von Selbstmitleid nicht ungewöhnlich.  

  

| Der Aufsteigende Mondknoten in Ihrem Sechsten Hause weist Ih- |  

| nen nun eine Richtung,  wie Sie mit dem Ziel Ihrer Weiterent- |  

| wicklung diese Tendenzen überwinden können. Es geht nun nicht |  

| darum,  sich der Härte eines unbarmherzigen Konkurrenzkampfes |  

| auszusetzen, sondern lediglich die Dinge mit VERNUNFT und ein |  

| wenig PRAXISBEZUG anzugehen. Besonders im Sozialbereich zeigt |  

| sich Ihnen ein weites Feld,  durch den Dienst an anderen Men- |  

| schen auf einem Gebiet tätig zu sein, das Ihren mitgebrachten |  

| Neigungen entspricht.  Beschäftigen Sie sich z.B. mit medizi- |  
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| nischen Dingen,  alternativen Heilmethoden,  Ernährungsfragen |  

| oder Psychologie. Sie haben damit die Möglichkeit, in sachbe- |  

| zogenem Gedankenaustausch oder in konkreter Dienstleistung zu |  

| einer aufgeschlossenen Lebenseinstellung zu gelangen. Mit der |  

| praktischen Zuwendung für andere  tun Sie sich selbst den be- |  

| sten Gefallen.  Das Gefühl, gebraucht zu werden, entzieht den |  

| Stimmungsschwankungen und Rückzugsbestrebungen den Boden.     |  
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D. AUFLÖSUNG VON STARKEN SPANNUNGEN  (RELEVANTE QUADRATE)  

___________________________________  

  

Ein Quadrat zwischen zwei Gestirnen wird, besonders während der  

ersten Lebenshälfte, als belastend empfunden. Es gibt Auskunft,  

wo Anstrengungen übernommen werden sollten, die zur Lösung füh-  

ren. Realismus und stetige Arbeit an sich selbst sind erforder-  

lich, um die sich zeigende Problematik aufzulösen. In Abhängig-  

keit von der Art der Spannung und vom Entwicklungsstand des Be-  

treffenden ist es möglich, die Energien in den Lebensbereichen,  

die durch den Häuserstand symbolisiert werden, in kreative Lei-  

stung umzuwandeln und sie für sich und die Außenwelt nutzbar zu  

machen. Nachfolgend werden nur Ihre härtesten Quadrate, die als  

Lebensaufgaben zu verstehen sind, noch einmal betrachtet.  

  

  

* Ihr Geburtshoroskop weist KEINE relevanten Quadrate auf.  
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E. LÖSUNG VON BESCHRÄNKUNGEN  (SATURN-HAUS)  

____________________________  

  

Die Hausstellung des Saturn  zeigt für den jeweiligen Lebensbe-  

reich bestimmte Hemmungen und Begrenzungen an, die im Laufe des  

Lebens gelöst werden können. - Für Sie eröffnet sich damit eine  

weitere Möglichkeit, Ihren Entwicklungsweg zu optimieren.  

  

  

* Der SATURN  steht in Ihrem 8. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| In diesem Hause der Partnerschaftsbelange, der Sexualität und  

| der Grenzbereiche weist der Saturn, das Symbol für Begrenzung  

| und Materie, darauf hin, dass die Betreffenden Probleme damit  

| haben, sich allgemein zugunsten einer Gemeinschaft oder eines  

| größeren Ganzen von den Dingen, die sie besitzen, zu trennen;  

| aber auch darauf, von anderen etwas anzunehmen. - Hintergrund  

| hierfür ist ihre Angst, ihre Individualität zu verlieren. Die  

| Gefühle werden möglichst unter Kontrolle gehalten,  weil dies  

| die Illusion von Sicherheit vermittelt.  Ein Zugestehen stär-  

| kerer Empfindungen, ein sich Fallenlassen,  würde sie zu sehr  

| verunsichern. -  Dies wird sich in einer bestehenden Partner-  

| schaft am deutlichsten auswirken. Schwierigkeiten können sich  

| darin zeigen, dass konträre Überzeugungen und Wertvorstellun-  

| gen sich zum Grundsatz auswachsen, Probleme mit dem gemeinsa-  

| men Besitz entstehen oder sexuelle Unstimmigkeiten auftreten;  

| letztere werden sich in Kontakten außerhalb der Partnerschaft  

| weniger zeigen, weil hier die Angst vor dem Verlust der eige-  

| nen Integrität geringer ist.  Einige dieser Menschen befassen  

| sich kompensierend mit dem Eigentum anderer, so vielleicht im  

| Bankwesen oder als Finanzberater. Allgemein besteht bei ihnen  

| eine Scheu, sich mit den grundsätzlichen Fragen des Lebens zu  

| beschäftigen. -  Für Sie stellt sich hier im Achten Hause, in |  

| dem es ja auch um die Grenzbereiche geht,  die Aufgabe,  sich |  

| diesen Dingen zu stellen. Befassen Sie sich mit dem Grundthe- |  

| ma dieses Hauses, dem Kreislauf des Entstehens, Vergehens und |  

| wieder Entstehens;  in dieses Thema gehören die Fragen um Tod |  

| und Leben,  die Sexualität sowie die Entwicklung zu einer hö- |  

| heren Ebene durch Beschäftigung mit der Psychologie oder, bei |  

| entsprechender Neigung, mit anderen Grenzwissenschaften. Ihre |  

| Ängste werden dadurch verringert,  und Ihre Partnerschaftsfä- |  

| higkeit wird verbessert.                                      |  
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F. LEBENSZIEL  (MEDIUM COELI - MC)  

_____________  

  

Das Medium Coeli ist die Spitze des Zehnten Hauses. Hier finden  

sich diejenigen Widerstände,  die sich der Einzelne gegen seine  

naturgegebenen Interessen selbst auferlegt, sowie seine gesell-  

schaftlich geforderten Pflichten;  hierzu gehören die Aufgaben-  

stellungen gegenüber der Öffentlichkeit sowie der Beruf. Daraus  

resultiert die Stellung in der Gesellschaft und das öffentliche  

Ansehen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Tendenz, aus der man  

einen Ausblick auf das Ergebnis dieses Lebens herleiten kann.  

  

  

* Ihre LEBENSAUSRICHTUNG  

  nach dem Wesensinhalt des Zeichens Löwe   
  

| Das MC als Repräsentant des Lebensziels deutet im Zeichen der  

| Selbstverwirklichung  auf eine ehrgeizige Persönlichkeit hin,  

| welche eine angesehene Position in der Gesellschaft anstrebt,  

| und die oft auch für eine leitende Funktion geeignet ist. Ein  

| Hang zur Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit ist der Hin-  

| tergrund für ihre Vorliebe, sich in ihren beruflichen Aktivi-  

| täten mit einem gewissen Glanz  oder einem Hauch von Luxus zu  

| umgeben und mit ihrem Auftreten zu beeindrucken. - Vereinzelt  

| kommt es vor,  dass sich die Betreffenden bemühen, über einen  

| anderen erfolgreichen Menschen,  zum Beispiel den Ehepartner,  

| zu Ansehen gelangen.  In fast allen Fällen liegt ausgeprägtes  

| Machtstreben zugrunde. -  Bei der Suche nach Ihrem Lebensziel |  

| sollten Sie bedenken, dass Sie sich mit dem Streben nach all- |  

| gemeinem Ansehen  in erheblichem Maße den öffentlichen Normen |  

| unterordnen müssen, und damit viele Energien binden sowie die |  

| Freiheit Ihrer Persönlichkeit einschränken.  Desweiteren müs- |  

| sen Sie damit rechnen, dass Sie so lange Fehlentwicklungen in |  

| Ihrem beruflichen Werdegang werden hinnehmen müssen,  bis Sie |  

| Ihr Machtbedürfnis sowie egoistische Tendenzen gezügelt haben |  

| und dies mehr und mehr in KREATIVEN SELBSTAUSDRUCK überführen |  

| konnten. - Sie haben dann die Chance, Ihre natürliche Autori- |  

| tät nutzbringend in die Öffentlichkeit einzubringen und dabei |  

| auch ein zufriedenstellendes ideelles Lebensziel anzusteuern. |  

  

| Sie können sich zum Endergebnis dieses Lebens darauf einstel- |  

| len, dass Ihr Hang nach außen hin von einer stärkeren inneren |  

| Erfüllung und Lebendigkeit abgelöst wird.  Sie werden mehr zu |  

| sich selbst finden und nicht mehr im Außenbereich suchen.     |  
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G. IHR PERSÖNLICHKEITSTYPUS UND ENTWICKLUNGSWEG  

_______________________________________________  

  

Vorne im Kapitel "Grundstruktur" wurde Ihr Persönlichkeitstypus  

bereits betrachtet,  allerdings nur mit den Grundprinzipien und  

konstruktiven Wesensanteilen.  Dort ging es zunächst nur darum,  

Ihnen eine erste Übersicht zu geben. - Hier in der Zusammenfas-  

sung geht es nun um Ihre Zielsetzung, Ihre Höherentwicklung.  

  

Jedes der in einem Horoskop relevanten Tierkreisprinzipien kann  

nach mehreren ENTWICKLUNGSSTUFEN geordnet und nach dem Entwick-  

lungsstand des Betreffenden unterschiedlich beschrieben werden.  

Das betrifft also nicht nur das Aszendenten- und das Sonnenzei-  

chen, die bisher betrachtet wurden, sondern alle zwölf Zeichen.  

  

Wie bekannt werden in etwas vereinfachter Weise  FÜNF  Entwick-  

lungsstufen unterschieden:   Die untersten beiden Stufen werden  

als "verstrickt" bezeichnet, die mittleren als "entwickelt" und  

die höchste als "erlöst". Die Stufen (1) bis (4) sind einzeilig  

dargestellt, die "erlöste" Stufe (5) zweizeilig.  

  

Wer sich bis hierher durch seine Charakteranalyse hindurchgear- |  

beitet hat, besitzt die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis sowie |  

zur Arbeit an sich selbst, hat also bereits einen gewissen Ent- |  

wicklungsstand erreicht. Während der "Durchschnittsmensch" nor- |  

malerweise in den Stufen (2) und (3) erkennbar ist, werden sich |  

die auf Sie zutreffenden Charaktermerkmale eher über die beiden |  

"entwickelten" Stufen (3) und (4) erstrecken;  dies kann natür- |  

lich von Zeichen zu Zeichen etwas abweichen. Ihr hochgestecktes |  

Ziel liegt nun darin, sich zu bemühen, das Wesen der "erlösten" |  

fünften Stufe Ihrer dominanten Tierkreisprinzipien zu ergründen |  

und sie so hoch wie möglich zu erklimmen, auch wenn Sie die Re- |  

gungen der untersten Stufen vielleicht noch in sich spüren.     |  

  

  

  

* Das PRINZIP STIER  kennzeichnet Ihren Typus zu: 24 PROZENT  
  

  Erlöst  (5): Besonnen, zufrieden, beruhigend, stabilisierend,  

               dankbar genießend, im eigenen Wert ruhend  

  

  Ent-    (4): Zuverlässig, beständig, gemütvoll, stabil  

  wickelt (3): Ausdauernd, pragmatisch, gesellig, sinnlich  

  Ver-    (2): Eigenwillig, schwerfällig, träge, hartnäckig  

  strickt (1): Stur, materialistisch, dumpf, gierig, geizig  

  

  

  

* Das PRINZIP SKORPION  kennzeichnet Ihren Typus zu: 24 PROZENT  
  

  Erlöst  (5): Sich selbst überwindend, ständig wandlungsbereit,  

               tiefgründig Neues erschaffend, neu beginnend  

  

  Ent-    (4): Idealist., anspruchsv., willensstark, forschend  

  wickelt (3): Perfektionist., suggestiv, reserviert, sexbetont  

  Ver-    (2): Exzessiv, fixiert, manipulativ, selbstzerstörend  

  strickt (1): Sadistisch, rachsüchtig, besessen, vampiristisch  

  



 

 

89 

* Das PRINZIP WAAGE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 16 PROZENT  
  

  Erlöst  (5): Friedvoll, geistvoll, gerecht, schöngeistig,  

               innerlich harmonisch und ausgeglichen  

  

  Ent-    (4): Feinsinnig, ausgewogen, ausgleichend, ästhetisch  

  wickelt (3): Höflich, dezent, diplomatisch, verschönernd  

  Ver-    (2): Unentschlossen, blasiert, gekünstelt, bequem  

  strickt (1): Hinterhältig, verlogen, schick u. hohl, dekadent  

  

  

  

* Das PRINZIP ZWILLINGE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 12 PROZENT  
  

  Erlöst  (5): Wertfrei vermittelnd, weise erklärend, sich frei  

               bewegend, offen und objektiv kommunizierend  

  

  Ent-    (4): Neutral, vielseitig, informativ, präzise, klug  

  wickelt (3): Interessiert, wendig, unterhaltsam, zerstreut  

  Ver-    (2): Oberflächlich, unzuverlässig, nervend, listig  

  strickt (1): Geschwätzig, flach, schachernd, sinnlos  

  

  

  

* Das PRINZIP LÖWE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 10 PROZENT  
  

  Erlöst  (5): Kraftvoll ruhend, lebensstark, liebevoll, selbst-  

               bewusst, wärmend, selbstlos schöpferisch  

  

  Ent-    (4): Großzügig, führungsstark, selbstsicher, kreativ  

  wickelt (3): Liebenswürdig, unternehmend, darstellend, stolz  

  Ver-    (2): Autoritär, egozentrisch, machthungrig, großspurig  

  strickt (1): Selbstsüchtig, protzig, tyrannisch, rücksichtslos  

  

  

  

* Das PRINZIP WIDDER  kennzeichnet Ihren Typus zu: 8 PROZENT  
  

  Erlöst  (5): Gleichmütig, kraftvoll beruhigt, seine Energien  

               selbstlos fließen lassend, uneigennützig aktiv  

  

  Ent-    (4): Selbstbewusst, tatkräftig, initiativ, führend  

  wickelt (3): Willensstark, direkt, spontan, mutig  

  Ver-    (2): Aggressiv, unüberlegt, ungeduldig, taktlos  

  strickt (1): Brutal, rasend, jähzornig, zerstörend  

  

  

  

* Ein eventueller Rest betrifft sonstige Zeichenprinzipien, die  

  für Ihre Anlagenstruktur weniger Bedeutung haben.  
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H. IHRE WICHTIGSTEN LEBENSBEREICHE (AKTIONSEBENEN)  

__________________________________________________  

  

Die zwölf astrologischen Häuser symbolisieren verschiedenartige  

Lebensbereiche,  in denen wir uns mehr oder weniger stark enga-  

gieren können. Im individuellen Horoskop bestimmen die Gestirne  

mit ihrer Anzahl,  ihrem Gewicht und ihrem Charakter die Bedeu-  

tung einiger Häuser als unsere wichtigsten Lebensbereiche. Wenn  

wir deshalb dort besondere Aktivitäten entfalten,  werden diese  

Bereiche zu unseren wichtigsten AKTIONEBENEN.  

  

Grundsätzlich ist das Haus, in dem Ihre Sonne steht, als beson-  

ders wichtiger Lebensbereich zu verstehen. Die Aktionsebene des  

Sonnenhauses gilt bekanntlich als Ihre LEBENSBÜHNE. In der fol-  

genden Berechnung ist das Gewicht der Sonne,  wie schon bei Er-  

rechnung Ihrer Anlagenstruktur, mit 20 Prozent definiert. - Das  

bedeutet, dass die Sonne diesem Haus ein Gewicht von 20 Prozent  

verleiht. Dieses Mindestgewicht des Sonnenhauses kann natürlich  

bei weiterer Gestirnsbesetzung höher sein.  Es könnte aber auch  

sein, dass ein anderes Haus wegen einer hohen Gestirnsbesetzung  

ein gleich großes oder sogar noch größeres Gewicht erhält. - In  

einem solchen Fall gelten beide Häuser als besonders relevant.  

  

Ihr Horoskop zeigt Ihnen die nachfolgend genannten Lebensberei-  

che als Ihre wichtigsten Aktionsebenen an. Hier offenbaren sich  

am ehesten Ihre Neigungen, um tätig zu werden. Hier sollten Sie  

auch wirkliche Aktivitäten entfalten, um mit diesen und den da-  

raus resultierenden Erfahrungen  Ihr jetziges Leben mit Sinn zu  

erfüllen und auch damit Ihre Weiterentwicklung zu fördern.  

  

Die Relevanz der ausgewiesenen Lebensbereiche wird als Prozent-  

satz aus Ihrem insgesamt möglichen Aktivitätenfeld dargestellt.  

Hier zunächst das Haus, welches durch die Sonne als Ihre Haupt-  

Aktionsebene, Ihre Lebensbühne, ausgewiesen ist:  

  

  

* Das SIEBTE HAUS ist Ihre LEBENSBÜHNE  

  

  

Die Lebensbühne hat normalerweise das höchste Gewicht unter den  

Häusern.  Es kommt aber vor, dass bei starker Bündelung von Ge-  

stirnen ein anderes Haus ein höheres Gewicht aufweist,  als das  

Sonnenhaus.  Dies wäre als Aufforderung zu werten, sich von der  

Basis seiner Lebensbühne her mit großem Einsatz dieser Aktions-  

ebene zuzuwenden. - In Ihrem Horoskop hat das folgende Haus das  

höchste Gewicht und stellt Ihre wichtigste Aktionsebene dar:  

  

  

  

* Das SIEBTE HAUS umfasst 35 PROZENT Ihres Aktionsbereichs  

  

  Grundprinzip: PARTNERSCHAFT, Anbahnung, Du-Findung  

  

  Aktivitäten:  Vielseitige Partnerschaftskontakte knüpfen  

                Sich mit anderen auseinandersetzen und messen  

                Andere verstehen und damit sich selbst erkennen  

                Kostruktive Konfliktfähigkeit entwickeln  
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* Das SECHSTE HAUS umfasst 24 PROZENT Ihres Aktionsbereichs  

  

  Grundprinzip: NOTWENDIGES, Arbeit, Gesundheit  

  

  Aktivitäten:  Mit Vernunft Arbeit und Alltag organisieren  

                Die Notwendigkeit täglicher Pflichten annehmen  

                Ordnung, Gesundheit und Hygiene beachten  

                Sich in den Dienst sozialer Aufgaben stellen  

  

  

  

* Das ACHTE HAUS umfasst 22 PROZENT Ihres Aktionsbereichs  

  

  Grundprinzip: GRENZBEREICHE, Sexualität, Partnerschaftsfragen  

  

  Aktivitäten:  Mit Grenzbereichen und -wissensch. befassen  

                Psychologisch und wissenschaftlich ergründen  

                Partnerschaften durchführen, Krisen überwinden  

                Überholtes zerstören, erneuern, höherentwickeln  

  

  

  

* Zur Ergänzung:  Wegen der Stellung des Aszendenten-Herrschers  

  erhöht sich das Gewicht Ihres SECHSTEN HAUSES um 4 PROZENT  

  

  

  

* Die übrigen Häuser haben als Aktionsebenen für Ihr Leben ent-  

  weder eine weniger wichtige oder eine geringe Bedeutung.  
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I. IHRE ANLAGENSTRUKTUR INNERHALB IHRER AKTIONSEBENEN  

_____________________________________________________  

  

Die Frage, auf welche Weise man sich nun den eben vorgeschlage-  

nen Aktivitäten innerhalb der Ereignisbereiche zuwenden sollte,  

wird durch die darin befindlichen Gestirne beantwortet. -  Hier  

noch einmal zur Erinnerung die Funktion der Häuser und Zeichen:  

  

Während die HÄUSER darauf hinweisen,  w o  etwas zu tun ist und  

w a s  dort getan werden sollte,  

  

gibt die ZEICHEN-Einfärbung der darin befindlichen Gestirne an,  

w i e  man es am besten und zweckmäßigsten tun kann.  

  

  

Nehmen wir als wichtigstes Beispiel das Haus, in dem Ihre Sonne  

steht, nämlich Ihre Hauptaktionsebene oder Lebensbühne:  

   

* Ihre Sonne befindet sich bekanntlich im Siebten Hause.  

  Hier geht es, allgemein gesagt, um PARTNERSCHAFTEN, nämlich:  

  

  SICH MIT ANDEREN MENSCHEN BEFASSEN  

  

Das kann natürlich auf unterschiedliche Weise geschehen. Wie es  

bei Ihnen ablaufen sollte, teilt Ihnen Ihr Sonnenzeichen mit:  

  

* Ihre Sonne steht, wie Sie wissen, im Zeichen Stier.  

  Das bedeutet, Sie sollten sich dem eben genannten Thema Ihrer  

  Hauptaktionsebene in der Art des Stier-Prinzips widmen:  

  

  PRAKTISCH, STETIG, INTEGRIEREND, GESELLIG, GENUSSORIENTIERT  

  

  

Vorn im Ersten Teil ist diese gemeinsame Betrachtung Ihres Son-  

nenhauses mit Ihrem Sonnenzeichen bereits vorgenommen worden.  

  

In der gleichen Weise können Sie auch die Kombination der übri-  

gen persönlichen Gestirne durchführen,  wenn Sie Ihre Horoskop-  

zeichnung zur Hand nehmen. - Sie können die Gestirns-Stellungen  

auch dem Zweiten Teil dieses Buches entnehmen.  

  

Bei der oben vorgenommenen Betrachtung Ihrer Sonne im Hause und  

im Zeichen geht es um: Ihr gestaltendes Ich.  

  

Beim Mond geht es um:  Ihre gefühlsmäßige Einstellung,  

beim Merkur            Ihren Intellekt und Ihr Denken,  

bei der Venus          Harmoniebedürfnis und Genussfähigkeit,  

beim Mars              Energieeinsatz, Handeln, Kraft und Trieb  

  

  

Bei den restlichen Planeten von Jupiter bis Pluto erübrigt sich  

bekanntlich eine gemeinsame Erfassung, weil deren Zeichen-Stel-  

lung für das individuelle Horoskop nur untergeordnete Bedeutung  

hat.  Demgegenüber ist deren Haus-Stellung, also deren Aktions-  

ebene, von gravierender Bedeutung. Die Kapitel A und B im Zwei-  

ten Teil dieses Buches gaben Ihnen hierüber Auskunft. 


