
 

 

     CHARAKTERANALYSE MARILYN MONROE 
  

  

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.) 
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GRUNDSTRUKTUR  MARILYN MONROE        
  

  

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  

   41%     47%                                           88%  

_________________          Ost   |   West         _________________  

                           45%   |   55%   

    1.      2.                                        Nord/Nacht  

    4%      8%                                           12%  

_________________        _________________        _________________  
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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 FEUER und LUFT       ! !  

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

  

| 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.      |  

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

| teilenden Bewegungsform. -  Es symbolisiert Eigenschaften wie  

| Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Lebhaftigkeit, Schnellig- |  

| keit, Kontaktfähigkeit,  geistige Wendigkeit sowie Freiheits- |  

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

| selhaftigkeit können auftreten, abhängig von anderen Faktoren |  

| im Horoskop sowie vom persönlichen Entwicklungsstand.         |  

  

| Obwohl mehrere der genannten Eigenschaften einander ergänzen,  

| könnten doch einige bei Ihnen geringer in Erscheinung treten,  

| falls sie durch noch festzustellende gegengerichtete Faktoren  

| in Ihrem Horoskop überlagert werden.  In jedem Falle verfügen  

| Sie über eine gute Basis, die Sie grundsätzlich befähigt, Ihr  

| Leben mit Initiative und Beweglichkeit zu gestalten, sich mit  

| Kraft, aber auch mit Anpassungsfähigkeit, für Ihre Ziele ein-  

| zusetzen, Wissen anzunehmen und es auch anzuwenden. Es sollte  

| Ihnen leichtfallen,  Ihre Gedanken verständlich zu machen und  

| in die Tat umzusetzen.  (Diese Basis könnte dann etwas einge-  

| schränkt sein,  falls wichtige Faktoren in Ihrem Horoskop auf  

| introvertierte Tendenzen hinweisen.) - Nachteilig ist der Um-  

| stand, dass Sie Erreichtes zu wenig für sich nutzen können.  

  

| Ihr Temperament wird dem "cholerisch-sanguinischen" zugerech- |  

| net, d.h. lebhaftes Verhalten mit Neigung zum Impulsiven. Ihr |  

| Energiepotential ist stark.  Es ist anzunehmen, dass Sie dies |  

| über Ihr Temperament oder durch Tatkraft zeigen. - Sollte we- |  

| der das eine noch das andere zutreffen, liegen wahrscheinlich |  

| Blockaden vor. Die Energien können sich dann nach innen rich- |  

| ten und psychosomatische Störungen auslösen. Achten Sie bitte |  

| auf regelmäßige Energieabfuhr durch körperliche Betätigungen. |  

  

| Obwohl die Anlagen zu den genannten Eigenschaften miteinander  

| meist harmonieren, so besteht doch eine ständige Problematik.  

| Lebensthemen sind zum einen Ihre Umgangsweise mit der  MACHT,  

| zum anderen das SICH LÖSEN von Beschränkungen. Mit Ihrer Nei-  
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| gung zu Dominanz werden Sie eine führende Position anstreben,  

| doch falls Sie dies erreicht haben,  erlischt oft das direkte  

| Interesse. - In der Praxis kann sich das in der Weise zeigen,  

| dass Sie versuchen,  andere Ihrem Einfluss unterzuordnen, und  

| daraufhin von den nun gefühlsmäßig Abhängigen Abstand nehmen.  

  

| 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 Ihrer Feuer/Luft-Besetzung  

| wird aber die gegenseitige Ergänzung im Vordergrund stehen.  

  

| Ihr Grund-Lernthema besteht zum einen darin, einen verantwor- | KERN-  

| tungsbewussten UMGANG mit der MACHT auszuüben und Ihr Handeln | THEMA  

| nur von echter innerer Stärke bestimmen zu lassen, ohne ande- |  

| re zu provozieren oder auszunutzen. - Zum anderen sollten Sie |  

| versuchen zu verstehen, dass es Ihrer (unbewussten) Sehnsucht |  

| nach Freiheit zuwiderläuft, Energie in den Aufbau oder Erhalt |  

| von persönlichen Beziehungen,  ideellen oder materiellen Bin- |  

| dungen zu stecken, von denen Sie meinen,  sie unbedingt haben |  

| bzw. aufrecht erhalten zu müssen. Denn diese Art von erkämpf- |  

| ten Bindungen macht Sie abhängig  und provoziert deren eigene |  

| Zerstörung. Versuchen Sie, eher einmal loszulassen. Letztlich |  

| sind unverkrampfte Bindungen, die auch Freiheit gewähren, die |  

| stabilsten. Diese helfen auch bei der Lösung des Machtthemas. |  

  

| Lassen Sie die Dinge etwas ruhiger auf sich zukommen.  Daraus |  

| ergibt sich für Sie mehr Freiheit und Stabilität, und Sie ge- |  

| winnen den nötigen Spielraum,  um Ihre dynamischen Grundanla- |  

| gen zu entwickeln und sie sinnvoll einsetzen zu können.       |  

  

  

* Das Element ERDE ist in Ihrem Horoskop kaum oder gar nicht    ****  

  vertreten. Dies ergänzt die genannte Grundtendenz wie folgt:  

  

| Das Element  Erde  symbolisiert Eigenschaften wie Stetigkeit,  

| Geduld, Ausdauer, Realismus, Pragmatismus,  Fleiß und Konzen-  

| trationsfähigkeit; aber auch Härte und Starrsinn.  

  

| Weil in Ihrem Falle der angezeigte Mangel an Erde  durch eine  

| hinreichende Besetzung der Qualität FIX-STABIL  (s. näch. Ab-  

| schn) aufgefangen wird, ist davon auszugehen, dass der Mangel  

| an den genannten Eigenschaften kaum in Erscheinung tritt.  Es  

| ist möglich, dass irgendwelche bei Ihnen eventuell angelegten  

| besonderen Fähigkeiten nicht zur Entfaltung kommen können, da  

| sie für Sie nur schwer zu realisieren sind. -  Ihre Grundthe-  

| matik wird durch das Erdedefizit kaum berührt.  

  

  

* 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.  
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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.  

  

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.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6 

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-  

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.  

  

  

* Ihre Polarität ist LEICHT nach YANG ausgerichtet.             *****  

  Daraus ergibt sich als weitere Grundtendenz:  

  

| Die Betonung der aktiven Zeichen in Ihrem Horoskop  zeigt an, |  

| dass Ihre männlichen Wesensanteile überwiegen,  obwohl Sie im |  

| physischen Sinne eine Frau sind. - Ihre Verhaltenstendenz ist |  

| extrovertiert und Sie neigen dahin, die Gestaltung von Vorha- |  

| ben aktiv selbst zu übernehmen, als passiv die Vorgaben ande- |  

| rer auf sich zukommen zu lassen und sie erst dann umzusetzen. |  

  

| Bei der in Ihrem Horoskop angezeigten,  nur leichten Betonung  

| der aktiven Zeichen ist davon auszugehen,  dass diese Tendenz  

| nur zusammen mit anderen ähnlich ausgerichteten Faktoren real  

| zum Tragen kommen.  

  

| Für Sie als Frau sind Ihre etwas stärkeren männlichen Wesens- |  

| anteile für die innere Ausgeglichenheit und für Ihr Durchset- |  

| zungsvermögen nach außen hin durchaus von Vorteil.            |  
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ANLAGENSTRUKTUR  MARILYN MONROE        

  
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 ZWILLINGE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 24 PROZENT  
  

  Grundprinzip: VERSTAND, Bewegung, Vermittlung, Neutralität  

  

  konstruktiv:  Vielseitigkeit, Beredsamkeit, Intelligenz,  

                Schnelligkeit, Flexibilität, Gewandtheit,  

                Verhandlungsgeschick, Freiheitsbedürfnis  

  

  

  

* Das PRINZIP LÖWE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 20 PROZENT  
  

  Grundprinzip: LEBENSKRAFT, Ego, Herrschaft, Ich-Bewusstsein  

  

  konstruktiv:  Großzügigkeit, Führungsstärke, Selbstsicherheit,  

                Kreativität, Unternehmungslust, Lebensfreude,  

                Selbstdarstellungskraft  

  

  

  

* Das PRINZIP WASSERMANN  kennzeichnet Ihren Typus zu: 14 PROZENT  
  

  Grundprinzip: BEFREIUNG, Fortschritt, Humanität, Intuition  

  

  konstruktiv:  Unkonventionalität, Progressivität, Lockerheit,  

                Organisationstalent, Unmittelbarkeit,  

                Freiheitsdrang, Reformfreude  

  

  

  

* Das PRINZIP WIDDER  kennzeichnet Ihren Typus zu: 8 PROZENT  
  

  Grundprinzip: ENERGIE, Impuls, Wille, Kraft, Trieb  

  

  konstruktiv:  Aktivität, Willensstärke, Entschlossenheit,  

                Initiative, Kampfkraft, Selbstbewusstsein,  

                Mut, Führungsbedürfnis  

  

  

  

* Das PRINZIP STIER  kennzeichnet Ihren Typus zu: 8 PROZENT  
  

  Grundprinzip: BEHARRUNG, Abgrenzung, Sicherheit, Sinnlichkeit  

  

  konstruktiv:  Stetigkeit, Zuverlässigkeit, Besonnenheit,  

                Ausdauer, Pragmatismus, Stabilität,  

                Geselligkeit, Genussfähigkeit  

  

  

  

* Das PRINZIP FISCHE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 8 PROZENT  
  

  Grundprinzip: AUFLÖSUNG, Transzendenz, Täuschung, All-Liebe  

  

  konstruktiv:  Hilfsbereitschaft, Opferbereitschaft, Gleichmut,  

                Einfühlungsvermögen, Mitleid, Phantasie,   

                Anpassungsfähigkeit  
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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 LÖWE   
  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 LÖWE.  

| Dieses Prinzip kann analogisch wie folgt dargestellt werden,  

| wobei es um Ihre ANLAGE-bedingten Wesensmerkmale geht:  

  

| Element:    Feuer (glühend)    Urprinzip:   Kraft, Sein  

| Qualität:   fix-stabil         Eigenschaft: Ego-Bestätigung  

| Polarität:  Yang, extrovert.   Stärke:      Großzügigkeit  

| Herrscher:  Sonne (männl.)     Schwäche:    Selbstsucht  

|                                Antrieb:     Machtstreben  

| Wochentag:  Sonntag            Machtbasis:  Eroberung  

| Zahl:       1 (Sonne)          Symbolfigur: der König  

| Metall:     Gold               Urproblem:   Egozentrik  

| Typus:      Selbstdarsteller   Lernthema:   seine eigentliche   

                                              Stärke erkennen  

  

| Der Löwe-Aszendent ist wesentlich durch sein Bedürfnis, etwas |  

| Besonderes darzustellen,  sowie durch seinen Drang nach einer |  

| Machtstellung gekennzeichnet. - Als weitere charakteristische |  

| Eigenschaften gelten:   Bestätigungsbedürfnis, Großzügigkeit, |  

| Selbstdarstellungskraft, Gestaltungsfreude,  Zielbewusstsein, |  

| Unternehmungslust, Begeisterungsfähigkeit,  Unerschrockenheit |  

| und Stolz;  aber auch Selbstsucht, Eigenmächtigkeit, Überheb- |  

| lichkeit und Arroganz können sich zeigen,  immer abhängig von |  

| den übrigen Faktoren im Horoskop,  insbesondere von der "Ver- |  

| haltens-Tendenz", dem Sonnen-Zeichen (siehe nächstes Kapitel) |  

| sowie vom derzeitigen 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): Großzügig, führungsstark, selbstsicher, kreativ |  

| wickelt  (3): Liebenswürdig, unternehmend, darstellend, stolz |  

| Ver-     (2): Autoritär, egozentr., machthungrig, großspurig  |  

| strickt  (1): Selbstsüchtig, protzig, tyrann., rücksichtslos  |  

  

| Eine weitere FÜNFTE Stufe innerhalb dieser Übersicht, die als  

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

| dieser Aszendentenbetrachtung vorgestellt.  

  

| Das wichtigste Wesensmerkmal Ihres Löwe-Aszendenten ist seine  

| kaum zu stillende Sehnsucht, GELIEBT zu WERDEN. Allgemein hat  

| er ein tiefes Bedürfnis, zu Ansehen zu gelangen, anerkannt zu  

| werden, wichtig zu erscheinen und nach Umständen eine Autori-  

| tät zu sein.  Dieses Bedürfnis veranlasst ihn, sich möglichst  

| gut in Szene zu setzen, sich selbst darzustellen.  Das jewei-  

| lige Selbstempfinden bedeutet allerdings durchaus nicht, dass  
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| er auch Selbstsicherheit besitzt. Er ist sehr davon abhängig,  

| dass ihm Respekt, Bewunderung und Anerkennung gezeigt werden.  

| Um diese Zuwendung zu bekommen, gibt er sich meist freundlich  

| und großzügig,  neigt aber zu übertriebener Selbstdarstellung  

| bis zu Extravaganz. - (Wie deutlich diese Anlage zum Ausdruck  

| gelangt, ist sehr von anderen Faktoren im Horoskopp abhängig.  

| Beispielsweise wird eine stärkere WASSER-Besetzung (s. S. 2),  

| Sonne oder Mond im Zeichen KREBS oder FISCHE  (s. näch. Kap.)  

| das Bild deutlich abschwächen; FEUER dagegen bestätigt es.  

  

| Menschen mit Löwe-Aszendent genießen es, wenn man sich um sie  

| bemüht und wenn sie sich im Mittelpunkt des Geschehens sehen.  

| Sie müssen lernen, dass ihnen die ersehnte Anerkennung norma-  

| lerweise nicht schon um ihrer selbst willen zuteil wird, son-  

| dern dass sie etwas Besonderes leisten müssen. Dies führt bei  

| vielen dieser Menschen dazu, dass sie aus der Angst vor einer  

| möglichen Niederlage heraus, welche ihr Ego nur schwer ertra-  

| gen könnte,  von vornherein auf einen Leistungsvergleich ver-  

| zichten und dies durch ein außenwirksames Verhalten ersetzen.  

| Normalerweise haben sie jedoch die Fähigkeit,  aufgrund ihrer  

| dynamischen Anlagen anerkennenswerte Erfolge zu erzielen.  

  

| BILDLICH betrachtet symbolisiert Ihr Löwe-Aszendent einen von  

| sich selbst eingenommenen Seelenteil, der sein Selbstbewusst-  

| sein darauf gründet, dass er in früherer Zeit in seiner dama-  

| ligen Umgebung eine herrschende Position hatte. - Er hat sich  

| wie selbstverständlich an die Macht gewöhnt und erwartet noch  

| immer, dass man ihm Respekt zollt.  Wer herrscht, wird selten  

| geliebt, und wer nach Macht drängt, verschließt sein Herz. So  

| hat dieser Seelenteil seine Liebe geopfert  für die Macht. Er  

| versprach Fürsorge, aber forderte die Unterordnung.  Er wurde  

| hart und einsam. Was ihm blieb, ist der Drang, das Ego zu be-  

| stätigen, aber auch die Sehnsucht, geliebt zu werden.  Daraus  

| ergibt sich die jetzige Aufgabe:  Weil Macht und Liebe einan-  

| der ausschließen, muss er Macht opfern, um Liebe zu erlangen.  

| Es geht um die Zurücknahme seines Egos. (Bild: Orban/Zinnel)  

  

| Dieses Bild gibt Ihnen Hinweis auf Ihr wichtigstes Lernthema: | KERN-  

| Ihr in dieses Leben hereingebrachtes  Bedürfnis nach Bestäti- | THEMA  

| gung Ihrer Persönlichkeit  werden Sie auf Dauer nicht auf die |  

| Weise befriedigen können, dass Sie lediglich versuchen, durch |  

| ein auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit anderer auf sich |  

| zu ziehen;  ein solcher Ego-Trip entspringt übrigens auch dem |  

| Bestreben, zu Macht zu gelangen. Zwei Lösungswege bieten sich |  

| an. - Zum einen sollten Sie sich bemühen, mit Hilfe Ihrer be- |  

| reits angesprochenen dynamischen Anlagen besondere Leistungen |  

| zu erbringen auf einem Gebiet, das Ihnen liegt (Hinweise dar- |  

| auf ergeben sich aus dieser Charakteranalyse). Aufgrund eines |  

| solchen Erfolges wird Ihnen die gewünschte Anerkennung zuteil |  

| werden. Wenn Ihnen dies gelungen ist, eröffnet sich Ihnen die |  

| Chance, Ihr mitgebrachtes Bestätigungsbedürfnis durch ein er- |  

| worbenes und fundiertes Eigenwertbewusstsein zu ersetzen, das |  

| Selbstdarstellungen überflüssig werden lässt.                 |  

  

| Zum anderen, und hier liegt Ihre eigentliche AUFGABE, sollten |  

| Sie versuchen, den Machtanspruch Ihres Egos zu mindern. Diese |  

| Aufgabe wird am besten im partnerschaftlichen Bereich gelöst. |  

| Die Suche nach einem ergänzenden Partner erweist sich für Sie |  
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| als Frau als sehr schwierig. Das Machtthema Ihres Aszendenten |  

| ist männlicher Natur. Und so werden sich entweder Machtkämpfe |  

| zwischen zwei starken Partnern ergeben, welche irgendwann zum |  

| Bruch führen, oder einer der beiden bleibt später lädiert auf |  

| der Strecke. Eine echte Partnerschaft ist also schwer zu rea- |  

| lisieren.  Dem Löwe-Aszendenten liegt im Horoskop im Partner- |  

| schafts-Haus das Zeichen WASSERMANN gegenüber. Hier liegt der |  

| Lösungsansatz:  Der Wassermann fordert die Zurückstellung des |  

| Egos und die Eingliederung in ein größeres Ganzes,  z.B. eine |  

| humanistische Idee, eine Gruppe oder eben eine Partnerschaft. |  

| Das Suchen und Realisieren von gemeinsamen Zielen  lässt zwar |  

| das Individuelle weiterhin bestehen, mindert aber den Hang zu |  

| Eigeninteressen. - Durch den Aufbau und die Entwicklung einer |  

| echten Partnerschaft, die sich in ausgewogenem Geben und Neh- |  

| men zeigt,  werden Sie endlich jene Liebe finden können, nach |  

| der Ihr Löwe-Herz sich schon seit langen Zeiten sehnt.        |  

  

| 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:                                         |  

  

| Löwe        Kraftvoll ruhend, lebensstark, liebevoll, selbst- |  

| erlöst:     bewusst, wärmend, selbstlos schöpferisch          |  

  

| 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 die SONNE   
  Sie steht in Ihrem ZEHNTEN Hause                               ! !  

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

  

  Das Zehnte Haus symbolisiert eine Tätigkeitsebene, in welcher  

  eine überindividuelle Gesetzmäßigkeit herrscht. Nicht nur die  

  kosmischen Gesetze oder die gesellschaftlichen Werte und Nor-  

  men gebieten hier, sondern auch das Über-Ich, eine moralische  

  Instanz im Einzelnen selbst, die sich im Zusammenhang mit dem  

  Sozialisationsprozess im Unterbewusstsein herausgebildet hat.  

  Dem Menschen begegnet hier sozusagen seine zweite, "nicht na-  

  turgegebene" Natur,  die sich meist gegen seine wahren Inter-  

  essen richtet. Desweiteren geht es hier um die Aufgabe in der  

  Gesellschaft, um die Berufung und um das öffentliche Ansehen.  

  Auch wird hier das persönliche Lebensziel definiert.  

  

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

| Ich nach Anerkennung.  Da es hier im Zehnten Hause um die ge-  

| sellschaftlichen Normen geht, so werden sich die Betreffenden  

| oft mit der Suche nach Ansehen in der Öffentlichkeit beschäf-  

| tigen. - In vielen Fällen wird die eigene Identifikation über  

| einen besonderen Beruf oder eine Karriere gefunden. Ein star-  

| ker Erfolgswille und die Bereitschaft,  hart für das gesetzte  

| Ziel zu arbeiten, erleichtern meist das Vorhaben. - Dabei ist  

| die Ausdrucksform im Wesensbereich des Zeichens zu suchen, in  

| dem die Sonne steht. In andren Fällen kommt es auch vor, dass  

| der Betreffende versucht, über einen anderen, erfolgreicheren  

| Menschen, z.B. den Ehepartner, zu Ansehen zu gelangen.  

  

| "Das Streben nach öffentlichem Ansehen" ist das  THEMA  Ihres |  

| Haupthauses. Es geht um eine gehobene Position in der Öffent- |  

| lichkeit oder zumindest um eine anerkannte Stellung innerhalb |  

| Ihres sozialen Umfeldes. - Dafür ist es erforderlich, sich in |  

| gewissem Umfange in die gesellschaftlichen Normen einzufügen. |  

| Das Ich steht hier vor einem inneren Problem:   Um selbst zum |  

| Strahlen zu gelangen, ist es gezwungen, einen Teil seiner In- |  

| dividualität  auf dem Altar  einer äußeren Gesetzmäßigkeit zu | KERN-  

| opfern. Je größer allerdings die individuelle Leistungsfähig- | THEMA:  

| keit ist, desto geringer ist der Umfang eines nötigen Opfers. |  

  

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

| Lernthema Ihres LÖWE-Aszendenten, Ihr mitgebrachtes Bedürfnis | tungs  

| nach Bestätigung Ihrer Persönlichkeit dadurch zu befriedigen, | Tiefe  

| dass Sie auf einem geeigneten, selbstgewählten Gebiet größere | 1:144  

| Leistungen erbringen. Nun geht es ja hier im Zehnten Hause um |  

| den Bereich öffentlichen Normen, der Gesellschaft, des Berufs |  

| und der Berufung.  Sie sind also aufgefordert, sich beruflich |  

| zu engagieren  und hier fundierte fachliche Kenntnisse zu er- |  

| werben,  vielleicht sogar ein öffentliches Amt zu übernehmen, |  

| und durch gesellschaftliches Wirken zu Anerkennung zu kommen. |  

| Eine weitere Ihrer Aufgaben ist,  wie bereits ausgeführt, die |  

| Minderung Ihres Machtanspruchs innerhalb Ihrer Partnerschaft. |  

| Hier geht es darum,  Ihr Ego durch die Verwirklichung gemein- |  

| samer Ideen zurückzustellen. -  Die dynamischen Anlagen Ihres |  

| Löwe-Aszendenten werden Ihnen dabei behilflich sein,  sich so |  

| ein wirklich fundiertes Eigenwertbewusstsein zu schaffen, das |  

| Selbstdarstellungen überflüssig werden lässt.                 |  
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  Die SONNE steht im Randbereich Ihres 10. Hauses                ! !  

  in Konjunktion mit der Spitze Ihres 11. 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 Elfte Haus symbolisiert eine Aktivitätenebene, in welcher  

  bestehende Bindungen gelöst werden. Diese Loslösung dient der  

  Befreiung des Einzelnen,  um ihm seine Unabhängigkeit zurück-  

  zugeben, u.U. auch gegen seinen eigenen Willen. -  Für diesen  

  Ablösungsprozess sind ihm hier Kreativität,  Originalität und  

  dynamische Explosivkraft zur Verfügung gestellt. Hier kann er  

  die Verbindlichkeiten seiner zweiten lebensfeindlichen Natur,  

  die ihm durch die repressive Gesellschaft  aufoktroyiert wur-  

  de, ablegen und zu seiner wahren Natur zurückfinden.  Deswei-  

  teren sind hier Bekannte und Gruppen angesprochen.  

  

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

| Ich nach Anerkennung. Da es hier im Elften Hause um Freiheit,  

| Originalität, Gruppen und Freunde geht, werden die Betreffen-  

| den das Bedürfnis haben,  einerseits sich von starren Bindun-  

| gen zu lösen, andererseits im Zusammenwirken mit anderen Men-  

| schen zu neuen Ufern zu gelangen. -   Ihr Haupt-Haus ist hier  

| also ziemlich progressiv ausgerichtet. Im beruflichen Bereich  

| sind Tätigkeiten angezeigt,  die mit Neuerungen zu tun haben,  

| wie z.B. soziale,  politische und humanitäre Aktivitäten oder  

| moderne Technik.  Eintönige oder konservative Beschäftigungen  

| werden hier kaum von Erfolg gekrönt sein;  sie führen für die  

| Betreffenden zu Frust und Leistungsschwäche. Besonderen Moti-  

| vationsschub können sie durch die konstruktive Zusammenarbeit  

| mit anderen erhalten; Gruppentätigkeiten werden sich vorteil-  

| haft auswirken. Der Einsatz für übergeordnete Ziele durch An-  

| schluss an Gruppen und Organisationen ist bei ihnen des Öfte-  

| ren anzutreffen. -  Weil sie sich viel mit überindividuellen,  

| weiterführenden Themen beschäftigen,  treffen sie oft auf Un-  

| verständnis. Dies erzeugt bei ihnen den Ausdruck von Überheb-  

| lichkeit, Distanziertheit und Unbeteiligtsein. -  Im privaten |  

| Bereich laden beengende Bindungen zum Ausbrechen ein, während | KERN-  

| freiere Verbindungen und Freundschaften gepflegt werden sowie | THEMA:  

| lebensnotwendig sind.                                         |  

  

| Um Ihr mitgebrachtes Bedürfnis nach Bestätigung Ihrer Persön- | Deu-  

| lichkeit befriedigen zu können, sollten Sie auch die Vorgaben | tungs  

| dieses Elften Hauses mit einbeziehen. -  Hier geht es also um | Tiefe  

| den Bereich der Freiheit, der Originalität und der Progressi- | 1:144  

| vität.  Wie schon festgestellt, bieten sich für Sie möglichst |  

| selbständige Aktivitäten an, die mit Neuerungen zu tun haben, |  

| wie z.B. soziale,  politische und humanitäre Aktivitäten oder |  

| moderne Technik. -  Sie sollten sich darum bemühen, im Rahmen |  

| dieser Tätigkeitsgebiete eine führende Position zu erreichen, |  

| um damit zu Anerkennung innerhalb Ihres Umfeldes zu gelangen. |  

  

  

  (Ein wesentlicher Teil des vorstehenden Textes erscheint noch  

  einmal im Kapitel 3 "Die Sonne" unter dem Abschnitt "Das Son-  

  nen-Haus". -  Diese Wiederholung ist in Ihrem speziellen Fall  
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  erforderlich,  weil Ihre Sonne zugleich Ihr Aszendenten-Herr-  

  scher ist und Ihre Sonnen-Thematik im Kapitel 3  zum besseren  

  Verständnis im Zusammenhang belassen werden muss.  Achten Sie  

  jedoch dort bitte auf die zusätzlichen Ausführungen sowie vor  

  allem auf die Schlussfolgerung, die sich aus der Einbeziehung  

  Ihres Sonnen-Zeichens ergibt.)  

  

  

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 ZWILLINGE   
  Diese Stellung zeigt die zweite wichtige Haupttendenz an:      !!!  

                                                                *****  

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

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

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

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

| ist Zwillinge" oder "Meine Sonne steht in den Zwillingen."  

| Ihr Sonnenzeichen äußert sich in Ihrem VERHALTEN. Das Prinzip  

| Zwillinge kann analogisch wie folgt dargestellt werden:  

  

| Element:    Luft               Urprinzip:   Denken, Bewegen  

| Qualität:   flexibel           Eigenschaft: Neutralität  

| Polarität:  Yang, extrovert.   Stärke:      Vielseitigkeit  

| Herrscher:  Merkur (androgyn)  Schwäche:    Oberflächlichkeit  

| Wochentag:  Mittwoch           Lebensweise: vermittelnd  

| Zahl:       5 (Merkur)         Machterwerb: durch Wissen  

| Metall:     Quecksilber        Symbolfigur: Intellektueller  

| Körperteil: Arme, Lungen       Lebensthema: Unstetigkeit  

| Berufstyp:  Vermittler         Aktionsfeld: wo man kommuni-  

                                              zieren kann  

  

| Im Zeichen Zwillinge bringt Ihre Sonne das Wesen seines Herr- |  

| schers  MERKUR  ans Licht. In dem dieses Zeichen betreffenden |  

| Teilbereich ist es das Prinzip Denken, Verstand, Bewegung und |  

| Kommunikation.  Die Verhaltensmuster der Zwillinge-Sonne sind |  

| durch Vielseitigkeit und Neutralität geprägt. Stärker als bei |  

| anderen Zeichen laufen hier die Handlungen auf der rationalen |  

| Ebene ab, falls nicht gegenläufige Tendenzen im Horoskop dies |  

| deutlich überlagern. - Als weitere charakteristische Merkmale |  

| gelten:   Beredsamkeit, Intelligenz, Gedankenreichtum, Beweg- |  

| lichkeit,  Anschlussfreude, Schnelligkeit sowie Flexibilität; |  

| aber auch Zersplitterung,  Oberflächlichkeit, Geschwätzigkeit |  

| und Zerstreutheit können sich zeigen, abhängig von der Anlage |  

| der anderen Faktoren im Horoskop,  besonders vom Aszendenten- |  

| Zeichen (s. voriges Kapitel), sowie vom 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): Neutral, vielseitig, informativ, präzise, klug  |  

| wickelt  (3): Interessiert, wendig, unterhaltsam, zerstreut   |  

| Ver-     (2): Oberflächlich, unzuverlässig, nervend, listig   |  

| strickt  (1): Geschwätzig, flach, schachernd, sinnlos         |  

  

| 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.  

  

| Das Zeichen  ZWILLINGE  gehört, wie Waage und Wassermann, dem  
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| Element LUFT an.  Deshalb bilden Eigenschaften wie Beweglich-  

| keit,  Lebhaftigkeit und Beredsamkeit eine Basis für das Ver-  

| halten. Des Weiteren hat das Zeichen Zwillinge, gemeinsam mit  

| Jungfrau, Schütze und Fische, eine  FLEXIBLE  Qualität. Daher  

| liegen auch die Verwirklichungskräfte Flexibilität und Anpas-  

| sungsfähigkeit zugrunde. Dieses insgesamt sehr gelockerte Na-  

| turell, das instabilste des gesamten Tierkreises,  ergibt mit  

| den Eigenschaften des Herrschers MERKUR, Beredsamkeit und In-  

| telligenz, den Zwillinge-Grundtyp des UNSTETEN KOMMUNIKATORS.  

  

  Mit der Beschreibung des "Sternzeichens" werden normalerweise  

  viele Seiten bedruckt und genaue Details dargestellt. Man hat  

  dann den Eindruck, Herr oder Frau Zwilling 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 Zwillingemensch meist beredsam und ruhelos.  

| Schnelles Denken,  vielseitige Kontakte und Unterhaltung sind  

| übliche Wesensmerkmale. Sein Motto ist die Unverbindlichkeit.  

| Informationen aufnehmen und wertfrei weiter geben, ist Grund-  

| lage seines Verhaltens. Er braucht den kommunikativen Kontakt  

| zu anderen Menschen dringend  und befindet sich andauernd auf  

| der Suche nach interessanten Gesprächspartnern.  Sein zumeist  

| wendiger Intellekt sowie seine Redefreudigkeit verlangen nach  

| Austausch.  Im Falle von erzwungener Vereinsamung neigt er zu  

| Störungen,  die durch sein instabiles Nervensystem begünstigt  

| werden. - Meist vielfältig in seinen Interessen und unstet im  

| Handeln, hat er Probleme, sich auf eine bestimmte Sache fest-  

| zulegen. So neigt er zum häufigen Wechseln, sowohl bei seinen  

| Tätigkeiten, Wohnsitzen, als auch bei Partnern.  Sein Inneres  

| ist aufgelockert, und seine Beziehung zur Außenwelt ist weit-  

| gehend bindungsarm.  Daher wird er selten an Personen, Dingen  

| oder Ideologien haften, sofern nicht andere Faktoren im Horo-  

| skop, besonders der Aszendent, deutlich entgegengesetzte Ten-  

| denzen aufweisen. - Körperliche Schwachstellen sind die Atem-  

| wege, Arme und Hände, des Weiteren die Füße, der Darm und das  

| Nervensystem. In der Gesundheitsvorsorge sollten diese Berei-  

| che beachtet werden. - Das typische Berufsbild des Zwillinge-  

| Menschen hat mit Sprache, Nachrichtenübermittlung, Handel und  

| Bewegungsabläufen zu tun:  Tätigkeiten als Vortragende, Jour-  

| nalisten, Händler und Makler, im Fernmeldewesen, in Verkehrs-  

| betrieben, in Literatur und Grafik, Tanz und Ballett,  kommen  

| dem beweglichen Zwillinge-Naturell entgegen und werden häufig  

| tatsächlich ausgeübt.  

  

  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-  
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  rer Betrachtung erkennbar.  Das "Sternzeichen" ist eben nicht  

  so "prägend" in seiner Bedeutung,  wie meist angenommen wird.  

  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 Zwillinge-Sonne lautet |  

| diese: "VERMITTLE! Dir ist die besondere Fähigkeit mitgegeben |  

| worden, mit deinem Bedürfnis nach Neutralität dort zu helfen, |  

| wo andere sich nicht verstehen.  Nutze deine Anlage zu leich- |  

| ten Gedankenabläufen, um auch andere beweglicher zu machen!"  |  

  

| 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:   VIELSEITIGKEIT, |  

| BEWEGLICHKEIT,  NEUTRALITÄT,  DISKUSSIONSFREUDE und  VERMITT- |  

| LUNGSBEREITSCHAFT im Umgang mit anderen.                      |  

  

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

| Sie in die Lage versetzt sind,  mit anderen über Gott und die |  

| Welt reden zu können, Wichtiges und Banales auszutauschen und |  

| sich als Vermittler sowie als Informationsträger einzusetzen. |  

| Was aber geschieht, wenn Ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt |  

| wird und die Kontakte zerfallen, sei es durch äußere Umstände |  

| oder innere Disposition?  Die entstehende Krisensituation ist |  

| für Sie schwerer als für andere.  Ihr anfälliges Nervensystem |  

| könnte mit Psychosen oder vegetativen Irritationen reagieren. |  

| Dann besteht für Sie die Notwendigkeit, Ihren Blick, der gern |  

| nach außen schweifte, nach innen zu richten. - Versuchen Sie, |  

| die Lernthemen  Ihrer Elementenverteilung,  Ihres Aszendenten |  

| und Ihres Sonnen-Hauses zu verstehen und auch umzusetzen. Ihr |  

| rationaler Zwillinge-Verstand wird Ihnen dabei helfen.        |  

  

| 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: |  

  

| Zwillinge    Wertfrei vermittelnd, weise erklärend, sich frei |  

| erlöst:      bewegend, offen und objektiv kommunizierend      |  
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| 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.        |  

  

  

* Ihre Zwillinge-Sonne steht im Herrschaftsbereich der VENUS   
  Dies ergänzt die vorgenannte Haupttendenz wie folgt:          ****  

  

| Die eben beschriebenen von Ihrer Zwillinge-Sonne aufgezeigten  

| Verhaltenstendenzen  erfahren mit der Herrschaft des Planeten  

| Venus eine Modifizierung in Richtung des Zeichens STIER.  Das  

| typische Zwillinge-Verhalten, das besonders von Ruhelosigkeit  

| und Instabilität bestimmt ist, wird durch die entgegengesetz-  

| ten Stier-Tendenzen etwas in Richtung des Normalbereichs ver-  

| lagert. Grundsätzlich bleibt Ihr Verhalten selbstverständlich  

| das der Zwillinge-Sonne;  jedoch neigen Sie zu mehr Ausgegli-  

| chenheit, sind etwas stabiler und handeln öfter nach längerer  

| Planung, als dies bei der Zwillinge-Sonne sonst der Fall ist.  

  

  

  

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 ZWILLINGE-Sonne steht in Ihrem ZEHNTEN HAUSE              ! !  

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

  

  Die Symbolik dieses Hauses wurde im vorigen Kapitel unter Ih-  

  rem Aszendenten-Herrscher bereits kurz erläutert.  

  

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

| Ich nach Anerkennung.  Da es hier im Zehnten Hause um die ge-  

| sellschaftlichen Normen geht, so werden sich die Betreffenden  

| oft mit der Suche nach Ansehen in der Öffentlichkeit beschäf-  

| tigen. - In vielen Fällen wird die eigene Identifikation über  

| einen besonderen Beruf oder eine Karriere gefunden. Ein star-  

| ker Erfolgswille und die Bereitschaft,  hart für das gesetzte  

| Ziel zu arbeiten, erleichtern meist das Vorhaben. - Dabei ist  

| die Ausdrucksform im Wesensbereich des Zeichens zu sehen,  in  

| dem die Sonne steht.  In besonderen Fällen kommt es vor, dass  

| der Betreffende versucht, über einen anderen, erfolgreicheren  

| Menschen, z.B. den Ehepartner, zu Ansehen zu gelangen.  
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| "Das Streben nach öffentlichem Ansehen" ist das  THEMA  Ihrer |  

| LEBENSBÜHNE. Es geht um eine gehobene Position in der Öffent- |  

| lichkeit oder zumindest um eine anerkannte Stellung innerhalb |  

| Ihres sozialen Umfeldes. - Dafür ist es erforderlich, sich in |  

| gewissem Umfange in die gesellschaftlichen Normen einzufügen. |  

| Das Ich steht hier vor einem inneren Problem:   Um selbst zum |  

| Strahlen zu gelangen, ist es gezwungen, einen Teil seiner In- |  

| dividualität  auf dem Altar  einer äußeren Gesetzmäßigkeit zu |  

| opfern. Je größer allerdings die individuelle Leistungsfähig- |  

| keit ist, desto geringer wird der Umfang eines erforderlichen |  

| Opfers.  (Sicher hatte ein überragender Geist wie Goethe, der  

| als Musterbeispiel  für einen Menschen mit der Sonne im Zehn-  

| ten Hause gilt, eher die Möglichkeit, sich über die geltenden  

| Normen seiner Zeit hinweg zu setzen, als z.B. ein Jungmanager  

| auf einer mittleren Sprosse seiner Karriereleiter.)  Es hängt  

| von Ihrem übrigen Horoskop ab, und es liegt auch in Ihrer ei- |  

| genen Entscheidung, wie Sie die Präferenzen setzen:  Die Ent- |  

| wicklung eigener besonderer Leistungsfähigkeit,  das Aufstre- |  

| ben unter Konzessionen an das Umfeld  oder die Beteiligung am |  

| Glanze eines anderen, sind mögliche Varianten. -  Die Art und | KERN-  

| Weise, wie Sie das Thema dieser Lebensbühne mit Inhalt erfül- | THEMA:  

| len, ersehen Sie aus Ihrem Sonnen-Zeichen:                    |  

  

| Ihre ZWILLINGE-Sonne legt Ihnen nahe, diese  AUFGABENSTELLUNG | Deu-  

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

| Sie fordert von Ihnen, wie unter Ihrem Sonnen-Zeichen festge- | Tiefe  

| stellt,  das Weiterentwickeln und Einbringen Ihrer speziellen | 1:144  

| Eigenschaften wie:  Vielseitigkeit, Neutralität, Diskussions- |  

| freude und Vermittlungsbereitschaft.                          |  

| Hier im Lebensbereich des Zehnten Hauses erhalten diese Werte |  

| einen unmittelbaren praktischen Bezug. - Es geht dabei um das |  

| Streben nach öffentlichem oder allgemeinem Ansehen unter Wei- |  

| terentwicklung und Anwendung vorgenannten spezifischen Fähig- |  

| keiten.  Daher sollen und werden Sie sich mit Vielseitigkeit, |  

| Neutralität und Vermittlungbereitschaft  den Platz in der Ge- |  

| sellschaft einrichten.   Es liegt eher in Ihrem Naturell, die |  

| Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten.  Sich im |  

| Glanze eines anderen zu sonnen,  dürfte für Sie kaum in Frage |  

| kommen. - Ob Sie nun Ihren Drang ans Licht über eine berufli- |  

| che Karriere zufriedenstellen  oder sich im privaten Bereiche |  

| ein besonderes Interessengebiet erschließen, liegt bei Ihnen. |  

| Im Zweiten und Dritten Teil dieses Buches werden Sie Auskunft |  

| darüber erhalten, wo Ihre Stärken liegen.                     |  

  

  

  Ihre ZWILLINGE-Sonne steht im Randbereich Ihres 10. Hause      ! !  

  in Konjunktion mit der Spitze Ihres 11. 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.  

  

  Die Symbolik dieses Hauses wurde im vorigen Kapitel unter Ih-  

  rem Aszendenten-Herrscher ebenfalls bereits kurz erläutert.  

  

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

| Ich nach Anerkennung. Da es hier im Elften Hause um Freiheit,  
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| Originalität, Gruppen und Freunde geht, werden die Betreffen-  

| den das Bedürfnis haben,  einerseits sich von starren Bindun-  

| gen zu lösen, andererseits im Zusammenwirken mit anderen Men-  

| schen zu neuen Ufern zu gelangen. -  Die Lebensbühne ist hier  

| also ziemlich progressiv ausgerichtet. Im beruflichen Bereich  

| sind Tätigkeiten angezeigt,  die mit Neuerungen zu tun haben,  

| wie z.B. soziale,  politische und humanitäre Aktivitäten oder  

| moderne Technik.  Eintönige oder konservative Beschäftigungen  

| werden hier kaum von Erfolg gekrönt sein;  sie führen für die  

| Betreffenden zu Frust und Leistungsschwäche. Besonderen Moti-  

| vationsschub können sie durch die konstruktive Zusammenarbeit  

| mit anderen erhalten; Gruppentätigkeiten werden sich vorteil-  

| haft auswirken. Der Einsatz für übergeordnete Ziele durch An-  

| schluss an Gruppen und Organisationen ist bei ihnen des öfte-  

| ren anzutreffen. -  Weil sie sich viel mit überindividuellen,  

| weiterführenden Themen beschäftigen,  treffen sie oft auf Un-  

| verständnis. Dies erzeugt bei ihnen den Ausdruck von Überheb-  

| lichkeit, Distanziertheit und Unbeteiligtsein,  was bei einer  

| Sonnen-Stellung im Zeichen  SCHÜTZE oder WASSERMANN,  auch in  

| Widder, Zwillinge, Löwe,  Skorpion oder Steinbock zu erkennen  

| ist. - Im privaten Bereich laden beengende Bindungen zum Aus-  

| brechen ein,  während freiere Verbindungen und Freundschaften  

| gepflegt werden und lebensnotwendig sind.  

  

| Für Sie ist von Bedeutung, dass Sie sich möglichst frühzeitig |  

| auf diese Forderungen einstellen.  Dies betrifft Ihre Berufs- |  

| wahl genauso wie den Rahmen Ihrer Aktivitäten, auch im Priva- |  

| ten. -  Falls Sie sich irgendeiner Interessengemeinschaft an- |  

| schließen möchten, dann sollten Sie allerdings beachten, dass |  

| Sie für das gemeinsame Ziel nicht zuviel von Ihrer Individua- |  

| lität abgeben. Das ist besonders zu bedenken, falls Ihre Son- |  

| ne im Zeichen  KREBS, WAAGE oder FISCHE steht, oder falls Ihr |  

| Horoskop eine starke  WASSER-Besetzung aufweist (s. S. 2). In |  

| diesen Fällen könnte es leicht zum Abdriften kommen,  und Ihr |  

| freiheitsbedürftiges Ich würde sich unversehens seiner Flügel |  

| berauben. - Im Partnerschaftsbereich ist eine feste Beziehung |  

| keinesfalls von Nachteil; sie sollte allerdings auf der Basis |  

| einer  gegenseitigen Achtung der persönlichen Freiheit aufge- |  

| baut sein und gleiche Rechte und Pflichten bedingen. Eine fe- |  

| ste Verbindung sollte für Sie  nicht eine Versorgungsinstitu- | KERN-  

| tion darstellen, sondern eine entwicklungfähige Freundschaft. | THEMA:  

| Das Thema Ihrer LEBENSBÜHNE lautet also: "Werde unabhängig."  |  

  

| Ihre  ZWILLINGE-Sonne  legt Ihnen nahe,  auch diese Aufgaben- | Deu-  

| stellung so anzugehen, wie es dem Zwillinge-Wesen entspricht. | tungs  

| Sie fordert von Ihnen, wie unter Ihrem Sonnen-Zeichen festge- | Tiefe  

| stellt,  das Weiterentwickeln und Einbringen Ihrer speziellen | 1:144  

| Eigenschaften wie:  Vielseitigkeit, Neutralität, Diskussions- |  

| freude und Vermittlungsbereitschaft.                          |  

| Auch im Lebensbereich des Elften Hauses  erhalten diese Werte |  

| einen unmittelbaren praktischen Bezug. Es geht für Sie darum, |  

| im Rahmen Ihrer Lebensumstände weitgehende Freiheit und Unab- |  

| hängigkeit zu gewinnen,  indem Sie Ihre genannten Fähigkeiten |  

| anwenden und weiterentwickeln.  Wie gesagt, ist bei stärkerem |  

| Gruppenengagement grundsätzliche Zurückhaltung geboten,  weil |  

| eine Reduzierung der für Sie notwendigen Freiheit zu befürch- |  

| ten wäre, wenn Sie sich zu stark in den Dienst der Sache ein- |  

| bringen; diese Gefahr ist im Falle Ihrer Zwillinge-Sonne eher |  
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| gering.  Im übrigen sind Sie aufgefordert, im Berufsleben und |  

| innerhalb Ihres Familien- und Freundeskreises  eine weisende, |  

| progressive Rolle zu übernehmen und dabei Vermittlungsfreude, |  

| Vielseitigkeit und Neutralität einzubringen. - Versuchen Sie, |  

| autoritäre Strukturen aufzubrechen, und den Personen in Ihrer |  

| Umgebung in origineller und fortschrittlicher Weise zu begeg- |  

| nen.  Sie gewinnen dabei selbst an Freiheit und übernehmen so |  

| zugleich auch eine Beispielfunktion für das allgemeinen recht |  

| konservative gesellschaftliche Umfeld.                        |  

  

  

  

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.  

  

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.  
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* Der folgende Aspekt hat eine mittlere Genauigkeit.  Daher ist  

  er als  MITTELSTARK  anzusehen, wodurch sein nachstehend dar-  

  gestelltes Gewicht etwas gemindert wird.              Stärke: 60%  

  

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

| Diese Zusammenballung des verstandesmäßigen mit dem geistigen  

| Prinzip ist eine besondere Konstellation, die in Abhängigkeit  

| von ihrer Genauigkeit auf etwas variierende Charaktermerkmale  

| schließen lässt.  Grundsätzlich deutet sie auf große geistige  

| Kraft hin, auf die Fähigkeiten, sich gut ausdrücken zu können  

| und bei Problemstellungen zu baldigen Lösungen zu kommen.  

  

| Bei einer oben ausgewiesenen Aspekt-Stärke von unter 60% wird  

| diese Fähigkeit von Objektivität getragen, was auf einen ins-  

| gesamt gehobenen Intelligenzgrad schließen lässt.  

  

| Bei einer Stärke zwischen 60 und 100%  besteht allerdings die  

| Gefahr, dass der Verstand sich zu sehr mit der eigenen Person  

| identifiziert, was eine objektive Betrachtungsweise etwas be-  

| einträchtigt. (Man bezeichnet diese Stellung als "verbrannten  

| Merkur").  Außerdem ist die Fähigkeit, über längere Zeit kon-  

| zentriert zuzuhören,  innerhalb des Rahmens der grundsätzlich  

| guten intellektuellen Veranlagung gemindert, die Flexibilität  

| etwas geringer.  Diese Neigung zu Subjektivität sollte beach-  

| tet werden; schon die Kenntnis dieses Umstandes und eine ent-  

| sprechende Selbstbeobachtung sind hilfreich.  

  

  

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 WASSERMANN   
  Diese Stellung zeigt folgende weitere Haupttendenz an:          !  

                                                                *****  

| Im Zeichen Wassermann  weist der Mond auf bestimmte Grundemp-  

| findungen hin, welche mit dem Individuellen zu tun haben, wie |  

| Freiheitsliebe, Toleranz, Bedürfnis nach Unabhängigkeit sowie |  

| Freude an Unkonventionellem und Reformerischem; aber auch auf |  

| Widerspruchsbedürfnis und Bindungsängste. Der Mond als Symbol |  

| für das Gefühl steht im Wassermann in einem geistigen Zeichen |  

| und daher in wesensfremder Umgebung. Gefühlsäußerungen werden |  

| zugunsten rationalen Kontaktverhaltens eher zurückgehalten.   |  

  

| Charakteristisch für diese Mondstellung ist das Empfinden von  

| Individualität. Um diese ausleben und zum Ausdruck bringen zu  

| können,  bedarf es persönlicher Freiheit und weitgehender Un-  

| abhängigkeit. Bei deutlicher Einschränkung dieser Bedürfnisse  

| werden sich starke Unlustgefühle einstellen, die sich auch in  

| somatischen Störungen äußern können. Um solchen Beeinträchti-  

| gungen zu entgehen, wird zu große Nähe möglichst gemieden und  

| eigene Gefühlsäußerungen eingeschränkt. Es bestehen Bindungs-  

| ängste, die enge Bindungen überhaupt verhindern oder doch das  

| Eingehen einer Bindung erschweren.  Falls eine bereits einge-  

| gangene Bindung  zu wenig persönliche Freiheit gewährleistet,  
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| ist die Bereitschaft, diese zu lösen, relativ groß.  Partner-  

| schaftliche Beziehungen  werden meistens mit solchen Menschen  

| gesucht,  die entweder bereits gebunden  oder anderweit nicht  

| erreichbar sind. Die Angst vor Nähe und Intimität drückt sich  

| bisweilen in einem besonderen Aktionismus aus, der viele Kon-  

| takte ohne feste Bindung gewährleistet. Dieser wird bevorzugt  

| im progressiv-politischen  oder sozialen Bereich stattfinden.  

| Es besteht eine Tendenz  zur Rationalisierung der eigenen Ge-  

| fühle. -  Letzterer Umstand geht allerdings mit der Fähigkeit |  

| einher, allgemein Gefühle mental zu verarbeiten.  Dies können |  

| Sie sich in sozialen oder psychologischen Tätigkeiten zunutze |  

| machen. - Ihre Eigenschaft, anderen Menschen mit freundlicher |  

| Distanz begegnen zu können, kommt Ihnen dabei entgegen.       |  

  

| 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  

| Gestirnsbesetzung 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.  

  

| 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: |  

  

| ZWILLINGE  

| LÖWE  

  

  

  

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 SIEBTEN HAUSE                           !  

  Diese Stellung zeigt folgende abschließende 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  
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  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.  

  

| Der Mond steht für das Gefühl sowie das Unbewusste. In seiner  

| Position im Siebten Hause zeigt er ein besonders ausgeprägtes  

| Bedürfnis nach tiefen persönlichen Kontakten an.  Daraus wird  

| sich wahrscheinlich eine starke Anpassungsbereitschaft an den  

| Partner ergeben,  wobei die Angst vor Zurückweisung eine hohe  

| Konzessionsbereitschaft auslöst. Hintergrund ist wohl die un-  

| bewusste Fixierung auf die Mutter; sie kann dann zu Störungen  

| führen, wenn die Beziehung zur Mutter problematisch war, wenn  

| z.B. ein Mangel an Zuwendung erfahren wurde. Dann besteht die  

| Tendenz, in der Kindheit entstandene Beziehungsmuster auf den  

| Partner zu übertragen.  Leicht wird dann der andere (auch als  

| Mann) in die Mutterrolle gedrängt; oder die Rolle wird selbst  

| übernommen,  was auf allen Beziehungsebenen zum Tragen kommen  

| kann und Irritationen auslöst. In jedem Falle besteht ein be-  

| sonderes Bedürfnis nach Anerkennung durch den Partner. - Des-  

| weiteren besteht eine Neigung zu hoher Empfindlichkeit gegen-  

| über dem Partner und Unruhe innerhalb der Partnerschaft.  Die  

| damit verbundenen Schwankungen lassen meist die Partnerschaft  

| selbst zum Objekt großer Fürsorge werden.  Das Bedürfnis nach  

| Anerkennung wird sich auch im Außenbereich bemerkbar machen.  

  

| 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,  JUNGFRAU,  WAAGE oder FISCHE  steht, |  

| wird das Gesagte deutlich auf Sie zutreffen, im Zeichen  WID- |  

| DER, LÖWE, SCHÜTZE,  STEINBOCK oder WASSERMANN  dagegen kaum; |  

| eine Stellung in einem der übrigen Zeichen würde von der Ten- |  

| denz dazwischen liegen. - In jedem Fall sollten Sie bei Ihrer |  

| Partnerwahl besonders sorgfältig auf die Übereinstimmungen im |  

| alltäglichen Umgang achten, um nicht vor die Notwendigkeit zu |  

| großer Konzessionsbereitschaft gestellt zu werden.            |  

  

  

  

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.           |  
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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 mittlere Genauigkeit.  Daher ist  

  er als  MITTELSTARK  anzusehen, wodurch sein nachstehend dar-  

  gestelltes Gewicht etwas gemindert wird.              Stärke: 60%  

  

  Der NEPTUN steht in OPPOSITION  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 Frau hat man Schwierigkeiten,  

| sich mit seiner weiblichen Rolle zu identifizieren; man neigt  

| entweder zu großer Zurückhaltung oder zur Überkompensation in  

| Form einer eher männlich-agressiv gestalteten Sexualität, die  

| tendenziell eine echte Befriedigbarkeit einschränkt.  (Männer  

| mit dieser Stellung zeigen eine unrealistische Erwartungshal-  

| tung gegenüber Frauen).  

  

| 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-  

| 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.          |  



 

 

31 

* 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%  

  

  Es handelt sich dabei um ein Quadrat,  welches auch ein recht | KERN-  

  hohes Gewicht hat (fünf Sterne).  Betrachten Sie bitte dessen | THEMA:  

  bewusstes Erkennen und Ablösen als eine Ihrer Lebensaufgaben. |  

  

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

  

| In dieser Verbindung steht das Symbol für Begrenzung, Hemmung  

| und Stabilität  in Spannung zu Ihrem Gefühlsleben und dem Un-  

| bewussten. Das weist auf eine problematische Grunddisposition  

| hin, die auf längere Zeit das Leben belasten kann. Die seeli-  

| sche Entwicklung fand und findet oft unter schwierigsten Ein-  

| flüssen statt.  Auslöser kann ein ungünstiges Rollenverhalten  

| der Eltern sein.  Es bestehen dann Gefühlshemmungen mit einem  

| Hang zu Schuldgefühlen  bei Übertretung der übernommenen Nor-  

| men. - Die Unvereinbarkeit der naturgegebenen Bedürfnisse mit  

| dem anerzogenen Gewissen fördert die Neigung zu Depressionen.  

| Der weibliche Seelenanteil kann sich recht schwer entwickeln.  

| Später wird meist  eine mütterlich umsorgende Verhaltensweise  

| ausgeübt, das Sinnliche wird dagegen verdrängt.  Es kommt al-  

| lerdings auch vor,  dass eine Mutterrolle widerstrebend ange-  

| nommen wird. - Für die Beurteilung des Aspekts ist das übrige  

| Horoskop maßgebend: Falls der Mond weitere belastende Aspekte  

| aufweist (Quadrate oder Oppositionen)  oder im Zeichen FISCHE  

| oder KREBS steht, dann neigen diese Menschen zum Rückzug hin-  

| ter einen psychischen Schutzwall, um nicht verletzt zu werden  

| und verstricken sich zeitweise in einen Teufelskreis von Ein-  

| samkeit und Rückzug.   Falls der Mond jedoch ansonsten harmo-  

| nische Aspekte aufweist, dann werden sie sich durch verschie-  

| dene Überkompensationen  im sinnlichen und gesellschaftlichen  

| Bereich aus dem Konflikt zu lösen suchen. - Wie immer die Ge- |  

| gebenheiten bei Ihnen auch sein mögen:  Sie verfügen über be- |  

| merkenswerte psychische Kräfte,  die es Ihnen gestatten, Ihre |  

| anfangs schwierig erscheinende Entwicklung selbst in die Hand |  

| zu nehmen. -   Schauen Sie bitte in diesem Kapitel "Der Mond" |  

| nach, ob Ihr Mond entlastende Faktoren zeigt, und welcher Weg |  

| Ihnen, insbesondere durch Ihre Sonne, gewiesen wird.          |  

  

  

* 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.  
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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 ZWILLINGE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Hier steht der Merkur in seinem eigenen Zeichen. Damit kommen  

| seine typischen Wesensmerkmale optimal zur Geltung.  Er zeigt  

| an, dass Ihre intellektuellen Fähigkeiten durch Schnelligkeit  

| und geistige Wendigkeit gekennzeichnet sind. Mit dieser Stel-  

| lung ist eine rasche Auffassungsgabe und sichere Urteilskraft  

| verbunden. - Das Denken ist abstrakt und neutral, und die Be-  

| trachtungsweise gilt mehr den Tatsachen  als den persönlichen  

| Auffassungen.  Die Fähigkeit, sich schnell und präzise auszu-  

| drücken, verhilft zu guten kommunikativen Fähigkeiten. Zu be-  

| achten ist eine besondere Begabung für Fremdsprachen. -   Die  

| Kehrseite dieser Veranlagung kann sich darin zeigen, dass der  

| rege Verstand sich mit zu vielen Interessen befasst und daher  

| zu Oberflächlichkeit und mangelndem Tiefgang neigt. Auch Ner-  

| venüberreizungen sind zu befürchten. - Diese Grundfärbung ist |  

| allerdings stärkeren Variationen unterworfen,  weil Ihr Zwil- |  

| linge-Merkur ja auch die Färbung Ihres Sonnen-Zeichens trägt. |  

| Unabhängig davon sollten Sie mit Ihren intellektuellen Fähig- |  

| keiten eine zumindest gehobene Ausbildung anstreben.          |  

  

| Durch die Verbindung mit Ihrer  ZWILLINGE-Sonne wird das Bild |  

| Ihres Zwillinge-Merkur voll bestätigt.  Diese Veranlagung ist |  

| eine gute Voraussetzung  für alle Tätigkeiten im kommunikati- |  

| ven und unterhaltenden Bereich.  Routinearbeiten sind für Sie |  

| so gut wie gar nicht geeignet.  Beachten Sie die Empfindlich- |  

| keit Ihrer Nerven. Hinreichende Erholungsphasen sind wichtig. |  

  

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

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

| bereich geht es darum,  Ihre eben beschriebene  ZWILLINGE-ge-  

| färbte VERSTANDESART und DENKWEISE in die ÖFFENTLICHKEIT ein-  

| zubringen und für die Findung Ihres LEBENSZIELS 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. 3, 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 NEUNTEN Hause.  In diesem Lebens-  

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

| Art von GENUSS- und LIEBEFÄHIGKEIT für Ihre SINNSUCHE zu nut-  

| zen und Ihrer geistigen ERWEITERUNG zukommen 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 FISCHE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Hier im diesem Zeichen der Auflösung und Transzendenz verfügt  

| der Mars nicht über den Rückhalt, den er an sich zum Ausdruck  

| einer konstruktiven Energieentfaltung benötigt.  Die Handlun-  

| gen dieser Menschen sind stark vom jeweiligen inneren Zustand  

| abhängig und deshalb affektabhängig. - Im Einfluss schwanken-  

| der Stimmungen und daraus resultierender Launenhaftigkeit ist  

| die Beziehung zum Umfeld Belastungen ausgesetzt,  welche sich  

| in fast allen Lebensbereichen bemerkbar machen können. So ist  

| der Umgang mit anderen Menschen im familiären, besonders aber  

| im beruflichen Bereich erschwert. - Die eigenen Kräfte werden  

| eher verhalten und weniger gezielt eingesetzt, als zur Durch-  

| setzung konstruktiver Ziele erforderlich wäre. - Wie deutlich  

| diese Tendenz bei Ihnen zum Tragen kommt, wird vom Energiege-  

| halt Ihres SONNEN-Zeichens (Sternzeichens) mitbestimmt:  Eine  

| Sonnenstellung in WIDDER, LÖWE, SKORPION, SCHÜTZE oder STEIN-  

| BOCK bedeutet einen Ausgleich; dagegen führt eine Stellung in  

| KREBS oder FISCHE zu deutlicher Bestätigung; die übrigen Zei-  

| chen sind neutral. - Ihnen ist nahezulegen, Ihre Energien auf |  

| konkrete und rational geplante Ziele zu konzentrieren. Setzen |  

| Sie Ihren Aktionsbereich nicht zu sehr in den Vordergrund. Es |  

| ist nicht ratsam für Sie,  sich hartem Konkurrenzkampf auszu- |  

| zusetzen.  Ihr Aktionsfeld sollte sich eher hinter den Kulis- |  

| sen befinden, beispielsweise im Sozialsektor oder auf sonsti- |  

| gen Gebieten, wo Sie anderen Hilfe leisten können.  Dort kön- |  

| nen Sie Ihre mehr vom Gefühl geleiteten Kräfte gut einsetzen. |  

| Wichtig ist auch die Haus-Stellung Ihres Mars:   Besonders im |  

| VIERTEN oder ZWÖLFTEN Hause  wird das Gesagte deutlich bestä- |  

| tigt,  im ERSTEN, FÜNFTEN,  ACHTEN oder ZEHNTEN Hause dagegen |  

| relativiert. Die übrigen Häuser sind in der Tendenz neutral:  |  

  

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

| Ihr Mars befindet sich im ACHTEN Hause.  

| Hier geht es darum, Ihre eben beschriebene FISCHE-eingefärbte  

| Art, Ihre ENERGIE einzusetzen, für Ihre PARTNERSCHAFTS-Belan-  

| ge zu gebrauchen und sie in die GRENZBEREICHE 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 WASSERMANN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Hier steht das Symbol der Sinngebung  im Zeichen der Freiheit  

| und der Humanität. Diese Stellung deutet auf eine Persönlich-  

| keit hin,  für die Toleranz,  Humanität und geistige Freiheit  

| einen hohen Stellenwert haben.  Die Interessen oder Aktivitä-  

| ten sind auf übergeordnete Ziele ausgerichtet, meist sozialer  

| oder weltanschaulicher Art.  So sind Tätigkeiten in humanitä-  

| ren Organisationen, im Sozialdienst,  in der Politik mit pro-  

| gressiver Ausrichtung  oder auch in pflegenden oder helfenden  

| Berufen naheliegend.  In jedem Falle wird der Respekt vor der  

| Individualität anderer eine Rolle spielen. - Wenn der Jupiter  

| harmonische Aspekte zur Sonne oder zum Merkur aufweist (Drit-  

| ter Teil),  wird Interesse für Wissensgebiete vorhanden sein,  

| die ein Kennzeichen des heraufdämmernden Wassermannzeitalters  

| sind,  z.B. progressive Philosophien, Psi-Forschung, Kosmolo-  

| gie, die moderne Astrologie usw. - Falls der Jupiter kritisch  

| aspektiert ist,  besteht eine Neigung zu unausgewogenen revo-  

| lutionären Ideen  oder unrealistischen Veränderungskonzepten.  

| Sie tun in jedem Falle gut daran,  Ihre Vorhaben hinsichtlich |  

| ihrer Akzeptanz und sinnvollen Durchführbarkeit zu prüfen. Es |  

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

| des Jupiter für den Einzelnen  nicht das Gewicht der vorange-  

| gangenen "persönlichen" Planeten besitzt.  

  

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

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

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

| Ihrem Leben einen SINN zu geben, für Ihre DU-FINDUNG und Ihre  

| PARTNERSCHAFTS-Anbahnungen zu nutzen.  
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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 SKORPION   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Hier im Zeichen der Macht und der Metamorphose deutet der Sa-  

| turn auf emotionale Hemmungen hin, die in der Gesellschaft im  

| Verlauf des Sozialisationsprozesses entstehen. Die Diskrepanz  

| zwischen den naturgegebenen Bedürfnissen  und den Forderungen  

| einer gesellschaftsbedingten lebensfeindlichen Moral,  welche  

| das Umfeld beherrscht, kommt zum Tragen.  Die Entwicklungsfä-  

| higkeit, insbesondere im Zusammenhang mit der Sexualität, ist  

| beeinträchtigt. Eine Übertretung der anerzogenen Regeln führt  

| zu Schuldgefühl und Aggressivität. -  Diese Zusammenhänge be-  

| treffen in gewissem Maße jeden in unserer Gesellschaft. Durch  

| diese Saturnstellung werden Sie aufgefordert,  ein besonderes  

| Augenmerk auf dieses Thema zu werfen. -   Des Weiteren ist zu  

| bemerken, dass sich Realitätssinn, Verantwortung und Stabili-  

| tät hier gleichsam in einer hochaktiven Umgebung befinden, wo  

| sie Gefahr laufen, zu Fall gebracht zu werden. - Gewissenhaft  

| durchzuplanende Unternehmungen  werden mitunter vorschnell in  

| Angriff genommen,  Ungeduld kommt auf,  wo anhaltende Konzen-  

| tration gefordert ist.  Demgegenüber erhält aber eine in sich  

| stabile Konzentrationsfähigkeit einen beträchtlichen Energie-  

| impuls.  Diese Stellung hat demnach mehrere Gesichter, welche  

| vom sonstigen Horoskop  und vom Entwicklungsstand der Betref-  

| fenden abhängen. -   Wie bereits erwähnt, ist dieser Zeichen-  

| Stellung des Saturn kein zu großes Gewicht beizumessen.  

  

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

| Saturn befindet sich im VIERTEN 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, in Ihre  GEFÜHLSBELANGE  einzubringen  

| und sie für TRADITIONELLES anzuwenden.  



 

 

39 

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 FISCHE                        *  
  

| In diesem Zeichen hielt sich der Uranus während der Zeitraums  

| von 1919 bis 1928 auf  und wird wieder während der Jahre 2002  

| bis 2010 dort verweilen.  Das Symbol für Intuition, Befreiung  

| und Fortschritt steht hier im Zeichen der Inspiration und der  

| Transzendenz.  Das Zusammenwirken dieser Begriffe wird in der  

| Psychologie erfasst.  So ist zu erkennen, dass in dem erstge-  

| nannten Zeitraum die Väter der Psychologie wie: Siegm. Freud,  

| Wilhelm Reich, Alfred Adler, C.G. Jung usw.  durch ihre teils  

| bahnbrechenden Entdeckungen mit ihren Werken auf die Weltbüh-  

| ne traten. -  Die Generation ab dem Jahre 2002 ist mit dieser  

| Konstellation aufgefordert,  zu Beginn des Wassermann-Zeital-  

| ters den Fortschritt  mehr über geistig-ideelle und transzen-  

| dente Werte zu suchen, und den Materialismus des abgelaufenen  

| Fische-Jungfrau-Zeitalters zu überwinden.  

  

| Im Gegensatz zu dieser Zeichen-Stellung des Uranus  ist seine  
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| Haus-Stellung für das persönliche Horoskop sehr wichtig.  Ihr  

| Uranus befindet sich im ACHTEN 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  PARTNERSCHAFTS-Belange  

| zu gebrauchen und ihn in die GRENZBEREICHE einzubringen.  

  

  

  

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 LÖWE                          *  
  

| Diese Stellung nahm der Neptun zuletzt während der Jahre 1914  

| bis 1929 ein. -  Hier befindet sich das Sinnbild für Inspira-  

| tion,  Auflösung und Selbsttäuschung im Zeichen des kreativen  

| Selbstausdrucks. Die Menschen dieser Generation verbindet ein  

| Interesse an schöngeistigen Dingen, kultivierter Unterhaltung  

| und musischem Engagement. Der seit den siebziger Jahren immer  

| deutlicher zutage tretende Kulturverfall wird von den Betref-  

| fenden wenig verstanden und sehr bedauert. - Demgegenüber war  

| die Zeit nach dem ersten Weltkrieg von großer Selbsttäuschung  

| und Selbstüberschätzung gekennzeichnet.  Maßlose Börsenspeku-  

| lationen führten zu enormen Verlusten und schließlich in eine  

| weltweite Depression hinein, welche den Boden für den zweiten  

| Weltkrieg vorbereitete.  

  

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

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

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

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

| und aus Ihren Enttäuschungen zu lernen, um diese Erkenntnisse  

| für Ihre ganz  PERSÖNLICHEN BELANGE  und für Ihre ICH-FINDUNG  

| 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).  
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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.  

  

  

* Ihr Pluto  steht im Zeichen KREBS                          *  
  

| In diesem Zeichen stand der Pluto zuletzt von  1912 bis 1939.  

| Hier steht das Symbol für die Zerstörung zwecks Erneuerung im  

| Zeichen der Heimat, des Gefühlsausdrucks und des Unbewussten.  

| Während des genannten Zeitraums ergab sich eine enorme Umwäl-  

| zung im Bereiche der Ideologien.   Faschismus und Kommunismus  

| etablierten sich.  Des Weiteren wurden mit der Entdeckung des  

| Unbewussten und die Entwicklung der Psychoanalyse verkrustete  

| Strukturen aufgebrochen,  was aber auch zu größten Spannungen  

| zwischen neuen Erkenntnissen und dem Haften an traditionellem  

| Sicherheitsdenken führte. - Weltweit entwickelten sich starke  

| nationalistische Gefühle, und psychologische Fähigkeiten wur-  

| den bei Verkehrung familiären Wertebewusstseins zu nationali-  

| stischer Machtausübung missbraucht. Auf dem Boden dieses zer-  

| störenden Wirkens  auf das Unterbewusstsein  der Massen wurde  

| dann der Zweite Weltkrieg ausgelöst. Viele Menschen der Gene-  

| ration, die in dem genannten Zeitraum aufwuchs, leiden an den  

| Folgen der Manipulationen und neigen zu Gefühlsunterdrückung.  

  

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

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

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

| rung überholter Strukturen  zu grundlegenden Veränderungen zu  

| gelangen,  und die neugewonnenen Umstände für Ihre  BEFREIUNG  

| zu verwenden und Ihren Freundeskreis mit 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.  
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* Ihr Aufsteigender Mondknoten  steht im Zeichen KREBS   
  Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:            *****  

  

| Mit dieser Position ist die Stellung Ihres Absteigenden Mond-  

| knotens im Zeichen STEINBOCK verbunden. - Von dort her bringt  

| man einen Hang zu Zweckorientierung und einer gewissen Unnah-  

| barkeit bis hin zu Härte in den Beziehungen zu seinen Mitmen-  

| schen mit. Der Umgang ist anfangs von Schüchternheit, Zurück-  

| haltung und Misstrauen gegenüber anderen beeinträchtigt,  die  

| Kontaktaufnahme erschwert.  Man schützt sich durch eine Mauer  

| aus Blockaden gegen Emotionen und organisiert gern sein eige-  

| nes Leben und das der anderen mit Festigkeit aus der Distanz.  

  

| Ihr Aufsteigender Mondknoten im Zeichen KREBS weist Ihnen nun | KERN-  

| den Weg, wie Sie mit dem Ziel Ihrer Weiterentwicklung zu mehr | THEMA  

| Lebensempfindung und Wärme gelangen können. Das Zeichen Krebs |  

| fordert Sie auf,  mehr Ihre Gefühle fließen zu lassen und we- |  

| niger vorrangig die eigene Integrität im Auge zu haben. - Sie |  

| gewinnen die Zuneigung anderer leicht,  wenn Sie bereit sind, |  

| eigene Fehler zuzugestehen, sich zu Ihren Schwächen zu beken- |  

| nen und sie auch zu akzeptieren. Versuchen Sie Ihre seelische |  

| Verhärtung aufzulösen,  indem Sie bereit werden, anderen eine |  

| seelische Heimat zu geben. Gerade der Bereich der eigenen Fa- |  

| milie bietet hierfür das beste Entwicklungfeld. Betätigen Sie |  

| sich, gemäß dem Wesensinhalt des Zeichens Krebs, im weitesten |  

| Sinne "pflegend, nährend und umsorgend". Der emotionale Rück- |  

| fluss wird dazu beitragen, Ihre eigenen Konturen weicher wer- |  

| den zu lassen, Güte zu entwickeln und Zuneigung zu gewinnen.  |  

  

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

| Ihr Aufsteigender Mondknoten befindet sich im ZWÖLFTEN 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  

| SPIRITUELLE Entwicklung 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)  

______________  

  

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 LÖWE   
  

  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.)  

  

  

* Der NEPTUN  steht in Ihrem 1. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| In diesem Hause der Ich-Findung  und der persönlichen Belange  

| deutet der Neptun, das Symbol für Auflösung, Illusion und In-  

| spiration darauf hin, dass man seiner Umgebung gegenüber sehr  

| sensibel und auch in der Lage ist, die Beweggründe hinter den  

| Handlungen anderer zu erfassen.  Die spirituelle Kraft ist in  

| der Anlage hoch, muss aber geweckt und genutzt werden, da an-  

| derenfalls eine problematische Verstrickung im Materiellen zu  

| befürchten ist. Das Selbstbewusstsein ist in der Regel beein-  

| trächtigt und sollte nach der Vorgabe des Sonnen-Zeichens und  

| -Hauses gestärkt werden. Solange daran nicht gearbeitet wird,  

| ist man den Einflussnahmen durch andere zu sehr geöffnet  bis  

| hin zur Manipulierbarkeit. Im Falle kritischer Neptun-Aspekte  

| (rote Linien)  ist die Gefahr von Drogenabhängigkeit gegeben;  

| Vorsicht ist dann geboten. -   Demgegenüber bestehen musische  

| Talente,  welche mit anderen günstigen Anlagen und fördernder  

| Inspiration zu hoher Entwicklung gelangen können. Der Gesund-  

| heitszustand ist in der Jugend eher labil.  Später zeigt sich  

| dann die Neigung, in zu hohem Arbeitseinsatz, überwiegend zum  

| Nutzen anderer, die eigene Gesundheit zu unterminieren. - Für |  

| Sie sind, bei ergänzenden Hinweisen im Horoskop,  Tätigkeiten |  

| als Berater, als Therapeut,  aber auch als Künstler geeignet. |  

| Bei dieser Neptunstellung sollte man davon ausgehen, dass Sie |  

| ungewöhnliche Beziehungen zu anderen  aufnehmen und ausleben, |  

| welche ihren Ursprung weit in der Vergangenheit haben und als |  

| karmische Aufgabenstellungen zu betrachten sind.              |  
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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  

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 10. Hause        **  

  

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

| Darstellung in der Öffentlichkeit einzusetzen und damit Ihren  

| gesellschaftlichen Status zu steigern.  Eine allgemeine Aner-  

| kennung bestimmt und festigt maßgeblich Ihren Eigenwert.  

  

  

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

  

| Das Zeichen für Vernunft und Ordnung  am Hause der Sicherheit  

| und der Werte  deutet auf Organisationstalent und Scharfblick  

| im Umgang mit Gelderwerb und Eigentum hin. - Vorsicht und Ge-  

| nauigkeit erleichtern ein regelmäßiges Einkommen,  erschweren  

| aber schnelle und hohe Gewinne. Das Verhältnis zu materiellen  

| Dingen ist mehr von abstraktem Interesse.  Der Gewinn eigenen  

| Sicherheitsempfindens ergibt sich weniger aus dem Zuwachs von  

| Wertgütern. - Wichtiger erscheinen geistige Werte, sofern die  

| materielle Basis überhaupt einigermaßen gesichert ist. Außer-  

| dem wird der Besitz und die Erhaltung körperlicher Gesundheit  

| meist als besonders wichtig angesehen.  
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DAS DRITTE HAUS  (VERSTANDESBELANGE, KOMMUNIKATION)  

_______________  

  

VORBEMERKUNG:  Ihr 3. 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 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-  

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 9. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin, Ihre intellektuellen und kommunikativen Fä-  

| higkeiten für Weiterbildung und Sinnfindung einzusetzen, kom-  

| munikativ Ihren geistigen Horizont zu erweitern  und dadurch,  

| oder auch durch Auslandsaufenthalte,  zu neuen Erfahrungen zu  

| gelangen. - Ihre Lernfähigkeit ist dort am besten ausgeprägt,  

| wo es um neue Erkenntnisse geht.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 3. Hauses ist WAAGE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen für Harmonie und Ausgleich am Haus der Kommunika-  

| tion deutet auf die Fähigkeit hin,  mit anderen auf angenehme  

| und freundliche Art umzugehen. Gegen grobes Verhalten besteht  

| eine natürliche Abneigung;  dagegen besteht Interesse für Li-  

| teratur und andere schöngeistige Dinge.  In der Partnerschaft  

| bildet stilvolle Kommunikation eine Grundlage.  Die Kehrseite  

| dieser Stellung liegt darin, dass Oberflächlichkeit das Über-  

| gewicht erlangen kann. - Achten Sie deswegen darauf, dass Sie  

| in Ihre Gespräche auch genügend Substanz einbringen.  
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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 11. Hause        **  

  

| Sie neigen dahin,  Ihre Identität und Ihre seelische Eigenart  

| über Ihre sozialen Kontakte und Freundschaften  zu definieren  

| sowie Ihr Geborgenheitsempfinden aus der Verfolgung unkonven-  

| tioneller Ziele zu herzuleiten.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze des 4. Hauses (IC) ist SKORPION   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Das Zeichen der Macht und der Zerstörung zwecks Erneuerung am  

| IC, dem Punkte der Herkunft und des Gefühls, weist auf starke  

| zerstörerische Energien im Inneren hin.  Diese treten vorwie-  

| gend im näheren Umfeld, besonders gegenüber der Familie, nach  

| außen hin in Erscheinung. Hier werden oft Kontrolle und Mani-  

| pulation der Familienangehörigen Platz greifen, um das eigene  

| Innere gegen Verletzungen zu schützen.  Ein weiteres Kennzei-  

| chen dieser Konstellation ist die Disposition zu abrupten Um-  

| brüchen im familiären Bereich  und in der bestehenden Lebens-  

| situation überhaupt.  Die Tendenz besteht, dass das Bedürfnis  

| auftaucht, eine Lebensphase, eine Beziehung oder eine Wohnsi-  

| tuation radikal abzubrechen. Der Hintergrund dafür ist aller-  

| dings in der Regel nicht Flucht,  sondern meist liegt ein un-  

| mittelbarer Entschluss für einen besseren Neubeginn zugrunde.  

| Versuchen Sie den Druck, den Sie wohl unbewusst auf Ihre nahe |  

| Umgebung ausüben, zu erkennen und aufzuheben.                 |  
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* Der SATURN  steht in Ihrem 4. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Das Symbol für Begrenzung, Hemmung und Stabilität deutet hier  

| im Hause der Familie, der Herkunft und der Gefühlsbelange auf  

| irgendwelche Einengungen und Schwierigkeiten in diesen Berei-  

| chen hin.  Probleme ergeben sich meist aus einer Art Kargheit  

| der Herkunft, welche eine Minderung des Selbstbewusstseins in  

| der Kindheit auslöst. Die Kargheit kann materieller Art sein,  

| wenn also die Familie in Armut lebt und der Kampf ums Alltäg-  

| liche eine bedrückende Atmosphäre hervorruft. - Meist geht es  

| jedoch um gefühlsmäßige Beschränkungen, dass nämlich das Kind  

| das nahe Umfeld als kühl und lieblos empfindet. Es fühlt sich  

| nicht angenommen und bekommt das Gefühl, selbst mangelhaft zu  

| sein. Diese Atmosphäre des Mangels wird meist durch den Vater  

| ausgelöst, entweder dadurch, dass er nicht anwesend ist, oder  

| dadurch, dass er sich sehr materialistisch, streng, kalt oder  

| autoritär verhält.   Das heranwachsende Kind trägt das Gefühl  

| mit sich herum, nicht gut genug zu sein und entwickelt leicht  

| einen Minderwertigkeitskomplex. - Grundsätzlich zeigt der Sa-  

| turn im Vierten Hause ein tiefes Gefühl der eigenen Unzuläng-  

| lichkeit an,  welches sich seine Kompensation im Streben nach  

| etwas Materiellem, Festen und Dauerhaftem sucht. So wird sich  

| oft ein übertriebenes Begehren nach und Festhalten an materi-  

| ellem Eigentum zeigen, insbesondere Immobilien.  

  

| 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 dürfte.  

  

| Es ist für Sie wichtig, sich diesen Komplex bewusst zu machen | KERN-  

| und entsprechend an sich zu arbeiten.  Es geht für Sie um das | THEMA  

| Entdecken und Entwickeln eigener Fähigkeiten und Talente, die |  

| möglichst im immateriellen Bereich liegen sollten, z.B. musi- |  

| sche, geisteswissenschaftliche oder soziale Tätigkeiten,  die |  

| Sie innerlich befriedigen sowie Ihnen zu gestärktem Selbstbe- |  

| wusstsein verhelfen. Und es wäre gut, wenn Sie versuchen wür- |  

| den,  Ihre Sympathien und Zuneigungen merkbar zum Ausdruck zu |  

| bringen. - Wo der Saturn steht, sind zwar langsame, aber ste- |  

| tige und stabilisierende Entwicklungen zu erwarten.           |  

  

  

  

DAS FÜNFTE HAUS  (KREATIVITÄT, LEBENSFREUDE, EROTIK)  

_______________  

  

VORBEMERKUNG:  Ihr 5. Haus weist  KEINE  Gestirnsbesetzung auf.  

Deshalb haben die Belange dieses Hauses GERINGERE Bedeutung für  
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Ihr Leben. - Um die Informationsmenge zu reduzieren, können Sie  

dieses Haus vorerst komplett übergehen und sich dessen Aussagen  

für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten.  

  

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.   

  

  

* Der Herrscher Ihres 5. Hauses steht in Ihrem 7. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin, Ihre Kreativität und Ihre unternehmerischen  

| Fähigkeiten zur Anbahnung von Kontakten einzusetzen  und Ihre  

| Handlungsfähigkeit über Ihre Parnterschaften zu verbessern.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 5. Hauses ist SCHÜTZE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen für Sinnsuche und Idelles  am Hause des Kreativen  

| zeigt den Drang  zu einem Selbstbild 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. Obwohl die Tendenz eher |  

| auf Erfolge hinweist, sollten Sie daher bei spekulativen Vor- |  

| haben jeglicher Art lieber etwas vorsichtiger sein.           |  
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DAS SECHSTE HAUS  (NOTWENDIGES, ARBEIT, GESUNDHEIT)  

________________  

  

VORBEMERKUNG:  Ihr 6. 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 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 4. Hause         **  

  

| Sie neigen dazu, Ihr Wahrnehmungs- und Anpassungsvermögen für  

| Wohnung,  Familie und Ihr nahes Umfeld einzusetzen sowie Ihre  

| Arbeitsfähigkeit durch Analyse und Ökonomie zu steigern.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 6. Hauses ist STEINBOCK   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Das Zeichen für Begrenzung und Stabilität am Bereich des All-  

| täglichen und der Notwendigkeiten weist auf gute Organisation  

| bei der Arbeit hin und auf ein Talent für Planung. -  Erfolge  

| im Berufsleben  ergeben sich jedoch weniger aus irgendwelchen  

| besonderen Veranlagungen,  sondern eher aus dem Bemühen, Not-  

| wendiges zu lernen und solide zu arbeiten.  Damit einher geht  

| allerdings in diesem Bereich oft die Befürchtung,  verglichen  

| mit anderen nicht gut genug zu sein,  oder, als Kompensation,  

| eine Überbewertung des eigenen Standpunktes.  Hintergrund ist  
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| oft eine tiefsitzende Angst  und Misstrauen gegenüber dem Le-  

| ben;  das Alltagsleben mit seiner Routine kann als bedrückend  

| und überfordernd empfunden werden.  Demgegenüber verfügen Sie |  

| aber über die Fähigkeit,  einen stabilisierenden Einfluss auf |  

| Ihr berufliches Umfeld auszuüben.  Im Bereiche der Gesundheit |  

| sollten Sie vorbeugende Maßnahmen  gegen rheumatische Erkran- |  

| kungen vornehmen, weil hier eine Anfälligkeit besteht.        |  

  

| Das Zeichen Steinbock an der Spitze Ihres 6. 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  

| 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 SIEBTE HAUS / DC  (PARTNERSCHAFTSKONTAKTE, DU-FINDUNG)  

____________________  

  

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 8. Hause         **  

  

| Sie neigen dazu, Ihre Partnerschaft(en) und Ihre Kontakte zur  

| Schaffung gemeinsamen geistigen und materiellen Vermögens zu-  

| verwenden sowie Ihre Partner etwas zu stark nach Ihrer vorge-  

| fassten Meinung auszuwählen.  Gemeinsame Ideen und die Sexua-  

| lität dürften eine tragende Rolle einnehmen.  

  

  

* Das Zeichen an d. Spitze Ih. 7. Hauses (DC) ist WASSERMANN   
  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  LÖWE-Aszendent  neigt in seinen Partnerschaften zu domi-  

| nantem Verhalten, um sich zu behaupten.  Weil er lernen soll,  

| ein echtes Selbstwertgefühl zu entwickeln,  ist für ihn weder  

| ein sich unterordnender,  noch ein autoritärer Partner geeig-  

| net. Vielmehr zeigt der Wassermann hier am Siebten Haus, dass  

| nur eine gleichberechtigte Partnerschaft  mit gemeinsamen In-  

| teressen und ggf. übergeordneten Zielen in Betracht kommt. In  

| einer Atmosphäre von ausgewogenem Geben und Nehmen unter Wah-  

| rung weitgehender gegenseitiger Freiheitsspielräume kann sich  

| die Persönlichkeit am besten entfalten. - Es geht für Sie bei |  

| Ihrer Partnersuche im Grunde darum,  einen Partner zu finden, |  

| der es Ihnen ermöglicht,  WASSERMANN-Eigenschaften  herauszu- |  

| bilden,  welche helfen, das vorne genannte Problemthema Ihres |  

| Löwe-Aszendenten zu beheben. - (Der Partner muss selbst nicht |  

| unbedingt eine starke WASSERMANN-Besetzung aufweisen; die We- |  

| senszüge von ZWILLINGE, WAAGE, SCHÜTZE sind ebenso gut geeig- |  

| net, und auch andere kommen in Betracht. Es kommt auf das Ge- |  

| samtbild an.  Legen Sie sich bitte nicht fest, sondern prüfen |  

| Sie lieber selbst.)  

  

  

* Der MOND  steht in Ihrem 7. Hause  
  

  Diese Mondstellung macht Ihr 7. Haus zu einem  WICHTIGEN VER-  

  WIRKLICHUNGSBEREICH und verleiht dem Thema dieses Hauses eine  

  besondere Bedeutung. (Die Stellung wurde schon im Ersten Teil  

  beschrieben).  

  

  

* Der JUPITER  steht in Ihrem 7. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| In diesem Hause der Du-Findung und der Partnerschaftskontakte  

| weist der Jupiter, das Sinnbild für Erweiterung und Ideelles,  

| auf einen erheblichen Bedarf an Freiheit hin,  um ständig die  

| Möglichkeit offenzuhaben, die Lebensvielfalt zu erfahren. Dem  

| entgegen steht jedoch ein Bedürfnis  nach emotionaler Sicher-  

| heit.  Im Übrigen besteht die Neigung, den Partner zu ideali-  

| sieren, was leicht zu Enttäuschungen führen kann. - Bei Ihrer |  

| Partnerwahl ist es daher wichtig, darauf zu achten,  dass der |  
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| andere bereit ist,  Ihnen ein hohes Maß an Toleranz entgegen- |  

| zubringen und dass er in der Lage ist, Versprechungen auch zu |  

| halten. Es ist wahrscheinlich, dass potentielle Partner Ihren |  

| Weg kreuzen, die materiell gut gestellt sind und eine positi- |  

| ve Lebenseinstellung besitzen. Ihre eigene optimistische Aus- |  

| strahlung gewährt eine günstige Voraussetzung dafür, dass Sie |  

| eine sehr zufriedenstellende Beziehung eingehen werden. - Der |  

| Bezug zu Ihrem sozialen Umfeld wird durch diese Jupiter-Stel- |  

| lung als offen und verbindlich ausgewiesen. - Es besteht eine |  

| Tendenz zu rechtlichen Auseinandersetzungen, die in der Regel |  

| günstig für Sie ausgehen, falls Ihr Jupiter nicht sehr kriti- |  

| sche Aspekte aufweist (3. Teil). - Des Weiteren macht Sie Ihr |  

| ausgeprägter Gerechtigkeitssinn sowie Ihre Fähigkeit zu offe- |  

| nem Umgang mit anderen  geeignet für Tätigkeiten in Bereichen |  

| des Rechts und der Öffentlichkeitsarbeit.                     |  

  

  

  

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 1. Hause         **  

  

| Sie neigen dahin, Ihr geistiges Vermögen und Ihre Vorstellun-  

| gen zur Durchsetzung Ihrer persönlichen Interessen zu verwen-  

| den, Ihr Bemühen um Selbstbehauptung mit dem materiellen oder  

| geistigen Vermögen anderer zu verbinden und in Ihrer Partner-  

| schaft die führende Rolle anzustreben.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 8. Hauses ist FISCHE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen für Auflösung und Täuschung am Hause der Grenzbe-  
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| reiche und des Sexuellen  deutet auf eine unklare und emotio-  

| nal besetzte Einstellung zu den Themen dieses Hauses hin. Die  

| Sexualität  kann sich in verschiedensten Facetten darstellen,  

| denen insgesamt  eine Unsicherheit über die emotionale Zuord-  

| nung zugrunde liegt: Sie kann Flucht vor Einsamkeit sein, was  

| Promiskuität zur Folge hätte; sie kann auch im Gegensatz dazu  

| den unbewussten Wunsch  nach Auflösung des Sexuellen bezeich-  

| nen, und es können Zweifel an der eigenen sexuellen Idendität  

| aufkeimen.  Auf der materiellen Ebene kann sie als Neigung zu  

| Täuschungen im Umgang mit dem Besitz anderer Personen auftre-  

| ten. - Um Genaueres zu sagen, müssen andere Faktoren im Horo-  

| skop betrachtet werden.   Ein Interesse für die Grenzbereiche  

| ist bei dieser Stellung zu erwarten und zwar in eher metaphy-  

| sischer Richtung. - Bei Ihnen besteht eine erhöhte Gefahr für |  

| Selbsttäuschungen.  Deswegen ist besondere Vorsicht und Sorg- |  

| falt bei Vertrags- und Vermögensangelegenheiten geboten.      |  

  

  

* Der MARS   steht in Ihrem 8. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Hier im Hause der Grenzbereiche, der Sexualität und der Part-  

| nerschaftsbelange hat der Mars, das Symbol für Energie, Kraft  

| und Trieb,  als Mitherrscher dieses Skorpion-Hauses eine sehr  

| starke Stellung.  Die hier angesprochenen Themen werden sozu-  

| sagen energetisch aufgeladen. Für okkulte oder allgemein eso-  

| terische Themen bestehen starkes Interesse und wahrscheinlich  

| auch Engagement. Mediale Fähigkeiten sind angelegt und werden  

| aktiv,  falls Aspekte des Mars zu den Planeten Uranus, Neptun  

| oder Pluto vorliegen. -  Sollte der Mars in einem der Zeichen  

| WIDDER, LÖWE, SKORPION oder SCHÜTZE stehen,  haben diese Men-  

| schen starke triebhafte Bedürfnisse und Leidenschaften.   Mit  

| Zurückweisungen können sie nur schlecht umgehen und reagieren  

| entweder mit Aggression oder Rückzug. Ihrerseits wird die Se-  

| xualtität oft, meist durch Forderung, aber auch durch Verwei-  

| gerung, als Druckmittel eingesetzt. Wenn sie in einer schwie-  

| rigen Situation stecken und nach Ausweg suchen,  beklagen sie  

| gern, dass andere sie dorthin getrieben hätten, und übersehen  

| das eigene unkontrollierte Verhalten. -  In der Partnerschaft |  

| sollten Sie Ihren Bedarf nach Selbstbestätigung  besser nicht |  

| mit Hilfe materieller Dinge zu befriedigen suchen, weil es in |  

| Ihrem Falle leicht zu Spannungen oder Konflikten in Bezug auf |  

| gemeinsames Vermögen kommen kann. Ihre Ansprüche hinsichtlich |  

| der Partnerschaft sind ziemlich hoch. - Grundsätzlich sollten |  

| Sie darauf achten, sowohl mit allen genannten Themen als auch |  

| mit Verträgen und Vermögensangelegenheiten sehr vorsichtig zu |  

| sein,  damit Sie nicht durch vorschnelle Handlungen die Mars- |  

| Energien gegen sich selbst richten.                           |  

  

| Beachten Sie bitte auch die von der Zeichenstellung bestimmte  

| charakterliche Einfärbung Ihres Mars (s. voriger Teil A):  

  

| Ihr Mars steht im Zeichen FISCHE   
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* Der URANUS  steht in Ihrem 8. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| In diesem Hause der Partnerschaftsbelange, der Sexualität und  

| der Grenzbereiche weist der Uranus,  das Symbol für Freiheit,  

| für Intuition und plötzliche Veränderung darauf hin,  dass in  

| diesem Lebensbereich ungewöhnliche Verhaltensweisen herrschen  

| oder Veränderungen angestrebt werden.  Hier ist mit Unkonven-  

| tionellem zu rechnen. Die Menschen mit dieser Uranus-Position  

| empfinden häufig ein sehr intensives Bedürfnis,  sich von den  

| Bindungen des instinkthaften Verhaltens, z.B. von libidinösen  

| Zwängen, zu befreien. Über sexuelle Toleranz, offene Ehe o.ä.  

| wird eine Freiheit des Denkens angestrebt.  In anderen Fällen  

| wird versucht,  durch sehr intensive geistige Betätigung eine  

| Sublimierung des Sexualtriebes zu erreichen;   beispielsweise  

| bemüht man sich eindringlichst, die Dinge jenseits der physi-  

| schen Welt zu erforschen. -  Demgegenüber kommt aber auch ein  

| exzessives Ausleben des Sexuellen  mit ungewöhnlichen Prakti-  

| ken vor oder auch ein Wechsel zwischen beidem.  Uranus symbo-  

| lisiert eben die Extreme. -  Unabhängig hiervon besteht meist  

| stärkeres Interesse, die Geheimnisse des Lebens zu ergründen.  

| Grenzwissenschaften wie Psychologie,  Astrologie,  Atomphysik  

| usw. werden oft aktiv betrieben. Des Weiteren beschäftigt man  

| sich gerne mit den Fragen um Tod und Leben,  was oft zu einem  

| unkonventionellen Weltbild führt. -  Aufgrund Ihrer recht gut |  

| entwickelten Intuition und Originalität kommen Sie positiv in |  

| Ihrer sozialen Umgebung an und haben die Fähigkeit, andere in |  

| allgemeinen Lebensfragen zu beraten;  machen Sie Gebrauch da- |  

| von. In Bezug auf Ihre Partnerschaften sollten Sie versuchen, |  

| sich mehr auf eine oder wenige zu konzentrieren.  Desweiteren |  

| sollten Sie darauf hinwirken, Ihre wahrscheinlich vorhandenen |  

| parapsychologischen Fähigkeiten zu entwickeln.                |  

  

  

  

DAS NEUNTE HAUS  (SINNSUCHE, GEISTIGE UND GEOGRAPHISCHE WEITE)  

_______________  

  

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.  
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 * 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 WIDDER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Hier steht das Zeichen für Energie,  Kraft und Trieb am Hause  

| der Weite. Diese Stellung deutet darauf hin, dass Erweiterung  

| und Sinngebung angestrebt werden. - Es geht darum, durch gute  

| Bildung, höheres Wissen,  Glauben oder bestimmte Ideale seine  

| Autorität zu stärken und durch deren Anwendung oder Durchset-  

| zung sein Machtbedürfnis zu befriedigen. - Sich dieses Zusam-  

| menhanges bewusst zu werden ist die Anregung, welche sich aus  

| dieser Stellung ergibt.  Es ist für Sie von Bedeutung, zu er-  

| kennen, inwieweit Ihr Bildungsdrang oder Ihr Idealstreben dem  

| jeweiligen Sachinhalt selbst gilt, und in welchem Maße es Ih-  

| nen dabei eigentlich um Machtspiele geht. Das übrige Horoskop  

| gibt darüber weitere Auskunft.  

  

  

* Die VENUS  steht in Ihrem 9. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| Wenn das Symbol für Liebe, Harmonie und Schönheit im Bereiche  

| der Sinnsuche und Weite steht, so lässt das darauf schließen,  

| dass nach angemessenem Bemühen die eigene, zufriedenstellende  

| Weltanschauung auch gefunden wird. Eine solche wird bevorzugt  

| mit philosophischen oder musischen Interessen zusammenfallen.  

| Diese Venus-Stellung ist günstig für bildende Künstler, Musi-  

| ker oder Schriftsteller, denn sie zeigt eine auffallende Aus-  

| drucksfähigkeit auf dem jeweiligen Gebiet an.  Oft zeigt sich  

| eine besondere Begeisterung für Reisen in ferne Länder, deren  

| Kultur,  Sitten und Gebräuche als faszinierend empfunden wer-  

| den. Mitunter werden persönliche Kontakte zum Ausland oder zu  

| Ausländern gepflegt. -  Sie tun gut daran, Ihren Neigungen in |  

| einer dieser Richtungen auch nachzugehen sowie sie ggf. durch |  

| eine entsprechende Ausbildung zu unterstützen.   Da die Venus |  

| das Symbol der Liebe und der Harmonie ist, finden Sie bei der |  

| Suche nach Lebensglück hier im Lebensbereich des Neunten Hau- |  

| ses gute Voraussetzungen vor. - Das Angenehme dieser Stellung |  

| für Sie ist, dass Sie deutlich weniger Probleme als viele an- |  

| dere damit haben dürften,  durch die von Ihnen gewählte Welt- |  

| anschauung Ihr Glück und Ihre Zufriedenheit zu finden.        |  

  

| Beachten Sie bitte auch die von der Zeichenstellung bestimmte  

| charakterliche Einfärbung Ihrer Venus (s. voriger Teil A):  

  

| Ihre Venus befindet sich im Zeichen WIDDER   
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DAS ZEHNTE HAUS / MC  (INSTANZEN, ÖFFENTLICHKEIT, LEBENSZIEL)  

____________________  

  

WICHTIGE VORBEMERKUNG: Die SONNE steht in Ihrem 10. 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:  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 9. Hause        **  

  

| Sie neigen dazu, Ihre gesellschaftliche Anerkennung durch das  

| Aneignen einer höheren Bildung oder durch Tätigkeiten im fer-  

| neren Ausland zu suchen.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 10. Hauses, Ihres MC, ist     *****  

  STIER . Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:  
  

| Das MC als Repräsentant des Hauses der übergeordneten Normen,  

| der Instanzen,  der Öffentlichkeit und des Lebensziels deutet  

| im Zeichen der Werte und des Eigenwertes darauf hin, dass die  

| Interessen auf Absicherung und Festigung des Bestehenden aus-  

| gerichtet sind. Die Betreffenden versuchen in der Regel, sich  

| auf ruhige Weise eine gefestigte Stellung in der Gesellschaft  

| zu erarbeiten.  Dabei spielen oft konservative Gesichtspunkte  

| eine Rolle und materieller Gewinn,  angelegt in sicheren Wer-  

| ten,  z.B. in Immobilien,  wird eher angestrebt als schwer zu  

| erreichende ideelle Zielsetzungen.  Dieses Verhalten ist Aus-  

| druck des Bedürfnisses,  durch das Erworbene den eigenen Wert  
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| nach außen darzustellen. - Die Freude am Materiellen wird oft  

| durch ästhetisch ansprechende oder künstlerische Gestaltungen  

| geschmackvoll unterstrichen. Der Beruf wird gern in Bereichen  

| von Architektur, Kulturpflege, Gartenbau o.ä. gesucht. -  Ab-  

| hängig vom persönlichen Entwicklungsstand des Einzelnen kommt  

| es auch vor, dass anstelle materiellen Gewinns der Erwerb und  

| die Auswertung  geistiger und ideeller Güter angestrebt wird.  

| Dies weist darauf hin, dass das Stier-Prinzip in diesem Leben  

| bereits auf einer höheren Ebene verwirklicht und entsprechend  

| gelebt wird. - Bedenken Sie, dass zur Festigung des Eigenwer- | KERN-  

| tes der Erwerb geistig-ideeller Güter an sich besser geeignet | THEMA  

| ist, als die Ansammlung materiellen Vermögens, denn Letzteres |  

| kann verloren gehen.  Geistige Güter gewähren einen dauernden |  

| Gewinn und ständiges Sicherheitsempfinden.                    |  

  

| Zum Endergebnis dieses Lebens können Sie davon ausgehen, dass |  

| Sie Ihren gesicherten Platz innerhalb Ihres Umfeldes gefunden |  

| haben werden,  nachdem Sie sich neu definiert und eingeordnet |  

| haben. Sie werden Ihren inneren Wert erkannt haben und müssen |  

| sich nicht mehr auf äußere Größen beziehen. - Sie werden dann |  

| endgültig wissen, was Sie "wert" sind.                        |  

  

  

* Die SONNE  steht in Ihrem 10. 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 10. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ****  

  

| In diesem Hause der Instanzen, der übergeordneten Normen, der  

| Öffentlichkeit und des Lebensziels deutet das Symbol des Ver-  

| stands und der Kommunikation darauf hin, dass während der Be-  

| rufswahl solchen Tätigkeiten der Vorzug gegeben wird, die mit  

| Wort und Schrift, Kommunikation, Verkauf, Handel oder Verwal-  

| tung zu tun haben. Diese Merkur-Stellung weist auf den Wunsch  

| hin, anderen den Eindruck von Klugheit und kompetentem Wissen  

| zu geben.  Falls der Merkur harmonisch aspektiert ist, werden  

| gute sprachliche Fähigkeiten und Geschick im Umgang mit ande-  

| ren diesem Wunsche entgegenkommen und sich vorteilhaft in ge-  

| schäftlichen Belangen auswirken.  Bei kritischer Aspektierung  

| ist dagegen mit Verständigungsproblemen zu rechnen. -   Diese |  

| Merkurstellung ist für Sie als Hinweis zu verstehen,  sich im |  

| Beruf und bei Aktivitäten in der Öffentlichkeit auf möglichst |  

| wenige Bereiche zu konzentrieren,  um einer Zersplitterung zu |  

| begegnen. Dies ist besonders bei einer Merkurstellung im Zei- |  

| chen ZWILLINGE, WAAGE, WASSERMANN oder FISCHE zu beachten.    |  

  

| Beachten Sie bitte auch die von der Zeichenstellung bestimmte  

| charakterliche Einfärbung Ihres Merkur (s. voriger Teil A):  

  

| Ihr Merkur befindet sich im Zeichen ZWILLINGE   
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  Der MERKUR  steht im Randbereich Ihres 10. Hauses  
  in Konjunktion mit der Spitze Ihres 11. 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 das Symbol des Verstandes und der Kommunikation im  

| Bereich der Befreiung, der Gruppen und Freunde.  Alle günsti-  

| gen und ungünstigen Tendenzen,  welche der Merkur durch seine  

| Zeichenstellung und seine Aspekte aufweist,  zeigen sich ins-  

| besondere auf diesem Gebiet. - Grundsätzlich besteht die Ten-  

| denz,  sich Wissen lieber im Gespräch mit anderen anzueignen,  

| als im Selbststudium. Des Weiteren neigt man zum Anschluss an  

| Gruppen,  die gleiche Überzeugungen oder Glaubensinhalte ver-  

| treten. -  Gern verbindet man sich auch mit einem Freund oder  

| nahen Verwandten,  um entweder, je nach sonstiger Merkurstel-  

| lung, dessen Fürsprache zu übernehmen, oder ihn für sich den-  

| ken und entscheiden zu lassen. -  Verstehen Sie diese Merkur- |  

| stellung als Aufforderung,  sich intellektuell über die Ihnen |  

| auferlegten gesellschafts-,  erziehungs- und gruppenbedingten |  

| Zwänge zu bewusst zu werden,  um sich im Rahmen des Möglichen |  

| von diesen zu befreien.                                       |  

  

  

  

DAS ELFTE HAUS  (BEFREIUNG, FORTSCHRITT, FREUNDE)  

______________  

  

WICHTIGE VORBEMERKUNG: Die SONNE steht zwar in Ihrem 10. Hause,  NOCH  

jedoch schon im Randbereich Ihres 11. Hauses.  Ihre Lebensbühne  LEBENS  

erweitert sich also auf diese Aktionsebene, und das nachfolgend  BÜHNE!  

beschriebene Haus-Thema  erhält ebenfalls eine richtungweisende  

Bedeutung für Ihr Leben:  

  

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.  
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* Der Herrscher Ihres 11. Hauses steht in Ihrem 10. Hause       **  

  

| Sie neigen dazu, bei der Aufnahme Ihrer sozialen Kontakte und  

| beim Schließen von Freundschaften  gesellschaftliche Anerken-  

| nung zu suchen und durch diesen gehobenen Status mehr persön-  

| liche Freiheit zu gewinnen.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 11. Hauses ist ZWILLINGE   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Hier steht das Zeichen für Verstand und Kommunikation am Hau-  

| se der Befreiung, der Gruppen und Freunde. Dies deutet darauf  

| hin, dass man sich Wissen lieber gemeinsam mit anderen aneig-  

| net als im Selbststudium. Außerdem neigt man zum Anschluss an  

| Gruppen,  die gleiche Überzeugungen oder Glaubensinhalte ver-  

| treten. -  Gern verbindet man sich auch mit einem Freund oder  

| nahen Bekannten,  um entweder deren Fürsprache zu übernehmen,  

| oder aber diese für sich denken oder entscheiden zu lassen. -  

| Verstehen Sie diese Stellung als Aufforderung, sich intellek- |  

| tuell über die Ihnen auferlegten gesellschafts-,  erziehungs- |  

| oder gruppenbedingten Zwänge bewusst zu werden  und sich dann |  

| im Rahmen des Möglichen von diesen zu befreien.               |  

  

  

* Ihre SONNE  steht zwar in Ihrem 10. Hause,  
  jedoch in Konjunktion mit der Spitze Ihres 11. Hauses  

  

  Wie bereits erwähnt, erhalten dadurch auch die Belange dieses  

  Hauses eine RICHTUNGWEISENDE Bedeutung für Ihr Horoskop. (Die  

  Beschreibung erhielten Sie bereits im Ersten Teil.)  

  

  

* Der PLUTO  steht in Ihrem 11. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Hier steht der Pluto, das Symbol für Macht und Zerstörung zur  

| Erneuerung,  im Hause von Freiheit, Fortschritt und Freunden.  

| Diese Stellung ist in ihrer Bedeutung sehr vielschichtig  und  

| kann auf unterschiedliche Weise in Erscheinung treten. Grund-  

| sätzlich geht es  um das Einbringen von regenerierender Kraft  

| in irgendwelche Gruppierungen. - In vielen Fällen fühlen sich  

| Menschen mit dieser Konstellation in Gruppen nicht wohl, weil  

| sie das Empfinden haben,  sie würden ihrer Individualität be-  

| raubt.   Tiefsitzende Ängste und Emotionen können freiwerden,  

| die allerdings geeignet sind,  eine innere Wandlung einzulei-  

| ten; es werden aber auch erneuernde Impulse an die Gruppe ge-  

| geben. - Die Teilnahme an einer Gruppentherapie, entweder als  

| Gruppenmitglied oder auch als Leiter,  kann als sehr effektiv  

| vorausgesagt werden. Überhaupt ist die Verbindung von psycho-  

| logischen Zielsetzungen mit Gruppen oder größeren Organisati-  

| onen ein sinnvolles Betätigungsfeld. - Die Freundschaften der  

| Menschen mit dieser Konstellation  bewegen sich oft außerhalb  

| des üblichen Rahmens. Einige sind sehr tief und dauerhaft, in  

| anderen treten Machtkämpfe auf, auch sexueller Natur,  wieder  

| andere werden von Hinterlist und Betrug gekennzeichnet, wobei  

| die Betreffenden sowohl Opfer als auch Täter sein können.  Da |  

| bei Ihnen auf diesem Gebiet eine Tendenz zu Extremen besteht, |  
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| sollten Sie jedesmal sorgfältig  Ihre Motivation zu ergründen |  

| suchen, bevor Sie sich auf festere Verbindungen einlassen.    |  

  

  

  Der PLUTO  steht im Randbereich Ihres 11. Hauses  
  in Konjunktion mit der Spitze Ihres 12. 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 Pluto, das Symbol für Macht und Zerstörung zur  

| Erneuerung, im Hause der Transzendenz und des Rückzugs. Diese  

| Stellung deutet zunächst vordergründig auf ein besonderes In-  

| teresse an Transzendentem hin,  an Mystischem und Psychologi-  

| schem sowie an der Erforschung des Unbewussten.  Des Weiteren  

| besteht ein Hang zur Machtgewinnung durch psychologische Ein-  

| flussnahme. - Die Tätigkeiten kommen eher aus dem Hintergrund  

| heraus; gegen Banalitäten und oberflächliche Geselligkeit be-  

| stehen Vorbehalte.  Diese Verhaltenstendenz basiert auf einer  

| tieferen Ebene  auf einer starken psychischen Energie mit de-  

| struktiver Tendenz, welche sich zerstörend, aber auch regene-  

| rierend auswirken kann. Die Betreffenden spüren diese Energie  

| als etwas Unheimliches in sich,  weil sie einerseits tiefsit-  

| zende Triebe ans Licht bringt,  andererseits aber alles dies,  

| was emporsteigt, zur Auflösung drängt.  Diese Triebe gelangen  

| demnach nur unzureichend zur Abfuhr.  Der so enstehende Ener-  

| giestau betreibt die Zerstörung des Bestehenden. - In der re-  

| gressiven Atmosphäre dieses Zwölften Hauses aber  erzeugt die  

| Aussicht auf Umwälzungen Angstgefühle;  es handelt sich dabei  

| unbewusst um Todesangst. Diese Angst in den Griff zu bekommen  

| ist die Aufgabe dieser Stellung. - Machen Sie sich diese Hin- |  

| tergründe klar.   Nehmen Sie zur Kenntnis, dass kaum eine an- |  

| dere Pluto-Stellung so wie diese inneres Wachstum fordert. In |  

| dieser Plutostellung zeigt sich die Fähigkeit, aus besonderen |  

| Krisensituationen und aus Verlusten gestärkt hervorzugehen. - |  

| Nutzen Sie also dieses Ihnen zur Verfügung stehende seelische |  

| Energiepotential in konstruktiver Weise,  indem Sie Ihre psy- |  

| chologischen Fähigkeiten ausbilden und sie nicht zur Machtge- |  

| winnung über andere (Angstabwehr) sondern zur Erkennung Ihrer |  

| regenerativen Fähigkeiten nutzen. Haben Sie keine Furcht mehr |  

| vor Umbrüchen in Ihrem Leben.  Sie dienen Ihnen, sich persön- |  

| lich weiterzuentwickeln. -  Im Übrigen dürfte es für Sie för- |  

| derlich sein, sich hin und wieder zurückzuziehen, um sich mit |  

| Ihrer Psyche zu beschäftigen, sich forschenden Tätigkeiten zu |  

| widmen  oder sich in der Stille eines landschaftlich einsamen |  

| Ortes ganz einfach mal zu regenerieren.                       |  

  

  

* Ihr MERKUR  steht zwar in Ihrem 10. Hause,  
  jedoch in Konjunktion mit der Spitze Ihres 11. Hauses  

  

  Damit erhält dieses Gestirn auch eine wichtige Bedeutung  für  

  die Belange Ihres 11. Hauses. (Die Beschreibung erhielten Sie  

  eben unter dem 10. Hause, weil dort das Thema im Zusammenhang  

  erfasst wurde.)  
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DAS ZWÖLFTE HAUS  (SPIRITUELLES, TRANSZENDENZ, RÜCKZUG)  

________________  

  

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 7. Hause        **  

  

| Die Disposition Ihrer psychischen Struktur, insbesondere Ihre  

| inneren Stärken und Schwächen erfahren Sie aufschlussreich in  

| der Form, dass Sie versuchen, Ihre Einstellung zu Ehe und en-  

| gen Partnerschaften mit den für Sie damit verbundenen Proble-  

| men zu überprüfen.  

  

  

* Das Zeichen an der Spitze Ihres 12. Hauses ist KREBS   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     ***  

  

| Das Zeichen des Gefühls und des Unbewussten am Hause der Auf-  

| lösung und der Transzendenz weist auf seelische Offenheit und  

| Verletzlichkeit hin.  Die Stimmungen und die Gefühlslage sind  

| relativ stark von den Schwingungen im Umfeld abhängig.  Diese  

| Stellung ist geeignet,  bei einem sonst konkret-rational aus-  

| gerichteten Horoskop  auf ein gewisses Maß an Feingefühl hin-  

| zuweisen.   Bei einer eher emotionalen Charakterstruktur wird  

| allerdings die Tendenz zu psychischen Abhängigkeiten intensi-  

| viert. - Sie sollten in jedem Falle versuchen, diese gefühls-  

| mäßige Aufnahmefähigkeit für sich zu nutzen, sich jedoch auch  

| die eigenen Grenzen bewusst machen, die Sie schützen sollten.  

| Falls in der gezeigten Richtung Probleme auftreten, hilft es,  

| wenn Sie sich ab und zu an einen ruhigen Ort zurückzuziehen.  
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* Der AUFSTEIGENDE MONDKNOTEN  steht in Ihrem 12. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende wichtige Tendenz an:            *****  

  

| Diese Position bedingt die Stellung des Absteigenden Mondkno-  

| tens im Sechsten Hause. -  Letztere deutet auf eine in dieses  

| Leben mitgebrachte Neigung zu einer recht verstandesbezogenen  

| Lebensauffassung und detaillierten Erfassung der Zusammenhän-  

| ge hin. Anfangs geht es einem um die rationale Erstellung ei-  

| nes Ordnungssystems, welches sich auf alles kausal Beweisbare  

| stützt.  Man erweckt dadurch den Eindruck einer starken Kopf-  

| gesteuertheit.  Solche Einstellung ist natürlich durchaus von  

| Vorteil, weil sie die Lebenstüchtigkeit in unserer vorwiegend  

| materiell geprägten Welt fördert. -  Allerdings erschwert man  

| sich den Zugang zu seiner geistig-spirituellen Entwicklung.  

  

| Ihr Aufsteigender Mondknoten im Zwölften Hause gibt Ihnen die | KERN-  

| Richtung,  wie Sie mit dem Ziel Ihrer Weiterentwicklung diese | THEMA  

| Tendenzen überwinden können.  Dieses Haus fordert die Hinwen- |  

| dung zum Intuitiven und Transzendenten,  zum Nichtnachweisba- |  

| ren und Aufzuspürenden. -  Begeben Sie sich durch Meditation, |  

| Esoterik, Psychologie, Astrologie, Kosmologie oder subatomare |  

| Teilchenphysik,  wie auch immer Sie Ihren eigenen Weg wählen, |  

| an die Grenzen des Rationalen.   Ziehen Sie sich gelegentlich |  

| zurück,  schauen Sie nach innen und versuchen Sie, die andere |  

| Welt außerhalb der naturwissenschaftlichen Normen  zu ergrün- |  

| den.  Beginnen Sie auf diese Art damit, Ihre Umgebung weniger |  

| nach rein rationalen Kriterien zu beurteilen,  und räumen Sie |  

| Ihren Empfindungen mehr Recht ein. Damit können Sie sich auch |  

| Gefühle besser zugestehen  und sich Ihren Mitmenschen öffnen. |  

| Ihr Leben wird durch all dies reicher, und Sie werden es bald |  

| in einem schöneren Licht betrachten können.  

  

  

* Ihr PLUTO  steht zwar in Ihrem 11. Hause,  
  jedoch in Konjunktion mit der Spitze Ihres 12. Hauses  

  

  Damit erhält dieses Gestirn auch eine wichtige Bedeutung  für  

  die Belange Ihres 12. Hauses. (Die Beschreibung erhielten Sie  

  eben unter dem 11. Hause, weil dort das Thema im Zusammenhang  

  erfasst wurde.)  

  

  

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 folgende Aspekt hat eine mittlere Genauigkeit.  Daher ist  

  er als  MITTELSTARK  anzusehen, wodurch sein nachstehend dar-  

  gestelltes Gewicht etwas gemindert wird.              Stärke: 60%  

  

  Die SONNE  steht im SEXTIL  zu Ihrem Aszendenten  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ****  

  

| Hier steht Ihr bewusstes Verhalten und Selbstausdruck, harmo-  

| nisch zu Ihrer Grundwesensart.  Dies deutet an, dass es Ihnen  

| relativ leichtfällt, das vorne angesprochene Problemthema Ih-  

| res Aszendenten  in Richtung der konstruktiven Verhaltensvor-  

| gaben Ihrer Sonne zu entwickeln.  Dies heißt aber nicht, dass  

| Ihnen diese Lebensaufgabe von allein zufällt. Machen Sie sich  

| trotzdem diese Aufgabenstellungen im Ersten Teil hin und wie-  

| der durch gelegentliches Nachlesen bewusst und beherzigen Sie  

| die Lösungsanregungen innerhalb dieser Charakteranalyse.  

  

  

* Ihr Aszendent empfängt einen oder mehrere der in diesem Falle  

  nahezu bedeutungslosen drei NEBENASPEKT-Typen. Dieser Hinweis  

  erfolgt nur der Vollständigkeit halber.  
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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 MERKUR   
  

  (Dieser wichtige Aspekt wurde bereits im Zusammenhang mit der  

  Sonne im Ersten Teil beschrieben.)  

  

  

* 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 PLUTO  steht in Konjunktion  mit Ih. MONDKNOTEN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ***  

  

| Hier trifft das Symbol für Macht und Tiefgang unmittelbar auf  

| das soziale Umfeld. - Diese Konjunktion deutet auf die beson-  

| dere Fähigkeit hin, andere Menschen durchschauen, deren Reak-  
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| tionsweisen vorweg einschätzen sowie dadurch bei Bedarf deren  

| Handlungen beeinflussen zu können. Diese Fähigkeit lässt sich  

| im Positiven dazu verwenden, andere gegen Unheil zu schützen,  

| im Negativen, sie zu manipulieren.  Die überwiegende Ausrich-  

| tung ergibt sich aus dem sonstigen Horoskop.  

  

  

  

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.  

  

  

* Ihr MOND  steht in Opposition  zu Ihrem NEPTUN   
  

  (Dieser wichtige Aspekt wurde bereits im Zusammenhang mit dem  

  Mond im Ersten Teil beschrieben.)  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Ihr JUPITER  steht in Opposition  zu Ihrem NEPTUN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ****  

  

| Dieser Spannungsaspekt zwischen dem Sinnbild für Ideelles und  

| Erweiterung mit dem Symbol für Auflösung,  Täuschung und All-  

| Liebe  deutet auf eine Neigung hin,  irgendwelche Ideale oder  

| Glaubensinhalte in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen  und  

| darüber den Bezug zur Realität zu verlieren.   Beispielsweise  

| könnten sich diese Menschen  in eine schöne Traumwelt hinein-  

| fallen lassen,  wobei sie ihre konkreten Verpflichtungen ver-  

| nachlässigen bzw. vergessen; oder sie folgen den Vorgaben von  

| religiösen Gemeinschaften, wobei sie Gefahr laufen, den Bezug  

| zu den realen Gegebenheiten und zum Geld zu verlieren;   oder  

| sie idealisieren Kultur und Normen fremder Länder, in die sie  

| entfliehen wollen. Es kann auch sein, dass sie ideelle Vorha-  

| ben anstreben,  diese aber verwässern und nicht zur Durchfüh-  
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| rung bringen.  Schließlich kann auch ein allgemeiner Hang zur  

| Bequemlichkeit im Wohlleben bestehen. - Diese Tendenz, die je |  

| nach sonstigem Horoskop mehr oder weniger klar in Erscheinung |  

| tritt,  sollte von Ihnen zur Kenntnis genommen und bearbeitet |  

| werden. Da auch die disharmonischen Jupiter-Aspekte einen po- |  

| sitiven Wesenskern haben, erhält die Bedeutung des Neptun als |  

| Symbol für Musisches und All-Liebe ein stärkeres Gewicht. Auf |  

| einem dieser Gebiete sollten Sie versuchen,  Ihre Fähigkeiten |  

| zu entwickeln und anzuwenden, um die genannten Neigungen kon- |  

| struktiv umzuformen. Hierfür in Betracht kommen künstlerische |  

| oder helfende Tätigkeiten.  

  

  

  

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.                                |  

  

  

* Ihr MOND  steht im Quadrat  zu Ihrem SATURN   
  

  (Dieser wichtige Aspekt wurde bereits im Zusammenhang mit dem  

  Mond im Ersten Teil beschrieben.)  
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* 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 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.             |  

  

  

* 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 SATURN  steht im Quadrat  zu Ihrem NEPTUN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ***  

  

  Aspekte zwischen dem Saturn und den äußeren Planeten bestehen  

  über einen Zeitraum von circa zwei Jahren und sind daher eher  

  schon als Gesellschaftsaspekte anzusehen. Deren Bedeutung für  

  das Individuum ist weniger gravierend.  Diese Stellung ergibt  

  folgende Hintergrundinformation:  

  

| Es geht um eine Zeitqualität,  in welcher die gesellschaftli-  

| chen Wertmaßstäbe in Frage gestellt sowie aufgeweicht werden,  

| in der aber ebenso Schwierigkeiten bestehen, neue Maßstäbe zu  

| entwickeln.  Zwar besteht eine Neigung zu sozialem Verantwor-  

| tungsbewusstsein und zum Umgang mit dem Spirituellen;  aller-  

| dings ist eine Konkretisierung entspechender Aktivitäten kaum  

| zu erwarten.  Gleichzeitig bestehen auch latente Unsicherhei-  

| ten und Ängste, sich mit diesen Dingen zu befassen.  
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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 sehr hohe Genauigkeit. Daher ist  

  er als  SEHR STARK  anzusehen,  wodurch sein nachstehend dar-  

  gestelltes Gewicht voll bestätigt wird.               Stärke: 100%  

  

  Ihr MARS  steht im Trigon  zu Ihrem SATURN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ****  

  

| Diese harmonische Verbindung Ihres Energiepotentials  mit dem  

| Symbol für Stabilität und Materie  bringt die positiven Merk-  

| male der beiden Prinzipien zusammen. - Sie deutet darauf hin,  

| dass die Energien normalerweise pragmatisch eingesetzt werden  

| und dass planvolles Handeln  die Aktionsbereitschaft ergänzt.  

| Charakteristisch sind starke Willenskraft  und Organisations-  

| talent. Den Aktivitäten liegt meist eine konkrete Zielsetzung  

| zu Grunde, die konsequent verfolgt wird. Begünstigt sind alle  

| Tätigkeiten, bei denen es auf gute Organisation ankommt, ggf.  

| auch im technischen Bereich. - Obwohl es sich um einen harmo-  

| nischen Aspekt handelt,  muss bei der gegebenen Konzentration  

| harter Energien allerdings  mit einer Übersteuerung gerechnet  

| werden, wenn sich im Horoskop weitere starke FEUER- und ERDE-  

| besetzungen zeigen. Dies könnte nämlich ein Hinweis auf über-  

| großen Ehrgeiz sein, der leicht zu Rücksichtslosigkeit führen  

| kann.  Oft wird sich auch vergebliches Bemühen herausstellen.  

| Tendenzen dieser Art sollten Sie bei Planungen beachten.  

  

  

* Der folgende Aspekt hat eine relativ geringe Genauigkeit.  Er  

  ist als  WENIGER STARK  anzusehen, wodurch sein nachstehendes  

  Gewicht erheblich gemindert wird.                     Stärke: 40%  

  

  Ihr MARS  steht im Trigon  zu Ihrem MONDKNOTEN  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ***  

  

| Dieser harmonische Aspekt zwischen Ihrem Energiepotential und  

| Ihrem sozialen Umfeld weist auf eine Disposition hin, im Ein-  

| klang mit den gesellschaftlichen Strömungen zu handeln und so  

| auf breite Zustimmung zu stoßen. Sollte der eigene Standpunkt  
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| von der Meinung des Umfeldes abweichen, so ist genügend Kraft  

| vorhanden, etwaige Konfliktsituationen zu meistern. -  Dieser  

| Aspekt begünstigt alle Arten von geschäftlichen und öffentli-  

| chen Tätigkeiten.  

  

  

* 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 Trigon  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.  

  

  

  

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 ASZENDENTEN  
  

  (Dieser Aspekt wurde bereits im vorigen Kapitel beschrieben.)  
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* 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 JUPITER   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ****  

  

| Dieser harmonische Aspekt des Sinnbildes für Liebe, Schönheit  

| und Harmonie zum Symbol für Glück, Erfolg und Erweiterung ist  

| eine sehr gute Voraussetzung für eine angenehme Lebensgestal-  

| tung.  Die Betreffenden wirken ansprechend und freundlich und  

| sind auf Harmonie bedacht; sie sind daher meist recht beliebt  

| und haben keine Probleme, Freunde zu gewinnen. Sie lieben das  

| Leben in Komfort und schöner, geschmackvoller Umgebung, etwas  

| Luxus ist willkommen.  Das Naturell ist nach außen gerichtet,  

| und auch im Geschäftsleben überwiegt die Erfolgstendenz. Dies  

| alles gilt, sofern nicht starke gegengerichtete Strömungen im  

| Horoskop erkennbar sind. -  Das Bedürfnis nach angenehmen Le-  

| bensumständen kann allerdings zu großer Bequemlichkeit, Sorg-  

| losigkeit bis hin zu Prunksucht führen,  falls diese Konstel-  

| lation kritische Aspekte (rote Aspektlinien) aufweist. Achten |  

| Sie darauf, bei aller Lebenslust das richtige Maß beizubehal- |  

| ten, denn schnell kann Ihre allgemeine Beliebtheit in Antipa- |  

| thie umschlagen, wenn Sie zu stark auf Außenwirkung setzen.   |  
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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 mittlere Genauigkeit.  Daher ist  

  er als  MITTELSTARK  anzusehen, wodurch sein nachstehend dar-  

  gestelltes Gewicht etwas gemindert wird.              Stärke: 60%  

  

  Ihr MARS  steht im Quinkunx  zu Ihrem NEPTUN   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: ***  

  

| Dieser verschwommene Aspekt zwischen dem Symbol für Kraft und  

| Energie und dem Sinnbild für Inspiration und Illusion  deutet  

| darauf hin, dass sich die Aktivitäten oft mehr aus dem Gefühl  

| heraus ergeben ohne die notwendige nüchterne Planung. So ver-  

| schwenden diese Menschen in vielen Fällen die Kräfte, anstatt  

| sie auf die für sie wirklich wichtigen Dinge zu lenken. -  Es  

| ist anzunehmen,  dass Sie sich recht oft in Ihren Zielsetzun-  

| gen täuschen oder im Unklaren sind  und über längere Zeit Tä-  

| tigkeiten nachgehen, die eigentlich für Sie unwichtig sind.  
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| Suchen Sie sich klare Ziele, die eher im geistigen oder musi-  

| schen Bereich als im materiellen liegen sollten.  

  

  

  

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%  

  

  Ihr MARS  steht im Halbsextil  zu Ihrem MOND   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Diese feingeistige Verbindung zwischen Ihrem Energiepotential  

| und Ihrem seelischen Bereich deutet darauf hin, dass Sie Ihre  

| Empfindungen recht gut zuordnen können;  falls Ihr Merkur die  

| notwendige sprachliche Voraussetzung anzeigt, ergibt sich da-  

| mit das Talent,  Gefühle kraftvoll ausdrücken zu können, bei-  

| spielsweise in Form von Gedichten oder Romanen. - Wenn dieser  

| Aspekt auch ein geringeres Gewicht hat, so kann er Ihnen doch  

| bei der Suche nach den eigenen Fähigkeiten behilflich sein.  

  

  

* 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%  

  

  Ihre VENUS  steht im Halbsextil  zu Ihrem URANUS   
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:            Gewicht: **  

  

| Diese sublime Verbindung des Symbols für Liebe, Schönheit und  

| Harmonie mit dem Sinnbild für Intuition und Freiheit gibt ei-  

| nen Hinweis auf die Neigung, sich von konventionellen Ansich-  

| ten über Partnerschaft und andere zwischenmenschliche Verbin-  

| dungen zu befreien. Der Aspekt möchte Sie auffordern, bei der  

| Partnersuche geistige Harmonie in den Vordergrund zu rücken.  
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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.  

  

  

* In Ihrem Geburtshoroskop stehen innerhalb des genannten Orbis  

  KEINE Gestirne im Halbquadrat zu anderen.  

  

  

  

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,  

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.  

  

  

* In Ihrem Geburtshoroskop stehen innerhalb des genannten Orbis  

  KEINE Gestirne im Anderthalbquadrat zu anderen.  
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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.  
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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 Feuer/Luft-Dominanz  

  

| Obwohl die Anlagen zu den genannten Eigenschaften miteinander  

| meist harmonieren, so besteht doch eine ständige Problematik.  

| Lebensthemen sind zum einen Ihre Umgangsweise mit der  MACHT,  

| zum anderen das SICH LÖSEN von Beschränkungen. Mit Ihrer Nei-  

| gung zu Dominanz werden Sie eine führende Position anstreben,  

| doch falls Sie dies erreicht haben,  erlischt oft das direkte  

| Interesse. - In der Praxis kann sich das in der Weise zeigen,  

| dass Sie versuchen,  andere Ihrem Einfluss unterzuordnen, und  

| daraufhin von den nun gefühlsmäßig Abhängigen Abstand nehmen.  

  

| Ihr Grund-Lernthema besteht zum einen darin, einen verantwor- |  

| tungsbewussten UMGANG mit der MACHT auszuüben und Ihr Handeln |  

| nur von echter innerer Stärke bestimmen zu lassen, ohne ande- |  

| re zu provozieren oder auszunutzen. - Zum anderen sollten Sie |  

| versuchen zu verstehen, dass es Ihrer (unbewussten) Sehnsucht |  

| nach Freiheit zuwiderläuft, Energie in den Aufbau oder Erhalt |  

| von persönlichen Beziehungen,  ideellen oder materiellen Bin- |  

| dungen zu stecken, von denen Sie meinen,  sie unbedingt haben |  

| bzw. aufrecht erhalten zu müssen. Denn diese Art von erkämpf- |  

| ten Bindungen macht Sie abhängig  und provoziert deren eigene |  

| Zerstörung. Versuchen Sie, eher einmal loszulassen. Letztlich |  

| sind unverkrampfte Bindungen, die auch Freiheit gewähren, die |  

| stabilsten. Diese helfen auch bei der Lösung des Machtthemas. |  

  

| Lassen Sie die Dinge etwas ruhiger auf sich zukommen.  Daraus |  

| ergibt sich für Sie mehr Freiheit und Stabilität, und Sie ge- |  

| winnen den nötigen Spielraum,  um Ihre dynamischen Grundanla- |  

| gen zu entwickeln und sie sinnvoll einsetzen zu können.       |  
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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 Löwe-Aszendenten   
  

| Ihr in dieses Leben herein gebrachtes Bedürfnis nach Bestäti-  

| gung Ihrer Persönlichkeit werden Sie auf Dauer nicht auf eine  

| Weise befriedigen können, dass Sie lediglich versuchen, durch  

| ein auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit anderer auf sich  

| zu ziehen;  ein solcher Ego-Trip entspringt übrigens auch dem  

| Bestreben, zu Macht zu gelangen. Zwei Lösungswege bieten sich  

| an. - Zum einen sollten Sie sich bemühen, mit Hilfe Ihrer be- |  

| reits angesprochenen dynamischen Anlagen besondere Leistungen |  

| zu bringen auf einem Gebiet, das Ihnen liegt.  So ergibt sich |  

| die Chance, Ihr mitgebrachtes Bestätigungsbedürfnis durch er- |  

| worbenes und fundiertes Eigenwertbewusstsein zu ersetzen.     |                 

|  

| Zum anderen, hier eine Aufgabe auch für Sie als Frau, sollten |  

| Sie versuchen, den Machtanspruch Ihres Egos zu mindern. Diese |  

| Aufgabe wird am besten im partnerschaftlichen Bereich gelöst. |  

| Die Suche nach einem ergänzenden Partner erweist sich für Sie |  

| als Frau als eher schwierig. Das Machtthema Ihres Aszendenten |  

| ist männlicher Natur. Und so werden sich entweder Machtkämpfe |  

| zwischen zwei starken Partnern ergeben, welche irgendwann zum |  

| Bruch führen können, oder einer der beiden bleibt lädiert auf |  

| der Strecke.  Dem Löwe-Aszendenten steht im Radix im Partner- |  

| schafts-Haus das Zeichen WASSERMANN gegenüber. Hier liegt der |  

| Lösungsansatz:  Der Wassermann fordert die Zurückstellung des |  

| Egos und die Eingliederung in ein größeres Ganzes,  z.B. eine |  

| humanistische Idee, eine Gruppe oder eben eine Partnerschaft. |  

| Das Suchen und Realisieren von gemeinsamen Zielen mindert den |  

| Hang zu Eigeninteressen. - Durch Aufbau und Entwicklung einer |  

| echten Partnerschaft, die sich in ausgewogenem Geben und Neh- |  

| men zeigt,  werden Sie endlich jene Liebe finden können, nach |  

| der Ihr Löwe-Herz sich schon seit langen Zeiten sehnt.        |  

  

| 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:                                |  

  

| Löwe        Kraftvoll ruhend, lebensstark, liebevoll, selbst- |  

| erlöst:     bewusst, wärmend, selbstlos schöpferisch          |  
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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 Zwillinge-Sonne   
  

| Damit Sie die eben gezeigten Problemanteile Ihres Aszendenten  

| leichter ablösen können, gibt Ihnen Ihre Sonne eine Anleitung  

| mit auf den Lebensweg. - Seitens Ihrer Zwillinge-Sonne lautet  

| diese: "VERMITTLE! Dir ist die besondere Fähigkeit mitgegeben |  

| worden, mit deinem Bedürfnis nach Neutralität dort zu helfen, |  

| wo andere sich nicht verstehen.  Nutze deine Anlage zu leich- |  

| ten Gedankenabläufen, um auch andere beweglicher zu machen!"  |  

  

| Tatsächlich werden Sie Ihrem Naturell am besten gerecht, wenn  

| Sie in die Lage versetzt sind,  mit anderen über Gott und die  

| Welt reden zu können, Wichtiges und Banales auszutauschen und  

| sich  als Vermittler  und als Informationsträger einzusetzen.  

  

| 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:   VIELSEITIGKEIT, |  

| BEWEGLICHKEIT,  NEUTRALITÄT,  DISKUSSIONSFREUDE und  VERMITT- |  

| LUNGSBEREITSCHAFT im Umgang mit anderen.                      |  

  

| 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: |  

  

| Zwillinge    Wertfrei vermittelnd, weise erklärend, sich frei |  

| erlöst:      bewegend, offen und objektiv kommunizierend      |  

  

| 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  

  Zwillinge-Sonne: Das Zehnte Haus, Ihre LEBENSBÜHNE  

  

| In dem Lebensbereich, in dem Ihre Sonne steht, strebt Ihr Ich  

| nach Bestätigung.  Da es hier im Zehnten Hause um die Gesetz-  

| mäßigkeiten, die gesellschaftlichen Werte und Normen,  um das  

| öffentliche Ansehen sowie Beruf und Berufung geht,  wird sich  

| Ihre Selbstfindung vorwiegend in diesen Bereichen abspielen.  

  

| Ihre ZWILLINGE-Sonne legt Ihnen nahe, diese  Aufgabenstellung |  

| auf eine Weise anzugehen, die dem Zwillinge-Wesen entspricht. |  

| Sie fordert von Ihnen, wie unter Ihrem Sonnen-Zeichen festge- |  

| stellt,  das Weiterentwickeln und Einbringen Ihrer speziellen |  

| Eigenschaften wie:  Vielseitigkeit, Neutralität, Diskussions- |  

| freude und Vermittlungsbereitschaft.                          |  

| Hier im Lebensbereich des Zehnten Hauses erhalten diese Werte |  

| einen unmittelbaren praktischen Bezug. - Es geht dabei um das |  

| Streben nach öffentlichem oder allgemeinem Ansehen unter Wei- |  

| terentwicklung und Anwendung vorgenannten spezifischen Fähig- |  

| keiten.  Daher sollen und werden Sie sich mit Vielseitigkeit, |  

| Neutralität und Vermittlungbereitschaft  den Platz in der Ge- |  

| sellschaft einrichten.   Es liegt eher in Ihrem Naturell, die |  

| Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten.  Sich im |  

| Glanze eines anderen zu sonnen,  dürfte für Sie kaum in Frage |  

| kommen. - Ob Sie nun Ihren Drang ans Licht über eine berufli- |  

| che Karriere zufriedenstellen  oder sich im privaten Bereiche |  

| ein besonderes Interessengebiet erschließen, liegt bei Ihnen. |  

| Im Zweiten und Dritten Teil dieses Buches werden Sie Auskunft |  

| darüber erhalten, wo Ihre Stärken liegen.                     |  
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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 Steinbock- zum Krebs-Prinzip  Ihrer Mondknoten  
  

| Vom Steinbock-Prinzip  Ihres Absteigenden Mondknotens  bringt  

| man einen Hang zu Zweckorientierung und einer gewissen Unnah-  

| barkeit bis hin zu Härte in den Beziehungen zu seinen Mitmen-  

| schen mit. Der Umgang ist anfangs von Schüchternheit, Zurück-  

| haltung und Misstrauen gegenüber anderen beeinträchtigt,  die  

| Kontaktaufnahme erschwert.  Man schützt sich durch eine Mauer  

| aus Blockaden gegen Emotionen und organisiert gern sein eige-  

| nes Leben und das der anderen mit Festigkeit aus der Distanz.  

  

| Ihr Aufsteigender Mondknoten im Zeichen Krebs weist Ihnen nun |  

| den Weg, wie Sie mit dem Ziel Ihrer Weiterentwicklung zu mehr |  

| Lebensempfindung und Wärme gelangen können. Das Zeichen Krebs |  

| fordert Sie auf,  mehr Ihre GEFÜHLE fließen zu lassen und we- |  

| niger vorrangig die eigene Integrität im Auge zu haben. - Sie |  

| gewinnen die Zuneigung anderer leicht,  wenn Sie bereit sind, |  

| eigene Fehler zuzugestehen, sich zu Ihren Schwächen zu beken- |  

| nen und sie auch zu akzeptieren. Versuchen Sie Ihre seelische |  

| Verhärtung aufzulösen,  indem Sie bereit werden, anderen eine |  

| seelische Heimat zu geben. Gerade der Bereich der eigenen Fa- |  

| milie bietet hierfür das beste Entwicklungfeld. Betätigen Sie |  

| sich, gemäß dem Wesensinhalt des Zeichens Krebs, im weitesten |  

| Sinne "pflegend, nährend und umsorgend". Der emotionale Rück- |  

| fluss wird dazu beitragen, Ihre eigenen Konturen weicher wer- |  

| den zu lassen, Güte zu entwickeln und Zuneigung zu gewinnen.  |  

  

  

C2. Der LEBENSBEREICH Ihrer Entwicklung  

    von der Sechsten zur Zwölften Hausthematik Ihrer Mondknoten  

  

| Diese Position Ihres Absteigenden Mondknotens deutet auf eine  

| in dieses Leben eingebrachte Neigung zu verstandesdominierter  

| Lebensauffassung und detaillierter Erfassung der Zusammenhän-  

| ge hin. Anfangs geht es einem um die rationale Erstellung ei-  

| nes Ordnungssystems, welches sich auf alles kausal Beweisbare  

| stützt.  Man erweckt dadurch den Eindruck einer starken Kopf-  

| gesteuertheit.  Solche Einstellung ist natürlich durchaus von  

| Vorteil, weil sie die Lebenstüchtigkeit in unserer vorwiegend  

| materiell geprägten Welt fördert. -  Allerdings erschwert man  

| sich den Zugang zu seiner geistig-spirituellen Entwicklung.  

  

| Ihr Aufsteigender Mondknoten im Zwölften Hause gibt Ihnen die |  

| Richtung,  wie Sie mit dem Ziel Ihrer Weiterentwicklung diese |  

| Tendenzen überwinden können.  Dieses Haus fordert die Hinwen- |  



 

 

82 

| dung zum Intuitiven und Transzendenten,  zum Nichtnachweisba- |  

| ren und Aufzuspürenden. -  Begeben Sie sich durch Meditation, |  

| Esoterik, Psychologie, Astrologie, Kosmologie oder subatomare |  

| Teilchenphysik,  wie auch immer Sie Ihren eigenen Weg wählen, |  

| an die Grenzen des Rationalen.   Ziehen Sie sich gelegentlich |  

| zurück,  schauen Sie nach innen und versuchen Sie, die andere |  

| Welt außerhalb der naturwissenschaftlichen Normen  zu ergrün- |  

| den.  Beginnen Sie auf diese Art damit, Ihre Umgebung weniger |  

| nach rein rationalen Kriterien zu beurteilen,  und räumen Sie |  

| Ihren EMPFINDUNGEN mehr Recht ein. Damit können Sie sich auch |  

| Gefühle besser zugestehen  und sich Ihren Mitmenschen öffnen. |  

| Ihr Leben wird durch all dies reicher, und Sie werden es bald |  

| in einem schöneren Licht betrachten können.  
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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.  

  

  

* 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%  

  

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

  

| In dieser Verbindung steht das Symbol für Begrenzung, Hemmung  

| und Stabilität  in Spannung zu Ihrem Gefühlsleben und dem Un-  

| bewussten. Das weist auf eine problematische Grunddisposition  

| hin, die auf längere Zeit das Leben belasten kann. Die seeli-  

| sche Entwicklung fand und findet oft unter schwierigsten Ein-  

| flüssen statt.  Auslöser kann ein ungünstiges Rollenverhalten  

| der Eltern sein.  Es bestehen dann Gefühlshemmungen mit einem  

| Hang zu Schuldgefühlen  bei Übertretung der übernommenen Nor-  

| men. - Die Unvereinbarkeit der naturgegebenen Bedürfnisse mit  

| dem anerzogenen Gewissen fördert die Neigung zu Depressionen.  

| Der weibliche Seelenanteil kann sich recht schwer entwickeln.  

| Später wird meist  eine mütterlich umsorgende Verhaltensweise  

| ausgeübt, das Sinnliche wird dagegen verdrängt.  Es kommt al-  

| lerdings auch vor,  dass eine Mutterrolle widerstrebend ange-  

| nommen wird. - Für die Beurteilung des Aspekts ist das übrige  

| Horoskop maßgebend: Falls der Mond weitere belastende Aspekte  

| aufweist (Quadrate oder Oppositionen)  oder im Zeichen FISCHE  

| oder KREBS steht, dann neigen diese Menschen zum Rückzug hin-  

| ter einen psychischen Schutzwall, um nicht verletzt zu werden  

| und verstricken sich zeitweise in einen Teufelskreis von Ein-  

| samkeit und Rückzug.   Falls der Mond jedoch ansonsten harmo-  

| nische Aspekte aufweist, dann werden sie sich durch verschie-  

| dene Überkompensationen  im sinnlichen und gesellschaftlichen  

| Bereich aus dem Konflikt zu lösen suchen. - Wie immer die Ge- |  

| gebenheiten bei Ihnen auch sein mögen:  Sie verfügen über be- |  

| merkenswerte psychische Kräfte,  die es Ihnen gestatten, Ihre |  

| anfangs schwierig erscheinende Entwicklung selbst in die Hand |  

| zu nehmen. -   Schauen Sie bitte in diesem Kapitel "Der Mond" |  

| nach, ob Ihr Mond entlastende Faktoren zeigt, und welcher Weg |  

| Ihnen, insbesondere durch Ihre Sonne, gewiesen wird.          |  
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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 4. Hause  
  Diese Stellung zeigt folgende Tendenz an:                     *****  

  

| Das Symbol für Begrenzung, Hemmung und Stabilität deutet hier  

| im Hause der Familie, der Herkunft und der Gefühlsbelange auf  

| irgendwelche Einengungen und Schwierigkeiten in diesen Berei-  

| chen hin.  Probleme ergeben sich meist aus einer Art Kargheit  

| der Herkunft, welche eine Minderung des Selbstbewusstseins in  

| der Kindheit auslöst. Die Kargheit kann materieller Art sein,  

| wenn also die Familie in Armut lebt und der Kampf ums Alltäg-  

| liche eine bedrückende Atmosphäre hervorruft. - Meist geht es  

| jedoch um gefühlsmäßige Beschränkungen, dass nämlich das Kind  

| das nahe Umfeld als kühl und lieblos empfindet. Es fühlt sich  

| nicht angenommen und bekommt das Gefühl, selbst mangelhaft zu  

| sein. Diese Atmosphäre des Mangels wird meist durch den Vater  

| ausgelöst, entweder dadurch, dass er nicht anwesend ist, oder  

| dadurch, dass er sich sehr materialistisch, streng, kalt oder  

| autoritär verhält.   Das heranwachsende Kind trägt das Gefühl  

| mit sich herum, nicht gut genug zu sein und entwickelt leicht  

| einen Minderwertigkeitskomplex. - Grundsätzlich zeigt der Sa-  

| turn im Vierten Hause ein tiefes Gefühl der eigenen Unzuläng-  

| lichkeit an,  welches sich seine Kompensation im Streben nach  

| etwas Materiellem, Festen und Dauerhaftem sucht. So wird sich  

| oft ein übertriebenes Begehren nach und Festhalten an materi-  

| ellem Eigentum zeigen, insbesondere Immobilien. -  Es ist für |  

| Sie höchst wichtig, sich diese Hintergründe bewusst zu machen |  

| und entsprechend an sich zu arbeiten.  Es geht für Sie um das |  

| Entdecken und Entwickeln eigener Fähigkeiten und Talente, die |  

| möglichst im immateriellen Bereich liegen sollten, z.B. musi- |  

| sche, geisteswissenschaftliche oder soziale Tätigkeiten,  die |  

| Sie innerlich befriedigen sowie Ihnen zu gestärktem Selbstbe- |  

| wusstsein verhelfen. Und es wäre gut, wenn Sie versuchen wür- |  

| den,  Ihre Sympathien und Zuneigungen merkbar zum Ausdruck zu |  

| bringen. - Wo der Saturn steht, sind zwar langsame, aber ste- |  

| tige und stabilisierende Entwicklungen zu erwarten.           |  
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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 Stier   
  

| Das MC als Repräsentant des Lebensziels deutet im Zeichen der  

| Werte, des Eigenwerts und der Sicherheit darauf hin, dass die  

| Interessen auf Absicherung und Festigung des Bestehenden aus-  

| gerichtet sind. Die Betreffenden versuchen in der Regel, sich  

| auf ruhige Weise eine gefestigte Stellung in der Gesellschaft  

| zu erarbeiten.  Dabei spielen oft konservative Gesichtspunkte  

| eine Rolle und materieller Gewinn,  angelegt in sicheren Wer-  

| ten,  z.B. in Immobilien,  wird eher angestrebt als schwer zu  

| erreichende ideelle Zielsetzungen.  Dieses Verhalten ist Aus-  

| druck des Bedürfnisses,  durch das Erworbene den eigenen Wert  

| nach außen darzustellen. - Die Freude am Materiellen wird oft  

| durch ästhetisch ansprechende oder künstlerische Gestaltungen  

| geschmackvoll unterstrichen. Der Beruf wird gern in Bereichen  

| von Architektur, Kulturpflege, Gartenbau o.ä. gesucht. -  Ab-  

| hängig vom persönlichen Entwicklungsstand des Einzelnen kommt  

| es auch vor, dass anstelle materiellen Gewinns der Erwerb und  

| die Auswertung  geistiger und ideeller Güter angestrebt wird.  

| Dies weist darauf hin, dass das Stier-Prinzip in diesem Leben  

| bereits auf einer höheren Ebene verwirklicht und entsprechend  

| gelebt wird. - Bedenken Sie, dass zur Festigung des Eigenwer- |  

| tes der Erwerb GEISTIG-IDEELLER GÜTER an sich besser geeignet |  

| ist, als die Ansammlung materiellen Vermögens, denn Letzteres |  

| kann verloren gehen.  Geistige Güter gewähren einen dauernden |  

| Gewinn und ständiges Sicherheitsempfinden.                    |  

  

| Zum Endergebnis dieses Lebens können Sie davon ausgehen, dass |  

| Sie Ihren gesicherten Platz innerhalb Ihres Umfeldes gefunden |  

| haben werden,  nachdem Sie sich neu definiert und eingeordnet |  

| haben. Sie werden Ihren inneren Wert erkannt haben und müssen |  

| sich nicht mehr auf äußere Größen beziehen. - Sie werden dann |  

| endgültig wissen, was Sie "wert" sind.                        |  
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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 ZWILLINGE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 24 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: 20 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  
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* Das PRINZIP WASSERMANN  kennzeichnet Ihren Typus zu: 14 PROZENT  
  

  Erlöst  (5): Universell, genial, unmittelbar, schöpferisch,  

               Gleichheit verkündend, in wahrer Freiheit lebend  

  

  Ent-    (4): Unkonvention., freiheitl., geistreich, originell  

  wickelt (3): Progressiv, exzentrisch, explosiv, distanziert  

  Ver-    (2): Unruhig, unzuverlässig, aufsässig, vereinsamt  

  strickt (1): Anarchistisch, zerrissen, wahnsinnig, pervers  

  

  

  

* 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  

  

  

  

* Das PRINZIP STIER  kennzeichnet Ihren Typus zu: 8 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 FISCHE  kennzeichnet Ihren Typus zu: 8 PROZENT  
  

  Erlöst  (5): Selbstlos, weise schweigend, wahr, all-liebend,  

               einfühlsam helfend, sich dem Kosmischen ergebend  

  

  Ent-    (4): Mitfühlend, selbstvergessen, medial, opferbereit  

  wickelt (3): Phantasievoll, künstler., empfängl., feinsinnig  

  Ver-    (2): Beeinflussb., selbstmitleid., resign., unrealist  

  strickt (1): Hinterhältig, verlogen, willenlos, psychotisch  

  

  

  

* 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 ZEHNTE 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 ZEHNTE HAUS umfasst 26 PROZENT Ihres Aktionsbereichs  

  

  Grundprinzip: INSTANZEN, Öffentlichkeit, Lebensziel  

  

  Aktivitäten:  Beschränk. durch inn. o. äuß. Instanzen akzept.  

                Sich in der Öffentlichkeit darst. u. betätigen  

                Beruf und gesellschaftliche Stellung pflegen  

                Sein Lebensziel definieren und ihm nachgehen  
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* Das SIEBTE HAUS umfasst 18 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  

  

  

  

* Das ACHTE HAUS umfasst 14 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  

  

  

  

* Das VIERTE HAUS umfasst 10 PROZENT Ihres Aktionsbereichs  

  

  Grundprinzip: GEFÜHLSBELANGE, Herkunft, Tradition  

  

  Aktivitäten:  Sich den eigenen Gefühlen stellen  

                Geborgenheit finden und weitergeben  

                Den Umgang mit der Familie pflegen  

                Traditionelles und Ererbtes weiterführen  

  

  

   

* Das ZWÖLFTE HAUS umfasst 10 PROZENT Ihres Aktionsbereichs  

  

  Grundprinzip: TRANSZENDENZ, Spirituelles, Rückzug  

  

  Aktivitäten:  Sich mit transzendenten Themen befassen  

                Schicksalhafte Einschränkungen akzeptieren  

                Eigenem Unbewussten und Emotionalem nachspüren  

                In Abgeschiedenheit sein Bewusstsein erweitern  

  

  

  

* Wie bekannt steht Ihre Sonne im Grenzbereich Ihres 10. Hauses  

  an der Spitze des 11. Hauses.  Daher weitet sich Ihre Lebens-  

  bühne vom Zehnten auf das ELFTE HAUS aus. Dort geht es um:  

  

  Grundprinzip: BEFREIUNG, Loslösung, Freunde  

  

  Aktivitäten:  Sich von einengenden Bindungen befreien  

                Progressive Freundschaften und Gruppen suchen  

                Reformer., innovat. o. humanit. Ziele ansteuern  

                Zu seiner eigenen wahren Natur zurückfinden  
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* Zur Ergänzung:  Wegen der Stellung des Aszendenten-Herrschers  

  erhöht sich das Gewicht Ihres ZEHNTEN 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 Zehnten Hause.  

  Hier geht es, allgemein gesagt, um INSTANZEN, nämlich:  

  

  SICH IN DIE ÖFFENTLICHKEIT EINBRINGEN, LEBENSZIEL DEFINIEREN  

  

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 Zwillinge.  

  Das bedeutet, Sie sollten sich dem eben genannten Thema Ihrer  

  Hauptaktionsebene in der Art des Zwillinge-Prinzips widmen:  

  

  BEWEGLICH, KOMMUNIKATIV, RATIONAL, ABSTRAKT und NEUTRAL  

  

  

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.  
 


