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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR
ASTROLOGISCHEN DEUTUNG

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

                                           Johann Wolfgang von Goethe

 * * * * * * * * *

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar machen.
Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln". Ein astrologisches
Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse wird versucht, diese Symbole
in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um möglichst klar zu sein, sind die Bei-
spiele manchmal eher festlegend formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes re-
lativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Ein
Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc. Diese Teil-
persönlichkeiten kann man sich als Schauspieler vorstellen, die miteinander das Bühnen-
stück "Leben" dieses Menschen spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre
Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Re-
gisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien
Willen des Menschen.

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge
kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von
aussen wieder auf Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden
Qualitäten. So werden Sie immer wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu be-
schäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren kön-
nen. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in die-
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sem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor
Jahren zugetroffen haben.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein Abschnitt be-
schreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Ab-
schnitt steht, dass der Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein
solcher Widerspruch ist sehr wohl möglich und bedeutet, dass diese Person entweder un-
zufrieden mit ihren Beziehungen ist oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden
Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn Sie also auf einen Widerspruch stossen,
überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den anderen Pol leben.

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder "Schau-
spieler" leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":

1. Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde
Art ein.

2. Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ih-
rem Willen.

3. Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden,
z.B. einen Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die
Dauer unbefriedigend werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens verlagern.
Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen Sie als Kind bevor-
zugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte oder passive Form war,
kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob Sie im Laufe des Lebens andere Aus-
drucksformen gesucht und entwickelt haben oder ob Sie bei der als Kind übernommenen
Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des Menschen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht identifizieren kön-
nen, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr
Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.

Noch ein kleiner Tip: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht an-
spricht, der völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten Sie auf Ihre
Reaktion. Wenn Sie Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt und Sie sich ange-
griffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an...

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung haben
und diesen auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je besser wir die
Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können wir diese zu einem
harmonischen und einheitlichen "Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebens-
bühne zum Ausdruck bringen.
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PSYCHOLOGISCHER GRUNDTYP

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie die
Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen, Realtypen und
Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent einen einzigen Typ, son-
dern wir sind alle "Mischformen" dieser vier Grundtypen. Die individuellen Unterschiede
bestehen darin, dass der eine einen besseren Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere
mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im Geburtsbild sind diese individuellen Schwerpunkte
ersichtlich und werden im folgenden beschrieben.

Wasserbetonung

Fühltyp

Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Be-
sitz oder theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Phantasie und reagieren aus dem Ge-
fühl heraus, das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt
sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine Begründung dafür geben könnten. Ihre
eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie
Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind auch
mit den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Si-
tuationen richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen;
objektivere Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Ir-
dischen und Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und handeln vorwiegend
"aus dem Bauch".

So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit grosser Feinfühligkeit die
Werte in menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre
grosse Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer harmonischen Umgebung. Sie
neigen dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen und Probleme zu überbrücken mit Nähe
und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim Namen zu nennen.

Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer persönlichen
Beziehung stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren, wenn Ihr Partner
nicht nur für die gemeinsame Beziehung leben will, sondern noch andere geistige und in-
tellektuelle Interessen hat, die Sie nicht teilen können und wollen. Sie übernehmen dann
leicht die Rolle der überbeschützenden Mutter und erdrücken den anderen fast mit Ihrem
Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe und Zärtlichkeit.

Es ist für Sie wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und auch
die intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.
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Element Luft schwach besetzt

Der Denktyp als Lebensaufgabe

Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang
und Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand
die Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass
sie ihm fehlen und er gewissermassen die Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener An-
strengung anzueignen.

Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Bereich des Denkens und
der Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um
abstrakt zu denken und Situationen zueinander in Bezug zu setzen. Das heisst nicht, dass
Sie nicht denken können; man könnte eher sagen, dass Sie neue Gedanken und Ideen mit
einer gewissen Schwere aufnehmen und nicht gleich wissen, wie und wo einordnen.

Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich vermutlich
schon früh mit Kommunikation in der einen oder anderen Form auseinandergesetzt. Auch
für die Berufswahl dürfte das innere Bedürfnis, flexibler zu denken, eine wichtige - unbe-
wusste - Motivation gewesen sein. Indem Sie im Beruf viele Kontakte zu anderen Men-
schen haben, sich mit Gespräch, Handel, Werbung, Informationsaustausch oder einem wis-
senschaftlichen Bereich beschäftigen, bringen Sie Ihr Denken in Fluss und erarbeiten sich
die Leichtigkeit und Flexibilität, die Ihnen früher einmal fehlte.
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ERSCHEINUNGSBILD

Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das
heisst die Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen und die ein anderer zuerst an
Ihnen wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie an-
dererseits ein Leben lang zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Aszendent im Krebs

Eine weiche Schale

Mit dem Aszendenten im Krebs strahlen Sie eine kindliche Spontaneität und Wärme aus.
Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie schätzen ein gewisses Mass an
Fürsorglichkeit und gegenseitigem Umsorgt-Werden, und Sie locken diese Seite durch Ihr
mütterlich-fürsorgliches Verhalten auch bei anderen heraus. Andere reagieren Ihnen ge-
genüber relativ offen und erzählen von Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben fordert Sie
immer wieder auf, Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit und emotionale Wärme nicht nur als
"Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. In-
dem Sie gleichsam die Rolle eines einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen spielen,
formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und finden einen tieferen Zugang zu den ei-
genen Gefühlen.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Fär-
bung" wahrnehmen. Sie sehen die Umwelt aus der Sicht einer Mutter-Kind-Beziehung;
Geborgenheit und Vertrauen sind primäre Kriterien. Sie haben eine "weiche Schale" und
sind sehr empfindsam. Fühlen Sie sich angegriffen, ziehen Sie sich spontan zurück,
schmollen eventuell oder sammeln innerlich "Strafpunkte", die Sie dem anderen bei pas-
sender Gelegenheit zurückzahlen.

Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, werden Sie vermutlich zugeben müs-
sen, dass Sie manchmal ganz gerne wieder ein kleines Kind wären, das kuscheln und sich
anlehnen darf. Die Mittel, die Sie als Erwachsener einsetzen, um zu den ersehnten Strei-
cheleinheiten zu kommen, sind bei genauem Hinsehen kaum über jeden Zweifel erhaben.
Sie neigen dazu, sich selbst oder andere in kindliche Abhängigkeiten zu bringen, sich bei-
spielsweise schwach zu zeigen und so die Mitmenschen zur Unterstützung zu veranlassen.
Es fällt Ihnen nicht leicht, sich dem rauhen Wind des Lebens zu stellen. Und doch müssen
Sie immer wieder aus der vertrauten Geborgenheit heraustreten, wie ein Wanderer, der je-
den Morgen seine Herberge verlässt und weiterzieht.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den
Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im Berufsleben und an der
Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesell-
schaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und
im Beruf und in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen.

MC im Widder

Unternehmungsdrang und Pioniergeist

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen
Seite. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf
dürften Sie sich eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan und Entschlusskraft zeigen und
Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig
handeln müssen, beispielsweise als selbständige Unternehmerin oder im Management. Sie
gehen davon aus, nur bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff
nehmen. Sie mögen weder Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen
Sie sich veranlasst, die Initiative zu ergreifen und etwas "auf Touren zu bringen". Viel-
leicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neue-
sten Stand zu halten, im konkreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu erobern oder
Pionierarbeit zu leisten. Sie wollen Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selb-
ständig handeln zu können. Von sich selbst fordern Sie Mut und Initiative.
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WESENSKERN UND WILLE

So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert
sie auch in der Astrologie den zentralen Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Ge-
burtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein des Betreffenden, über seinen Willen
und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet.

Sonne im Skorpion

Die Tiefen des Lebens ergründen

Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergrün-
den, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in
eine Situation hinein und identifizieren sich damit; man könnte sagen, Sie "durchwühlen"
diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie kritisch und konsequent und nehmen auch in Kauf,
dass etwas kaputtgehen könnte.

Leben heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen Ta-
gesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heissen, dass Sie
erst in schwierigen Situationen so richtig aufblühen und viel Zähigkeit und Belastbarkeit
zeigen. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln und verbeissen sich allzu sehr in ein
Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte
manchmal recht nahe liegen. Sie reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge ergrün-
den und vielleicht auch beherrschen. Auch teilen Sie nicht alles mit Ihren Mitmenschen,
sondern hüten Ihre Geheimnisse sorgfältig.

Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf gesetzt ha-
ben, ohne sich gross beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein aussergewöhnliches
Mass an Energie und Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht halten Sie manchmal zu sehr an
Ihrem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt führen Sie mit eiserner Konsequenz zu
Ende, auch wenn sich die äusseren Bedingungen verändert haben. Die eine Seite der Mün-
ze ist überdurchschnittlich viel Energie und Ausdauer. Auf der anderen Seite derselben
Münze stehen unflexible Vorstellungen und eine Leidensbereitschaft, die fast schon
masochistische Züge trägt.



Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts 9

Sonne im vierten Haus

Ein familiäres Umfeld

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären Personenkreis
zeigen und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich und für andere
sorgen und eine Atmosphäre schaffen, in der Sie und andere sich wohl fühlen, dürfte Ihnen
sehr wichtig sein. Ihr Wesen blüht geradezu auf in einem Bereich, der mit Familie, Tradi-
tionen, Heim, Geborgenheit oder Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Aussenwelt,
sondern in einer trauten Umgebung finden Sie zu sich selbst. Es geht darum, sich immer
wieder zu fragen, was Sie emotional brauchen, um sich wohl und angenommen zu fühlen,
und die Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden, die Ihrem Leben Sinn und Richtung
gibt. Dabei kann Sie die eigene Familie oder auch eine familiäre Umgebung unterstützen
und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Sonne Mars in harmonischem Aspekt

Überzeugende Tatkraft

Ihr Wesenskern und Wille hat einen direkten "Draht" zu Ihrem Handlungspersönlichkeits-
teil, das heisst, Sie haben die Fähigkeit, das, was Sie wollen, auch zu tun. Wille und
Handlung stehen in harmonischem Einklang. Wenn Sie etwas tun, tun Sie es ganz. So sind
Ziele nicht nur Luftschlösser, sondern Sie haben die besten Voraussetzungen, diese auch
zu verwirklichen. Ihre Tatkraft und Direktheit wirkt auf andere überzeugend. Wenn Sie
wollen, können Sie im Beruf wie im privaten Bereich viel erreichen.

Sonne Jupiter in harmonischem Aspekt

Ansätze zum Idealismus

Sie verfügen über Initiative und Optimismus. Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert
Ihnen vieles im Leben. Auf eine grosszügige und unkomplizierte Art und Weise tun Sie
stets das Richtige. Sie überblicken eine Situation ganzheitlich und sehen sozusagen die
Richtung, in die die Dinge führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung dürften Ihre Ent-
scheidungen meist richtig sein.

Sie sind eine Idealistin, und Sie wollen sich mit etwas Grösserem identifizieren. Firma,
Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre idealistischen Vorstel-
lungen beziehen können.

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und grosszügigen Lebensweise kann Sie zum Le-
benskünstler werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets vom Leibe
hält. Wenn eine andere Seite Ihres Wesens zu Disziplin und Verantwortung neigt, kann das
Bedürfnis nach einem grosszügigen Lebensstil Sie auch veranlassen, durch Arbeit die
Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu schaffen.
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GEFÜHLE UND TEMPERAMENT

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er
steht für den bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spon-
tan nach Lust oder Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruck-
bar, nehmen Stimmungen wahr und benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns
diesen Teil wie ein kleines Kind in uns vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen
wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir durch Perioden der Stagnation und Unzu-
friedenheit, bis wir seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.

Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns, der voll
fürsorglicher Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für andere sorgt und
Geborgenheit schafft.

Mond im Löwen

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten

Sie verfügen über ein grosszügiges, optimistisches Naturell und viel Begeisterungsfähig-
keit. Ihr Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist gross. Sie wollen Ihre Gefühle spontan aus-
drücken. Wenn Sie eine Person mögen, geben Sie sich offen und herzlich. Sie sind direkt
und aufrichtig und sagen gerne gerade heraus, was Sie denken. Dabei kommen Sie anderen
mit Ihrer Spontaneität vielleicht manchmal zu nahe.

Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäu-
men. An Alter, Krankheit und Leid lassen Sie sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein,
dass Sie in entsprechenden Situationen Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, so
dass Ihre Mitmenschen - und vielleicht sogar Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit be-
merken.

Sie haben eine lebendige Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfinden Sie als in ei-
nem grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramati-
schen Gesten. Mit Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie
Beachtung schätzen, neigen Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.

Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selbst verleiht Ihnen Selbstsicherheit. Ande-
rerseits kann es Sie auch allzu kritiklos sich selbst gegenüber werden lassen. Können Sie
eine gut gemeinte Rüge annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden?
Wenn Sie auch sich selbst als Menschen mit Fehlern akzeptieren lernen, werden Sie auf
viele theatralische Gebärden verzichten können, die Ihnen früher wichtig waren. Ihre na-
türliche Herzlichkeit und Wärme kann sich so ungehemmt entfalten und Ihnen viel Lebens-
freude und Seelenfrieden vermitteln.
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Mond im zweiten Haus

Materielle Sicherheit ist wichtig

Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der Bestand hat und Sicher-
heit vermittelt. Sie möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen. Es
dürfte Ihnen ein Anliegen sein, mit Ihrer lebensnahen Sinnlichkeit ein gutes Essen genauso
zu geniessen wie Körperkontakt und Erotik. Sie finden Geborgenheit durch innere und äu-
ssere Werte, beispielsweise in einem stabilen Selbstwertgefühl, in einem eigenen Haus
oder in einem gewissen Luxus. Mit Ihrem Besitz, ob materiell oder ideell, können Sie sich
emotional ziemlich stark identifizieren. Etwas extrem formuliert ist Ihr Umgang mit Geld
von Ihrer jeweiligen Laune abhängig. Ausgabefreudigkeit kann sich mit Spartendenzen
abwechseln. Ein gewisser materieller Wohlstand ist jedoch Voraussetzung für Ihr Wohlbe-
finden.

Mond Jupiter in Konjunktion

Vertrauen in das Gute

Sie sehen dem Leben voll froher Erwartung und Optimismus entgegen und haben eine rege
Phantasie und Vorstellungskraft von dem, was sein könnte. Wie das Mädchen aus dem
Märchen vom Sterntaler mit offener Schürze den Schatz vom Himmel auffängt, nehmen
Sie das Gute im Leben mit offenen Armen in Empfang. Diese positive Sicht erleichtert Ih-
nen vieles, kann Sie aber auch an der Realität vorbeigehen lassen, wenn Sie zu sehr darauf
warten, dass Ihnen das grosse Glück ohne Ihr Zutun in den Schoss fallen würde.

Ihr persönlicher Charme ist beachtlich. Sie sind grosszügig und tolerant. Doch könnten Sie
gerade dadurch zu Masslosigkeit neigen, so beispielsweise beim Essen oder Einkaufen.
Mit Ihrer spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus vermögen Sie andere für eine Sa-
che zu begeistern und zu überzeugen. Sie haben eine natürliche Begabung, im richtigen
Moment richtig zu reagieren, das Richtige zu sagen und zu tun. Sofern Sie Ihre Lage reali-
stisch einschätzen, kann Ihnen dies viele Türen öffnen.

Von Ihren Mitmenschen möchten Sie geschätzt und beachtet werden. Um sich wohl zu
fühlen, brauchen Sie Anerkennung. Sie lassen es sich gerne gut gehen und tun, was Sie ge-
rade Lust haben. "Leben und leben lassen!" könnte Ihre Devise lauten.

Mond Neptun in Spannung

Eigene Bedürfnisse oder Hilfe am Nächsten

Sie haben ein grosses Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen Menschen
oder der Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche Phantasie
und einen starken Bezug zum Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum ein Prak-
tiker und scheuen es oft, die Realität, so wie sie nun einmal ist, anzugehen. Viel lieber zie-
hen Sie sich in eine Phantasie- und Wunschwelt zurück. So kann Musik ein Medium sein,
Ihre Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit zu stillen. Da auch Suchtmittel zumindest
kurzfristig dieses Bedürfnis befriedigen, besteht die Tendenz, allzu schnell zu Alkohol,
Medikamenten oder Drogen zu greifen, wenn Sie der Jammer dieser Welt überkommt.
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Vielleicht haben Sie als Kind oft erlebt, dass andere bestimmten, was Sie brauchten. Die
anderen waren für Sie da und Sie für die anderen. So hatten Sie wenig Gelegenheit, zu ler-
nen, Ihre eigenen Bedürfnisse klar zu erkennen. Vermutlich fällt es Ihnen als Erwachsener
recht schwer, persönliche Wünsche zu äussern, denn Sie möchten auf keinen Fall ein Ego-
ist sein. Wenn Sie es doch einmal sind, können Sie die Schuldgefühle ganz schön plagen
und alle Freude zunichte machen.

So fühlen Sie sich vielleicht hin- und hergezogen zwischen Hilfe am Nächsten und den ei-
genen Wünschen und Bedürfnissen. Es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, wann und
wieviel Sie für andere da sein wollen und wann Sie an der Reihe sind. Sie neigen dazu,
sich das Recht für die Erfüllung Ihrer eigenen Bedürfnisse, beispielsweise nach Ruhe, Ent-
spannung und Geborgenheit, nur einzuräumen, wenn alle anderen um Sie glücklich und zu-
frieden sind. Doch in diesem Fall kommen Sie dauernd zu kurz. Wenn Sie nicht nur für
andere, sondern in erster Linie für sich selbst in liebevoller Weise sorgen, finden Sie zu
dem ersehnten Gefühl des Aufgehoben-Seins.

Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest
zeitweise - abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität
und emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine grosse Fähigkeit entwickeln, zu spü-
ren, wenn andere in Not sind und Hilfe brauchen.
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KOMMUNIKATION UND DENKEN

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und
Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem Geburtsbild
gibt Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und
Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Skorpion

Ein forschender und fragender Geist

Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und die Fähigkeit, verdeckte oder un-
tergründige Motive leicht zu erkennen. Mit Ihrem scharfen und klaren Blick entgehen Ih-
nen die Schwachstellen anderer kaum. Es ist denkbar, dass dies bei Ihren Mitmenschen Zu-
rückhaltung oder sogar Angst auslöst. Auch kann es durchwegs sein, dass Sie manchmal
den Finger allzu offensichtlich auf den wunden Punkt des anderen legen und so Ihr Gegen-
über verletzen können. Auch eine gewisse Ironie dürfte Ihnen nicht fremd sein. Im Ge-
spräch können Sie recht hartnäckig sein. Vermutlich locken Sie die gewünschte Informati-
on mit Leichtigkeit aus Ihrem Gesprächspartner, während Sie von sich selbst  eher wenig
preisgeben.

Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich erwei-
sen, denn Sie bleiben nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein aufmerksamer und
kritischer Beobachter und interessieren sich für die Hintergründe und Motivationen. Ihre
Fragen nach dem Warum können sehr hartnäckig sein und eine grüblerische Seite Ihres
Wesens aufzeigen. Mit Ihrem durchdringenden Geist wagen Sie sich immer wieder an her-
ausfordernde und schwierige Aufgaben, in die Sie sich geradezu verbeissen können.

Merkur im vierten Haus

Interesse an familiären Bereichen

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen
Bereichen. Sie können sich leichter in einer vertrauten Atmosphäre mitteilen als unter
fremden Menschen. Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig "auftau-
en", zu erzählen beginnen oder sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen Menschen
schliessen.

Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr
Wissen als das Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal umgehen zu
können, brauchen Sie ein familiäres Klima. Sie setzen sich gedanklich mit emotionalen
Belangen sowie mit Familie, Wohnung, Geborgenheit und Herkunft auseinander. Mögli-
cherweise interessieren Sie Psychologie, Erziehungsfragen oder Wohnungsbau.



Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts 14

Rückläufiger Merkur

Ein intuitiver Wissensschatz

In dieser Stellung liegt ein reicher Schatz vergraben. Jedoch - wie im Märchen - sind zuerst
einige Schwierigkeiten zu bewältigen.

Vermutlich reagieren Sie eher empfindlich, wenn es um Denken, Wissen und Kommuni-
kation geht. Kontrollieren Sie, was Sie sagen und denken? Kostet es Sie viel Energie,
nichts Falsches zu äussern? Vielleicht leiden Sie unter Prüfungsangst und scheuen sich
grundsätzlich, Ihr Wissen zu zeigen. Oder Sie haben manchmal Angst, nicht klar denken
zu können.

Ihr Denken ist nicht nur rational und logisch, sondern wird von Bildern und Einflüssen aus
dem Unbewussten mitgeformt. Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, nicht ver-
standen zu werden oder zu wenig klar formulieren zu können. Wenn Sie etwas erzählen
oder erklären wollen, wissen Sie nicht so recht, wo Sie beginnen sollen. In Ihren Gedanken
sehen Sie die ganze Idee auf einmal wie ein mehrdimensionales Bild. Da Sie es in dieser
Form dem Gesprächspartner nicht vermitteln können, müssen Sie es in lineare Worte um-
setzen, die - eines nach dem anderen wie Perlen an einer Schnur aufgereiht - Ihr Bild be-
schreiben.

Diese Schwierigkeit hat Sie möglicherweise schon als kleines Kind unbewusst dazu bewo-
gen, der Umwelt zu zeigen, dass Sie auch logisch denken können. Sie sind dann zu einem
interessierten, fleissigen oder sogar ehrgeizigen Schüler geworden und haben sich ein gro-
sses Wissen angeeignet. Wenn Ihr Umfeld und Ihre übrige Persönlichkeitsstruktur intel-
lektuelle Werte eher gering schätzten und Ihre etwas wirren als Kleinkind geäusserten Er-
zählungen auf Missverständnis stiessen, haben Sie vielleicht damals unbewusst den
Schluss gezogen: "Ich bin dumm und kann nicht denken." Sie sind dann allen intellektuel-
len und geistigen Anregungen so gut als möglich ferngeblieben.

In beiden Fällen - ob Logik oder Nichtwissen - haben Sie ein grosses Talent in der Erde
vergraben. Sie verfügen über eine Art angeborenem Wissensreservoir aus dem Unbewuss-
ten. Die Schwierigkeit besteht darin, dieses nicht rationale und kontrollierbare, sondern
eher kreative und intuitive Denken und Wissen in nützliche Bahnen zu lenken. Als erster
Schritt muss das Irrationale akzeptiert werden, um es dann frei fliessen zu lassen und zu
beobachten. Dies bedeutet, Sie lassen beispielsweise Ihrer Bildersprache freien Lauf und
erzählen und sprechen einmal ohne innere Zensur. Um Missverständnisse auszuschliessen,
fragen Sie nach und lassen sich bestätigen, dass Sie richtig verstanden wurden. Eine beruf-
liche Tätigkeit, in der Kommunikation, Denken und Wissen eine zentrale Rolle spielen,
kann Ihnen viel dabei helfen.
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Unaspektierter Merkur

Die Schwierigkeit, Verstand und Wissen sinnvoll einzusetzen

Ihr "Denk- und Kommunikationspersönlichkeitsteil" fügt sich nicht ohne weiteres in Ihre
Gesamtpersönlichkeit ein. Er zieht sich von der Bühne des Lebens zurück, wenn andere
Persönlichkeitsteile agieren, und bevorzugt eine Solistenstellung. Ihre Gedanken, Ideen
und Interessen führen - etwas überspitzt formuliert - ein Eigenleben. Beispielsweise kön-
nen Sie alles um sich herum vergessen, wenn Sie etwas Interessantem nachgehen. Sie le-
ben dann eine kürzere oder längere Weile nur für Ihr Interesse, um plötzlich wieder "auf
den Boden" zu kommen und sich vielleicht sogar zu wundern, was Sie so eingenommen
hat. So dürfte es für Sie eine lebenslange Herausforderung sein, Ihren Verstand und Ihr
Wissen sinnvoll in Ihr Leben zu integrieren.

Auch in der Kommunikation ist eine Art Eigendynamik wahrscheinlich. Wenn Sie spre-
chen, ertappen Sie sich möglicherweise immer wieder dabei, dass Sie Dinge erzählen, die
Sie eigentlich gar nicht sagen wollten.
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BEZIEHUNG UND ÄSTHETIK

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der
Realität genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit.
Sie steht für das Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken
zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht
dem Teil in uns, der sich nach einem Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für
alles Schöne im Leben öffnen und es geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus der Viel-
falt der Menschen und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns bekommen.

Venus in der Jungfrau

Schön ist, was auch nützlich ist

Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und Zuneigung
bringen Sie auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über Kopf verlieben
entspricht nicht Ihrem Geschmack; Sie bevorzugen ein planmässiges und vernünftiges
Vorgehen. Bevor Sie eine neue Beziehung eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen
die Für und Wider genau ab.

Das Bedürfnis zu dienen und nützlich zu sein, verleiht Ihnen gefühlsmässige Befriedigung.
Sie brauchen Vernunft und Sachlichkeit, um Ihr inneres Gleichgewicht zu finden. Sie mö-
gen es nicht besonders, wenn man Sie und Ihre Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt. Lie-
ber möchten Sie sich auf Ihre ruhige Art nützlich erweisen. In einer Beziehung suchen Sie
Zuverlässigkeit und Treue. Der praktische und vernünftige Aspekt einer Partnerschaft ist
Ihnen wichtig. Geben und Nehmen sollen im Einklang sein. Sonst fühlen Sie sich leicht
ausgenützt und können dann mit Kritik und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem Partner reagie-
ren.

Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind wichtige Aspekte Ihres Lebens. Lieben Sie eine
Massage? Es dürfte Ihnen ein Anliegen sein, sich mit Ihrem Körper zu beschäftigen und
ihn auch ein bisschen zu verwöhnen.

Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge, die nur
da sind, um das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage aufkommen, ob es sich
lohnt, dafür Geld auszugeben. Sie empfinden etwas vor allem dann als schön, wenn es
gleichzeitig sinnvoll und brauchbar ist. Sie lieben kaum auffällige oder unpraktische Klei-
der, sondern ziehen eine bequeme und leicht zu reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen
wichtig, dass alles, was Sie an schönen Dingen haben, auch einen Zweck erfüllt. Anderer-
seits stellen Sie vermutlich auch an Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische Anforde-
rungen und schaffen sich so eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung.
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Venus im dritten Haus

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend
Dinge diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fliessende Kommunikation ei-
ne absolut notwendige Voraussetzung. Sie möchten mit dem Partner über gemeinsame In-
teressen, kulturelle Anlässe und gute Bücher sprechen können. Ihnen ist die Intensität in
einer Beziehung vermutlich weniger wichtig als ein gutes kameradschaftliches Gespräch.
Sie finden auch Gefallen an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen
die Schönheit der Sprache. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader
in Ihnen danach.

Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell entsprechen.
Die Freude an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie ein Grund sein, eine
Beziehung anzuknüpfen. Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein
Häppchen Kultur holen und da etwas zuliebe tun, desto genussvoller wird das Leben.
Harmonie beinhaltet für Sie etwas Helles, Leichtes mit viel Abwechslung. Dies gilt sowohl
für Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm macht.

Venus Pluto in Konjunktion

Wieviel Intensität erträgt eine Beziehung?

Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und Leidenschaft.
Dabei schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder andere Partner ist der
stärkere, ein Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen ist für Sie ungewohnt und
schwer zu erreichen.

Vielleicht fühlten Sie sich als kleines Kind einmal sehr verlassen und nicht angenommen,
zum Beispiel weil Sie kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt wurden. Oder Sie
wurden gezwungen, immer alles aufzuessen oder hatten ein negatives Beziehungserlebnis
als Kind. Auch wenn Sie sich heute nicht mehr bewusst daran erinnern, bleibt ein Gefühl
von Unsicherheit. Es kann sein, dass die Nähe eines anderen Menschen Ihnen manchmal
fast zuviel wird. Etwas in Ihnen veranlasst Sie, eine gewisse Distanz zu halten, um die al-
ten Erfahrungen des Im-Stich-gelassen-Werdens nicht zu wiederholen. Eine andere Mög-
lichkeit, die unangenehmen Erfahrungen zu umgehen, ist Kontrolle, das heisst Sie versu-
chen, Ihren Partner "in den Griff" zu bekommen. Die Frage, wer verwaltet das Geld, kann
ein Beispiel dafür sein. Beide Reaktionen bewirken das Gegenteil; etwas überspitzt formu-
liert fordern Sie den Partner mit Kontrolle oder Distanz geradezu heraus, Sie zu manipulie-
ren oder im Stich zu lassen.

Eine ungewisse Angst, den Partner zu verlieren, kann Sie veranlassen, sehr viel für ihn zu
tun. Gemäss dem Motto "Alles hat seinen Preis" glauben Sie beweisen zu müssen, dass Sie
seine Liebe wert sind. Dies kann zur starken Motivation für eine berufliche Karriere oder
ein anderes Ziel werden.

Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere Möglich-
keit für Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu müssen Sie
Kontrollbedürfnis und Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem anderen hingeben.
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Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher schwer. Solche inneren Barrieren lassen sich nur in
einem jahrelangen Prozess Schritt für Schritt auflösen. Dabei kann die Erfahrung einer zu-
nehmenden Gefühlstiefe Ihre Partnerschaft um vieles bereichern.

In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität ist für Sie
eine der geeignetsten Möglichkeiten, Intensität und Leidenschaft auszuleben. Auch in die-
sem Bereich ist ein subtiles Machtspiel zumindest in jungen Jahren wahrscheinlich. Je
mehr es Ihnen jedoch gelingt, neben der körperlichen Vereinigung auch eine Verschmel-
zung im seelischen und emotionalen Bereich zu erreichen, desto grössere Befriedigung
werden Sie finden.

Ihr Geburtsbild symbolisiert ein Bedürfnis nach Beziehungen, die zutiefst aufwühlen. Dies
ist auch möglich, indem Sie Schwerbehinderte, psychisch Kranke oder Sterbende auf Ih-
rem Weg begleiten.
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HANDLUNG UND DURCHSETZUNG

Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und Durchset-
zungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Aussenwelt aktiv
sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der
weder Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir,
der sich zur Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und Wut reagiert.

Mars im Steinbock

Zielgerichtetes Handeln

Sie handeln sachlich und zielstrebig. Ihre Aktivitäten erinnern an die umsichtige und füh-
rende Autorität eines Vaters. Sie sind sich der Verantwortung für Ihr Tun bewusst, und Sie
ziehen bewährte und konventionelle Methoden vor. Auch tun Sie nur ungern etwas, das
den gesellschaftlichen Regeln widerspricht. Wenn immer möglich, setzen Sie sich ein kla-
res Ziel, das Sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit Schritt für Schritt verwirklichen. Dabei
können Sie Ehrgeiz und Tatkraft mobilisieren, um zu erreichen, was Sie sich vorgenom-
men haben. Auch wenn sich die äusseren Umstände verändern, weichen Sie nur ungern
von Ihrer Linie ab. Im Extremfall verfolgen Sie unbeirrbar Ihren Weg, gemäss dem Motto:
Der Zweck heiligt die Mittel. Auch zu sich selbst sind Sie eher ernst und streng und haben
wenig Zeit für Spiel und Spass.

Hierarchien und Strukturen sehen Sie als notwendige Voraussetzungen für das Funktionie-
ren einer Gesellschaft. Sie anerkennen Autoritätspersonen und streben selbst nach einer
solchen Position. So sind Sie an Arbeitsplätzen gefragt, an denen Zuverlässigkeit, Sach-
lichkeit und Ausdauer erforderlich sind.

Mars im sechsten Haus

Das Bedürfnis, realitäts- und alltagsbezogen zu handeln

Sie verfügen über Tatkraft und Handlungsfähigkeit, die sich vor allem im Alltag bewähren.
Wenn es um alltägliche Probleme geht, wollen Sie konsequent und methodisch vorgehen.
Stellt sich Ihnen etwas in den Weg, können Sie ziemlich ärgerlich werden. Gemäss dem
Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein" vermögen Sie in unermüdlicher Kleinarbeit nicht
nur den Alltag zu bewältigen, sondern auch grössere Ziele zu erreichen. Sie sollten aller-
dings darauf achten, dass Sie sich nicht im Detail verlieren und durch ein übertriebenes
Perfektionsbedürfnis von sich und den anderen zuviel fordern.

Sie handeln in der Regel um der Sache willen und nicht so sehr für Anerkennung. Die
Freude am Gelingen und an der Bewältigung von konkreten Schwierigkeiten ist vermutlich
grösser als Ihr Bestreben nach Beachtung und Lob. Im Vordergrund steht stets die Frage
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nach dem Nutzen einer Handlung. Dient sie im weitesten Sinne der Alltags- und Existenz-
bewältigung, so sind Sie zu grossem Einsatz bereit.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von die-
sen Eigenschaften. So gefallen Ihnen praktische, sachliche und vernünftige Männer, mit
denen der Alltag gemeistert und eine Arbeit geleistet werden kann. Eine Liebesbeziehung,
die gleichzeitig auch eine Arbeitsgemeinschaft ermöglicht, dürfte Sie in besonderem Mas-
se ansprechen.

Mars Jupiter in harmonischem Aspekt

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen

Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. Sie sind überzeugt, dass
das, was Sie tun, auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist die beste Vor-
aussetzung für gutes Gelingen. Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen
nicht mehr zu sehen. Sie können in Ihren Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.

Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten
Sinn haben und in einem grösseren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus
etwas tun, und Sie können und wollen auch andere damit anstecken. Einmal "in Fahrt" ge-
kommen, sind Sie kaum mehr zu bremsen. Sie haben etwas von der Vitalität eines Cow-
boys, der frei durchs Leben reitet, sagt, was er will, und ganz sich selbst ist. Sie tun im
richtigen Moment das Richtige. Mit Ihrem gesunden Ego setzen Sie durch, was Ihnen
sinnvoll erscheint.

Mars Saturn in Spannung

Im Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung

Wenn Sie etwas tun, dann wollen Sie es korrekt tun. Dasselbe erwarten Sie von den ande-
ren. Sie sind gründlich, zielstrebig, ausdauernd und zu harter Arbeit fähig. Sie brauchen
Struktur und Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ord-
nung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential dazu und können damit beruflich viel errei-
chen.

Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst,
gerade in diesen Qualitäten zu versagen. Ihr Anspruch an das, was Sie tun, ist enorm hoch.
In diesem Fall könnten Sie versuchen, mit sich selbst ein bisschen weniger streng zu sein,
sich ein paar Fehler zu erlauben und Ihre Initiative nicht zu bremsen, nur weil das Ergebnis
nicht ganz perfekt ist. Durch Übung wird es Ihnen immer besser gelingen, Ihre Anforde-
rungen und Ihre Handlungen in Einklang zu bringen.

Sie haben vermutlich eine recht klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwar-
tet, was "man sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber
nachdenken, ob Sie selbst dabei nicht zu kurz kommen?! Was sind Ihre persönlichen Be-
dürfnisse und Anliegen, und was tun Sie, weil "man" es so wünscht?
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Falls Sie grundsätzlich konfliktfreudig sind, schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen
Impuls zum Handeln und der strengen Forderung nach Verantwortung und Perfektion eher
auf die tatkräftige Seite. Sie sind dann übermässig aktiv und draufgängerisch und erleben
es immer wieder, dass man Sie bremst. Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen
Aufstieg, oder Sie werden für Verkehrssünden zur Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt
es, eine innere Versöhnung zwischen "Vollgas" und "Bremse" zu erreichen, so dass Sie mit
Verantwortungsbewusstsein handeln und Ihren Willen zum Ausdruck bringen können.
Dann sind Sie zu ausserordentlichen Leistungen fähig.

Die oben beschriebene Geradlinigkeit und klare Konsequenz suchen Sie auch bei einem
Partner. Ihnen sagen Männer zu, die autoritär auftreten können, zu enormen Arbeitseinsät-
zen und Leistungen bereit sind und mit beiden Füssen in der Realität verankert sind.
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DIE SUCHE NACH SINN UND WACHSTUM

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und
manchmal in Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem
und hebt uns über die Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der
einen Zusammenhang zwischen den Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit
mit einem Sinn, indem er jedem Ding Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und Ta-
ten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder anderen Form
mit Jupiter überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Jupiter in der Jungfrau

Glaube im Rahmen der Vernunft

Sie suchen auf eine gründliche und analytische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Welt-
anschauungen und Konzepte denken Sie bis in jede Einzelheit durch. Einlass in Ihr Welt-
bild findet nur, was Ihnen realistisch und vernünftig erscheint und einen konkreten Nutzen
verspricht. Arbeit - sofern diese Ihnen entspricht - verhilft Ihnen zu persönlichem Wachs-
tum. Der Dienst an der Sache hat gleichsam etwas Erhabenes, fast könnte man sagen, Ge-
heiligtes an sich. Tägliche Arbeitsabläufe können für Sie die Bedeutung von Ritualen an-
nehmen und Ihnen ein gefestigtes Vertrauen ins Leben vermitteln.

Jupiter im zweiten Haus

Die Bedeutung von persönlichen Werten

Da Sie seit früher Kindheit vom Elternhaus in einem lockeren Umgang mit Werten materi-
eller und nicht materieller Natur unterstützt wurden, konnten Sie diesbezüglich eine opti-
mistische Haltung entwickeln. Indem Sie zuversichtlich darauf vertrauen, dass Ihnen das
Geld einfach so ins Haus fliegt, wird diese Hoffnung fast zur Tatsache. Jedenfalls sind
Durststrecken etwas Ungewohntes oder zumindest kein Grund für Sorgen. Mit Besitz und
Reichtum gehen Sie ziemlich grosszügig um. Es scheint Ihnen selbstverständlich und als
Ihr gutes Recht, dass Sie immer genügend zum Leben haben. Vielleicht ist es Ihnen schon
einmal passiert, dass Sie nicht mehr gewusst haben, wie Sie die nächste Wohnungsmiete
bezahlen sollen. Sie können vermutlich trotzdem schlafen, weil Sie die Fähigkeit haben,
voll Zuversicht und Optimismus auf eine Lösung zu vertrauen.

Es fällt Ihnen nicht sehr schwer, sich von Ihrem Besitz zu trennen, denn Sie haben die in-
nere Einstellung, dass genügend vorhanden ist. Sie erwarten, Ihre materiellen Bedürfnisse
mühelos befriedigen zu können, und mögen es gar nicht, wenn Sie sich einschränken oder
zu sehr dafür anstrengen müssen.



Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts 23

Da Sie vermutlich ein gutes Essen schätzen und zu Üppigkeit neigen, kann sich die nach
Fülle strebende Kraft in Ihnen auf der Körperebene äussern. Sie nehmen zu. Oder neigen
Sie zu Verschwendung? Vielleicht beschenken Sie gerne andere Menschen, gönnen auch
sich selbst etwas Schönes und sind grosszügig und optimistisch im Ausgeben. Vermutlich
wäre es sinnvoll, ein Budget zu erstellen. Wenn keine anderen Persönlichkeitsteile dagegen
sprechen, haben Sie eine beachtliche Tendenz, über Ihre Verhältnisse zu leben.

Genauso wie Sie in materiellen und finanziellen Bereichen ein Optimist sind, sind Sie es
auch bezüglich Ihrer inneren Werte. Sie verfügen über ein gesundes Selbstwertgefühl. Ihre
Talente werden Sie eher über- als unterschätzen.



Persönlichkeitsanalyse für Julia Roberts 24

DIE SUCHE NACH STRUKTUR UND ORDNUNG

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns
Grenzen setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturn-
teil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre
gelernt haben, unsere Ängste und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir
Saturn vor allem als innere Stabilität und Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten
und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn überschriebenen Ab-
schnitten eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Widder

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, sich verantwortungsbewusst durchzusetzen

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend
pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Sa-
turn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen die-
ser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.

Saturn im Widder symbolisiert eine Herausforderung zu harter Arbeit und Durchsetzung.
Ein Charakterzug, den Sie mit allen Gleichaltrigen teilen, ist ein innerer Lehrmeister, der
von Ihnen verlangt, das Leben verantwortungsbewusst und tatkräftig anzupacken. Eine all-
fällige Unzufriedenheit über eine zu wenig klare Linie oder über mangelnde Durchset-
zungskraft wirkt als Motivation, sich darin zu üben.

Saturn im neunten Haus

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit

Sie suchen Halt und Sicherheit unter anderem im Lebenssinn. Der Gedanke, nichts zu ha-
ben, woran Sie glauben können, und den falschen Weg zu gehen, behagt Ihnen vermutlich
nicht sehr. So tun Sie viel, um die "absolute Wahrheit" zu finden, und Sie wollen eine
Wahrheit, die gesichert und begründet ist. Was Eltern und Kirche Ihnen vermittelt haben,
stellen Sie schon früh in Frage. Eine mögliche Antwort darauf ist Atheismus. - Oder viel-
leicht suchen Sie lange Zeit nach einer idealen Weltanschauung. Wenn Sie glauben, diese
gefunden zu haben, hat nichts anderes mehr Platz. Sie können dann leicht zum Dogmatiker
werden.

Über kurz oder lang werden Sie an Grenzen stossen; die einmal so klare "Wahrheit" be-
kommt Risse und weicht schliesslich einer Sinnkrise. So werden Sie aufgefordert, Ihre ei-
gene Wahrheit zu entwickeln. Eine fixfertig übernommene Meinung kann nie zu Ihrem
Wesen passen. Sobald sich die Unterschiede herauskristallisieren, müssen Sie entweder die
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Augen davor verschliessen - dann werden Sie starr und dogmatisch - oder das Konzept
verändern. Tun Sie letzteres, können Sie mit der Zeit ein Gefühl entwickeln, was für Sie
richtig, echt und wahr ist. Diese innere, in Ihnen gewachsene Wahrheit und geistige Ver-
ankerung gibt Ihnen Halt und Sicherheit. Sie können dann auch andere Meinungen und
Wahrheiten gelten lassen, ohne sich gleich verteidigen zu müssen.

Auch in kleinen alltäglichen Dingen gilt es, zu den eigenen Anschauungen zu stehen und
diese nach aussen zu vertreten, ohne andere Meinungen gering zu schätzen. So gewinnen
Sie mehr Zuversicht in die eigene Welt der Ideen und Vorstellungen.
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DAS BEDÜRFNIS NACH VERÄNDERUNG

Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung psychi-
sches Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch
antreibt, die uns Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychi-
schen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nir-
gends lange sesshaft ist. Kaum wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und
überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig
seine Unverbindlichkeit.

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene Abschnitte
beschreiben diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im dritten Haus

Geistig hellwach

Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und
Neues. An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum
nach, zu verarbeiten und zu verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können ei-
ne Menge Information aufnehmen. Sie neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich ein-
zulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, so
dass Sie vor lauter Informationen-Sammeln gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenom-
mene zu ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen.

Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen Sie
manchmal zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und lieben
Abwechslung. Ein grosser unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte
Anregung gleichermassen bieten wie eine Beschäftigung in einem technischen Bereich, in
der Elektronik oder mit Computern.
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Uranus  Pluto in Konjunktion

Die Energie eines Vulkans

Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen. Sie ist unberechenbar
und nur schwer zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies Unbehagen aus. Sie zögern dann
oft, ganz ins Leben hineinzugehen und machen sich lieber ein Bild von der Welt, wie diese
sein könnte und sollte. Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dunkeln
Seiten des Lebens offensichtlich werden, können Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inne-
ren Stärke finden. Fast könnte man sagen, Sie sind dann in Ihrem Element. Ihre Gabe, in
Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren und diese zu meistern, kommt zum Vorschein.
Doch haben Sie grundsätzlich sehr viel Energie, die, verschafft sie sich in einer rohen
Form Ausdruck, einiges Porzellan zerbrechen kann. Lernen Sie, damit umzugehen, so
können Sie gezielter über diesen "Power" verfügen.
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DIE SEHNSUCHT NACH ERLÖSUNG UND
HINGABE

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-Bewusstsein und
Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir Teil eines grösseren Ganzen
sind. Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann
gleichermassen Motivation sein für die Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale
Hingabe und Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Sich-selbst-
Verlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen Facetten
dieses Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im vierten Haus

Ein starkes Familienideal

Im familiären und privaten Bereich sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität unklar.
Sie neigen dazu, Familie, Herkunft und Gefühle der Geborgenheit und Zusammengehörig-
keit zu idealisieren. Sie fühlen sich vielleicht stark mit Ihrer Familie verbunden. Gegensei-
tige Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Grundsatz in Ihrem Privatleben. Dabei werden die
Grenzen zwischen Ihnen und der Familie verwischt. Aus Hilfsbereitschaft kann leicht eine
Abhängigkeit und Märtyrerrolle entstehen, in der Sie Gefahr laufen, sich selbst zu verlie-
ren.

Ihre grosse Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen,
kann jedoch im Übermass Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selbst zu sein,
weil allzu viel Fürsorglichkeit abhängig macht. In Ihrem Verhalten lassen Sie die Einstel-
lung durchschimmern, jederzeit für alle zur Verfügung zu stehen. Um nicht ausgenützt zu
werden, müssen Sie neben Ihrem Einfühlungsvermögen auch unterscheiden können, wann
Ihre Unterstützung gebraucht wird und wann Sie sich abgrenzen wollen und müssen.

Neptun Pluto

Auseinandersetzung mit dem Nichts

Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches Gebilde und
ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen.
Wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es
darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen und gerade durch die Lösung von jeder Form
zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.
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DIE "DUNKLE" SEITE

Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil unserer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden
wir diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrük-
ken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf
eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir
diesen kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen ler-
nen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein
enormes Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen Abschnitten
werden Ihr persönliches Energiepotential sowie dessen schwierigere Seiten beschrieben.

Pluto im dritten Haus

Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen

Dass Wissen Macht bedeutet, dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache sein, dass Sie
gar nicht erst darüber nachdenken müssen. Der Umgang mit Information, Wissen, Kom-
munikation und Handel mag Sie auf seltsame Art faszinieren. Vielleicht eignen Sie sich
fast leidenschaftlich Wissen an, forschen oder erfahren oder nutzen intensiv die Macht der
Sprache, sei es zum Beispiel durch Werbung, Kommunikation oder ganz einfach sprachli-
che Manipulation in kleinen alltäglichen Situationen. Worte sind ausgezeichnete Waffen
und Machtmittel. Vermutlich gehen Sie leicht und geschickt damit um. Da Sie mehr wis-
sen, im Gespräch den wunden Punkt des anderen genau treffen und dabei über bezwingen-
de Strategien verfügen, wird der Umgang mit Wissen und Kommunikation zu einer be-
achtlichen Herausforderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht für Egozwecke einzusetzen,
sondern dem Allgemeinwohl damit zu dienen. Oder leiden Sie unter sprachlichen Schwie-
rigkeiten irgend einer Art? Die Gratwanderung nahe am Machtmissbrauch kann beängsti-
gend sein, so dass Sie sich unbewusst entschieden haben, nicht die vollen Möglichkeiten
von Sprache und Intellekt zu nutzen, um sich gleichsam nicht die Finger zu verbrennen. Es
ist jedoch wichtig, zur "Macht des Wissens und der Sprache" zu stehen und diese verant-
wortungsbewusst einzusetzen.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE

Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem
der eine Bereich ist uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können
nicht anders, als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze
den heissen Brei umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig.
Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze
bemühen. Jedesmal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu machen und die
scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu versöhnen, erle-
ben wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten sitzen, so frustriert uns ir-
gend etwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns
dauernd zu Wachstum auffordert.

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem Wachs-
tumsweg stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer Lebensaufgabe also
nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie diese im Zusammenhang mit Ih-
rem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus dem Grund,
weil es oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu erkennen. Diese Zeilen
sollen ein Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Widder im zehnten Haus

Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden

Emotionale und kindliche Belange sind Ihnen vertraut, und Sie fühlen sich der eigenen
Familie, Kindheit und Vergangenheit vermutlich sehr verbunden. Sie haben ein offenes
Herz für Menschen, die Wärme und Geborgenheit brauchen, und Sie sind auch selbst sehr
abhängig von einem "warmen Nest". So sorgen Sie fast im Übermass für andere und lassen
auch sich selbst gern umsorgen. Oft mögen Sie dabei enttäuscht werden, weil Ihre fürsorg-
lichen Qualitäten nicht die Wertschätzung einbringen, die Sie eigentlich erwarten.

Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen um Sie
herum. Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen Ge-
meinsamkeit zurück. Sie versuchen vielleicht immer wieder, Konflikte auf eine einschmei-
chelnde Art zu überspielen. Dabei dürften Sie oft die nötige Tat- und Durchsetzungskraft
vermissen. Sie möchten zwar ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an
Eigeninitiative. So reagieren Sie auf eine eher passive und beschönigende Weise und
lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, durch eigene Entscheidung und Handlung aktiv
zu werden. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie
die fast zwanghafte Suche nach Harmonie und Geborgenheit in Tradition und Familie ge-
fangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Verantwortung übernehmen und
das eigene Licht unter dem Scheffel hervorholen und zum Strahlen bringen. Lassen Sie
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sich nicht so sehr von Ihrer nächsten Umgebung beeindrucken! Auch andere waschen nur
mit Wasser; und Sie sind genauso fähig zu einer fachlichen Autorität wie andere. Nicht
was Ihnen Familientradition und alte Gewohnheiten nahelegen, ist wichtig, sondern Ihr ei-
gener Wille. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Du-Bezogenheit einerseits und
den eigenen Ansprüchen andererseits.

Auch Ihr Privatleben und Ihre beruflichen Ziele wollen klar gegeneinander abgegrenzt
werden. Da das Familienleben Ihnen viel vertrauter erscheint, als die ungeschützte Welt
von Beruf und Öffentlichkeit, neigen Sie dazu, sich immer wieder in die altgewohnte Ge-
borgenheit und Wärme spendende Umgebung zurückzuziehen. Gleichzeitig mag Sie etwas
am Berufsleben faszinieren und Sie wie einen Magneten anziehen. Sie werden unzufrie-
den, wenn Sie diesem Ruf nicht folgen. Gehen Sie also hinaus und stehen Sie zu Ihrem
Willen!

Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass man Sie mindestens ebenso schätzt, wenn Sie Ihre ei-
gene Meinung nach aussen vertreten, ohne zu versuchen, es allen recht zu machen. Ande-
rerseits mag Ihnen auffallen, dass man sich von Ihnen abwendet, wenn Sie sich anpassen,
ohne zu sagen, was Sie wollen und selbst auch Stellung zu beziehen.

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, aus der vertrauten Geborgenheit hinaus ins
rauhe Berufsleben zu gehen. Dies heisst nicht, dass Sie Berufskarriere machen und auf
Familie verzichten müssen. Ihre Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch
weit mehr in Bereichen ausserhalb von Familie und Partnerschaft. Ihr "Lernprogramm"
beinhaltet neben Eigeninitiative und Tatkraft Qualitäten wie Verantwortung tragen, eine
klare Stellung einnehmen und sich in gesellschaftliche Strukturen einfügen. Letztlich geht
es darum, selbst eine Autorität zu werden. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber
Sie können in der Liebe zum Beruf und zur Arbeit in der Öffentlichkeit viel Lebensfreude
finden. Eine Pioniertätigkeit im weitesten Sinne könnte Sie darin unterstützen.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen
stehen, auch wenn Sie sich dabei nicht immer von der taktvollen und liebenswürdigen
Seite zeigen können. Indem Sie Entscheidungen fällen und einen klaren Standpunkt ein-
nehmen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Ihr
Wille von den anderen akzeptiert wird, dass Sie etwas Eigenes aufbauen können und dass
dies Ihnen inneren Halt und Sicherheit vermittelt.

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Le-
ben auf eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses
Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

 * * * * * * * * *
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Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken
Sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte.
Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeit-
punkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik gibt es
Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man kann sie als Weg-
weiser durch die unzähligen Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe
Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu
bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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