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Jugend-Horoskop
für Adele Adkins (weiblich)

geboren am 5. Mai 1988 Uhrzeit:  8:19
in Tottenham, ENG (UK) Weltzeit:  7:19
0w04, 51n35 Sternzeit: 22:12:16

Planetenstellungen
Planet Zeichen Grad Bewegung

A Sonne Stier 15b00'42 in Haus 11 direkt
B Mond Schütze 26i13'36 in Haus 6 direkt
C Merkur Zwillinge 0c53'31 in Haus 12 direkt
D Venus Zwillinge 25c21'03 in Haus 12 direkt
E Mars Wassermann 18k56'28 in Haus 9 direkt
F Jupiter Stier 13b14'13 in Haus 11 direkt
G Saturn Steinbock 2j04'59 in Haus 6 rückläufig
H Uranus Steinbock 0j39'52 in Haus 6 rückläufig
I Neptun Steinbock 10j02'37 in Haus 7 rückläufig
J Pluto Skorpion 11h05'01 in Haus 5 rückläufig
L Mondkn.(w) Fische 21l37'26 in Haus 10 rückläufig

Häuserstellungen (Placidus)
Aszendent Krebs 5d31 Deszendent Steinbock 5j31
2. Haus Krebs 21d27 8. Haus Steinbock 21j27
3. Haus Löwe 8e44 9. Haus Wassermann 8k44
Imum Coeli Jungfrau 1f01 Medium Coeli Fische 1l01
5. Haus Waage 4g05 11. Haus Widder 4a05
6. Haus Skorpion 21h51 12. Haus Stier 21b51

Wichtige Aspekte
Sonne Quadrat Mars 3°56 Sonne Konjunktion Jupiter 1°46
Sonne Trigon Neptun 4°58 Sonne Opposition Pluto 3°56
Mond Opposition Venus 0°53 Mond Sextil Mars 7°17
Mond Konjunktion Saturn 5°51 Mond Konjunktion Uranus 4°26
Mond Sextil Medium Coeli 4°48 Merkur Quincunx Saturn 1°11
Merkur Quincunx Uranus 0°14 Merkur Quadrat Medium Coeli 0°08
Venus Opposition Uranus 5°19 Venus Trigon Medium Coeli 5°40
Mars Quadrat Jupiter 5°42 Jupiter Trigon Neptun 3°12
Jupiter Opposition Pluto 2°09 Saturn Konjunktion Uranus 1°25
Saturn Opposition Aszendent 3°26 Saturn Sextil Medium Coeli 1°04
Uranus Opposition Aszendent 4°51 Uranus Sextil Medium Coeli 0°21
Neptun Sextil Pluto 1°02 Neptun Opposition Aszendent 4°32
Pluto Trigon Aszendent 5°34
Die Zahlen sind die Orbes, d.h. die Abweichungen vom exakten Winkel.
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Einführung

Dein Jugend-Horoskop beschreibt Deinen Charakter und Deine Persönlichkeitszüge so,
wie sie in Deinem Geburtshoroskop sichtbar werden. Interpretiert wird die Stellung der
Planeten in den Zeichen und Häusern auf der Grundlage Deiner genauen Geburtszeit und
Deines Geburtsortes. Die folgenden Interpretationen beschreiben Deine grundsätzlichen
Fähigkeiten, so wie sie durch die Stellung der Planeten sichtbar werden.

Wenn  Sie  als  Elternteil  das  Horoskop  Ihres  Kindes  lesen,  können  Sie  etwas  über  die
wichtigsten Entwicklungsthemen erfahren, mit denen es sich befassen muss. Wenn Sie über
sich selbst lesen, können Sie auf Ihre Kindheit zurückblicken und die psychologischen
Kräfte entdecken, die Ihre erwachsene Persönlichkeit geformt haben. Wenn Du noch jung
bist, hilft Dir Dein Jugend-Horoskop dabei, Dir die Entwicklung Deines Charakters
bewusster zu machen, so dass Du die Möglichkeit bekommst, Dein eigenes Schicksal zu
gestalten.

Vielleicht entdeckst Du einige Widersprüche in dem Text, d.h. dass sich einige Interpretatio-
nen scheinbar widersprechen. Das heißt nicht, dass eine davon falsch ist. Das menschliche
Leben  steckt  voller  Widersprüche.  Zwei  widersprüchliche  Passagen  können  auf  unter-
schiedliche Weise wahr sein, z.B. in unterschiedlichen Situationen oder zu unterschiedli-
chen Zeiten in Deinem Leben.

Das Jugend-Horoskop (ausführliche Version) enthält elf Abschnitte. Einen für jeden
Planeten, einschließlich Sonne und Mond,  einen für den Aszendenten. Jeder Abschnitt be-
schreibt Dein Potential so, wie es sich durch die Kräfte, die jeder einzelne Horoskopfaktor
symbolisiert, zeigt. Wir hoffen, dass Dein Jugend-Horoskop Dir dabei hilft, mehr über
Dich selbst zu lernen. Natürlich wirst Du darin nicht alle Antworten finden, aber es könnte
ein guter Start für ein Leben sein, in dem Du Dich selbst immer besser kennenlernst.

Das hier unter der Bezeichnung 'Jugend-Horoskop ausführliche Version' erstellte Horoskop
ist anderweitig auch unter der Bezeichnung 'AstroText Jugend' erhältlich. Es handelt sich,
abgesehen vom Titel, um das gleiche Horoskop.

Das Horoskop wurde mit folgenden Geburtsdaten erstellt: Weiblich, geboren am 5. Mai
1988 um 8:19 Uhr in Tottenham, England.

Dein Sternzeichen ist Stier. Das ist das Zeichen, in dem in Deinem Geburtshoroskop die
Sonne steht. Dein Aszendent ist Krebs, und Dein Mond steht im Zeichen Schütze.
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Der Aszendent

Der Aszendent zeigt, wie Du die Welt um Dich herum erlebst und wie sie Dir entgegentritt.
Er zeigt Dir die Energien, die Du ausstrahlst und wie die Umwelt darauf reagiert, indem sie
Deine Ausstrahlung widerspiegelt. Es ist wichtig zu erkennen, dass jedes Verhaltensmuster,
dass Du mit anderen immer wieder erlebst, Dir einen Teil von Dir selbst zeigt. Einen Teil, der
Dir nicht bewusst ist. Tauchen immer wieder Probleme in Deiner Umgebung auf, suchst Du
am besten die Lösung in Dir selbst.

Der Aszendent ist genau so wichtig wie Dein Sonnenzeichen. Allerdings sind seine Aus-
wirkungen oft für andere Menschen deutlicher sichtbar, weil er zeigt, wie Du auf andere
wirkst. Jedes Zeichen hat seine potentiellen Stärken, die Du weiterentwickeln solltest und
seine Schwächen, die Du reduzieren solltest. Egal, was nun Dein Aszendent sein mag, Du
wirst dann erfolgreich sein, wenn Du einen Weg einschlägst, der wirklich befriedigend für
Dich ist.

Aszendent Krebs

Du bist eine sehr empfindsame Person und hängst sehr an Deiner familiären Umgebung.
Darum bist Du auch eher vorsichtig und ziehst es vor, Veränderungen in Deiner Umgebung
eher langsam anzugehen. Wenn Du neuen Leuten begegnest, bist Du zwar freundlich,
aber Du sprichst erst dann über Deine wahren Gefühle, wenn Du sie sehr gut kennst. Wenn
Du Dich aber entschlossen hast, jemandem zu vertrauen, dann tust Du das aus vollem Her-
zen. Darum werden vielleicht auch Deine Jugendfreundschaften Dein ganzes Leben lang
halten.

Für Dich bleibt die Umgebung, in der Du aufwächst, immer wichtig. Auch wenn Du erwach-
sen bist und vielleicht ganz woanders wohnst, wirst Du Orte vorziehen, die Dich an Deine
Heimat erinnern.

Wenn Du Dich in Dir selbst sicher fühlst und Selbstvertrauen hast, bist Du äußerst großzügig
und gibst sehr vieles von Dir. Es liegt Dir, Menschen zu schützen, die von anderen verletzt
worden sind. Du gehst sehr einfühlsam mit den Gefühlen anderer um und willst niemandem
weh tun, weder körperlich noch seelisch. Du weißt einfach, wie sehr man Deine eigenen
Gefühle mit barschen Worten verletzen kann. Darum verhältst Du Dich schon in jungen Jah-
ren lieber freundlich und rücksichtsvoll.

In Lebenssituationen, in denen es Dir an Selbstvertrauen mangelt, kannst Du ernsthafte
Schwierigkeiten bekommen. Deine Empfindlichkeit macht es Dir schwer, Kritik oder ein har-
tes Wort anzunehmen, besonders von den Menschen, die Du liebst. Wenn Du Dich verletzt
fühlst, ziehst Du Dich zurück und meidest andere.

Manchmal tust Du aber auch einfach so, als würden Dir Angriffe nichts ausmachen, dann
wirkst Du ungewöhnlich verschlossen und unsensibel gegenüber den Worten und Gefühlen
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anderer. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, und eigentlich schmerzt es Dich selbst am
meisten, Dich so verhalten zu müssen.

Wenn das Zuhause Deiner Kindheit kein sicherer, stabiler Ort ist, dann wird Dich dieser
Mangel Dein ganzes Leben lang begleiten. Daher ist es äußerst wichtig, dass Du in Deinen
frühen Jahren viel Sicherheit erlebst.

Die Sonne

In Deinem Geburtshoroskop zeigt die Sonne Deine grundsätzlichen Persönlichkeitszüge
und Verhaltensmuster an, Deine bevorzugten Aktivitäten und die Art und Weise, wie du
Dich anderen gegenüber behauptest. Das Zeichen, in dem die Sonne zum Zeitpunkt Deiner
Geburt steht, beschreibt die Natur Deiner Persönlichkeitszüge und Verhaltensmuster. In
jedem Zeichen zeigt die Sonne den Wunsch, für die Menschen der Umgebung wichtig zu
sein und die Fähigkeit, eine unabhängige, selbständige Persönlichkeit zu sein. Die Haus-
stellung Deiner Sonne beschreibt den Lebensbereich, in dem Du Deine Aufmerksamkeit und
den Ansporn, Bedeutung zu erlangen, besonders stark einsetzen wirst.

Sonne in Stier

Du bist sehr geduldig und tust alles langsam und bedächtig, so dass Du einen Überblick
über das behältst, was wirklich passiert. Am liebsten würdest Du jeden Augenblick zeitlich
ausdehnen, deshalb arbeitest du langsam und sorgfältig. Andere kritisieren Dich vielleicht
wegen Deiner Langsamkeit, das heißt aber eigentlich nur, dass sie nicht so achtsam sind
wie Du.

Du hast es gern gemütlich und genießt es, Dich in einer warmen Umgebung in einen gemüt-
lichen Sessel zu kuscheln und alles leicht zu nehmen. Vielleicht neigst Du zu übermäßigem
Essen, deshalb solltest Du besonders vorsichtig mit Süßigkeiten und fettreicher Nahrung
sein, weil Du sonst zuviel Gewicht zulegst. Wegen Deiner Vorliege für Gemütlichkeit und
Muße könntest Du vielleicht anstrengenden Situationen aus dem Weg gehen. Allerdings
brauchst Du herausfordernde Erfahrungen, um erwachsen zu werden. Manchmal bist Du
wirklich ziemlich bequem und musst Dich zwingen, anstehende Aufgaben zu erledigen.

Andererseits mögen andere Menschen Dich wirklich gern, weil Du sehr liebevoll bist. Es
fällt Dir leicht, Liebe zu geben und anzunehmen. Grundsätzlich bist Du ausgeglichen und
wirst nicht allzu schnell zornig. Wenn sich allerdings andere Menschen Vorteile durch
Deine Gelassenheit verschaffen wollen, werden sie schnell zu spüren bekommen, dass sie
damit einen Zorn in Dir wecken, der nicht so schnell zu besänftigen ist. Sei in diesen selte-
nen Situationen achtsam, damit Du Deine Beherrschung nicht so weit verlierst, dass Du
etwas tust, was Du später bereust.

Bei allem, was Du tust, geht es Dir darum, praktische, reale Resultate zu erzielen. Dir fällt es
schwer, abstrakten Zielen nachzugehen. Es macht Dir nichts aus, lange Zeit für das zu
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arbeiten, was Du Dir wünschst. Es ist Dir wichtig, dass Du die Resultate verstehst und eine
Beziehung dazu hast.

Sonne im elften Haus

Du bist sehr gesellig und lieber mit Deinen Freunden zusammen als allein. Anderen gegen-
über  verhältst  Du  Dich  sehr  entgegenkommend.  Du  versuchst,  gemeinsame  Interessen
herauszufinden und auch zu betonen, anstatt Dich in Unterschiede zu verwickeln. Du bist in
Hochform, wenn Du mit anderen zusammen arbeitest oder spielst, eine Teamspielerin, die
weiß, wie man am besten zu einer Gruppenaktivität beiträgt. Das heißt aber nicht, dass Du
eine Mitläuferin bist, sondern Du bist durchaus in der Lage, die Führung zu übernehmen.
Du begreifst, was das Beste für alle ist, und nicht nur für Dich selbst. Daher gelingt es Dir,
andere zu motivieren, gemeinsam die Ziele der Gruppe in Angriff zu nehmen.

Du bist eine Idealistin und hast große Hoffnungen in bezug auf Dein Leben. Mit eher klei-
nen Ergebnissen und Leistungen gibst Du Dich nicht zufrieden, und völlig unpraktisch bist
Du auch nicht. Dein Realitätsbewusstsein ist ziemlich stark ausgeprägt, und wenn Du älter
wirst, begreifst Du noch mehr, wo die Grenzen des Möglichen liegen.

Dein positivster Zug besteht in Deinem Bemühen um die Menschen Deiner Umgebung. Dein
Gerechtigkeitsempfinden ist so stark ausgeprägt, dass Du dafür plädierst, dass jeder eine
faire Chance bekommt. Egoistisch bist Du nun wirklich nicht. Du arbeitest grundsätzlich für
Dinge, die auch anderen Menschen helfen und nicht nur Dir selbst.

Sonne Quadrat Mars

Es gibt ein Element von impulsiver Aggression in Deinem Leben, was sich auf zwei Arten
auswirken kann.

Einerseits könntest Du im Hinblick auf andere sehr von Dir selbst eingenommen und auf
Kampf aus sein. Leute mit diesem Aspekt sehen in einer harmlosen Situation oft viel zu
schnell eine Herausforderung. Du musst lernen, ruhiger zu werden und herauszufinden,
was andere wirklich beabsichtigen, bevor Du um Dich schlägst. Du musst auch lernen,
Deine Aggressivität im Zaum zu halten. Es ist nicht nötig, dass Du immer die Nase vorn ha-
ben oder bei allem dabeisein musst. Du musst lernen, anderen gegenüber eine gleichbe-
rechtigte Position einzunehmen und akzeptieren, dass jemand anderer durchaus die Fähig-
keit besitzt, etwas besser machen zu können als Du. Die Anführerin einer Gruppe sollte
diejenige sein, die am besten ist, nicht diejenige, die am aggressivsten ist.

Andererseits zeigt sich dieser Aspekt manchmal aber auch auf eine sehr subtile Weise. In
so einem Fall bist Du Dir Deiner eigenen Aggression nicht bewusst, ziehst aber Menschen
an, die unbewusst darauf reagieren. Wenn Dir auffällt, dass Du ständig ohne Vorwarnung
von  anderen  angegriffen  wirst,  könnte  das  genau  Dein  Problem  sein.  Du  provozierst
andere vielleicht, ohne es selbst zu bemerken. Ein sehr subtiler Tonfall oder ein Hinweis,
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dass Du nicht kompromissbereit bist, könnte bei anderen Leuten ziemlich heftige Reaktionen
auslösen.

Eine weitere mögliche Ausdrucksform dieses Aspekts ist, dass Du Dich urplötzlich bei der
kleinsten Frustration total wütend fühlst, selbst wenn Du vorher ganz friedlich warst. Dieser
Aspekt deutet auf Wutanfälle hin, die plötzlich und ohne Vorwarnung aufflackern.

Sonne Konjunktion Jupiter

Das ist ein sehr günstiger Einfluss, über den Du etwas wissen solltest, um daraus das Beste
für Dein Leben machen zu können. Die meisten Leute mit diesem Aspekt haben eine sehr
warmherzige, offene und fröhliche Persönlichkeit. Du bist vermutlich großzügig und genießt
es, für andere Leute etwas zu tun. Je mehr Du Dich für sie engagierst, um so besser fühlst Du
Dich und um so großartiger findest Du Dich. Da Du aber ohnehin dazu neigst, eine hohe
Meinung von Dir zu haben, könntest Du durch Deine Hilfeleistungen leicht arrogant und
überheblich werden. Darauf solltest Du achtgeben, obwohl Du vermutlich wirklich gut bist,
was Du allerdings nicht ständig unter Beweis stellen musst. Deine positiven Seiten und
Fähigkeiten zeigen sich von selbst.

Achte auch auf Deine Tendenzen, alles zu übertreiben, überzogen extravagant zu sein und
allzu lässig aufzutreten. Der Grund dafür ist Dein übertriebenes Selbstvertrauen, dass Du
grundsätzlich bekommst, was Du brauchst. Das gibt Dir das Gefühl, Dir alles erlauben zu
können. Versuche herauszufinden, was und wer Du wirklich bist und was einer Illusion ent-
springt; dann wird sich die äußerst günstige Seite dieses Aspektes entfalten können.

Am liebsten beschäftigst Du Dich nur mit den Dir wichtigen Dingen und willst so viel wie
möglich über die Welt lernen. Wenn Du älter wirst, gehst Du vermutlich auf Reisen, um so
viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Kleine, Dir lapidar erscheinende Probleme
langweilen Dich. Ungewöhnlichen und ausgefallenen Ideen hingegen stehst Du tolerant
und großzügig gegenüber.

Grundsätzlich bist Du optimistisch, und mit Deiner positiven Einstellung schaffst Du es auch,
dass sich viele Dinge günstig für Dich entwickeln. Andere halten Dich vielleicht für einen
Glückspilz, aber eigentlich ist es viel mehr. Deine optimistische, positive Einstellung dem
Leben gegenüber motiviert nicht nur Dich selbst, sondern auch die Leute, die mit Dir zusam-
men sind. Du ermutigst sie dazu, mehr aus ihrem Leben zu machen und keine Mühen zu
scheuen, die letztlich auch zum Erfolg führen.
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Sonne Trigon Neptun

Du bist recht kreativ, neigst aber dazu, Dich in Phantasien und Tagträumen zu verlieren,
besonders wenn Du ein Problem hast. Diese Art Flucht bringt Dich aber nicht weiter, und Du
musst lernen, ein Problem mit offenen Augen anzusehen, und die Angst überwinden, Dich
der Wahrheit zu stellen. Erst dann kannst Du von diesem Aspekt wirklich profitieren. Phant-
asien zu haben, kann etwas Tolles sein, wenn Du sie aber mit der Realität verwechselst,
kann das Ergebnis äußerst destruktiv ausfallen und eher schaden als nutzen.

Im besten Fall bist Du sehr empfindsam für die Bedürfnisse anderer Leute, da Du in der
Lage bist, Dich in ihre Situation hineinzuversetzen und zu spüren, was sie empfinden. Daher
wirst Du wohl kaum jemanden absichtlich verletzen wollen, denn Du weißt wie das ist, weil
Du selbst auch sehr leicht zu verletzen bist. Diese Empfindsamkeit bringt es mit sich, dass Du
Dich  mit  schwächeren  Leuten  oder  Leuten,  die  in  Schwierigkeiten  stecken,  allzu  leicht
identifizierst.

Später kann sich Deine schöpferische Phantasie als sehr nützlich erweisen, z.B. in Kunst,
Musik und Literatur. Du wirst in der Lage sein, bestimmte Aspekte des Lebens zu erkennen
und zu fühlen, die anderen verborgen bleiben. Selbst als Jugendliche hast Du mehr Durch-
blick als andere Leute. Solange Du noch sehr jung bist, fällt es Dir vermutlich schwer, Deine
intuitiven Einsichten und Erkenntnisse zu deuten. Wie es bei allen Neptunaspekten der Fall
ist, verwirren Dich vermutlich Situationen oder Aufgaben, die ein klares Handeln von Dir
erfordern. Wenn Du älter wirst, klärt sich dieses Problem.

Du fühlst Dich von mystischen, übernatürlichen Vorstellungen und phantastischen Themen
angezogen und sehnst Dich danach, hinter die Dinge der sogenannten realen Welt zu
schauen, das, was über die materiellen Fakten hinausgeht und die Schule Dir nicht bei-
bringt. Da Du ungewöhnlich empfänglich für alles Mystische bist, wirst Du es vermutlich
auch finden. Erwarte aber nicht, dass andere Leute Dich in dieser Hinsicht verstehen, es sei
denn, Du entwickelst die Fähigkeit, Dich sehr klar und deutlich verständlich zu machen.

Sonne Opposition Pluto

Dein stark ausgeprägter Wille und Deine Sturheit können Dir Konflikte mit anderen Leuten
einhandeln. Du kannst anderen einfach nicht ihren Willen lassen. Du solltest Dir eingeste-
hen, dass Du einen guten Kampf so richtig genießen kannst, weil Du es liebst, Deine Kraft
zu testen, wobei Du natürlich voraussetzt, dass Du siegst. Dein Problem ist allerdings, dass
Du nie genug hast und selbst dann weiterkämpfst, wenn Du eigentlich gar keine Lust mehr
hast. Du musst lernen, mit anderen Leuten besser klarzukommen und Dir Deine Kraft für Zei-
ten aufzusparen, in denen es wirklich wichtig ist, Deinen Willen durchzusetzen.

Die Leute, denen Du begegnest, üben einen starken Einfluss auf Dich aus. Du brauchst
andere als Spiegel, um zu erkennen, wer und wie Du selbst bist, auch wenn Dir das nicht
so klar ist. Manchmal lernst Du durch Konflikte und manchmal durch die Zusammenarbeit
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mit anderen. Je besser Du verstehst, wie andere Leute funktionieren, um so besser verstehst
Du Dich selbst. Wenn Du diese Lektion nicht lernst und Dir keine Mühe gibst, mit anderen
Menschen auszukommen, wird sich Dein Leben und auch Du selbst nicht so positiv und
schnell weiterentwickeln, wie es gut für Dich wäre.

Du solltest mit anderen Leuten zusammenarbeiten, um neue Lebensformen für Dich und
andere Menschen zu entwickeln. Du bist nämlich kein Mensch, der für den Rest seines Le-
bens in alten festgefahrenen Mustern lebt. Ohne Wachstum und Veränderung wirst Du so
unruhig werden, dass Du alles mögliche grundlos aufgeben oder abbrechen wirst. Du wirst
alte Beziehungen abbrechen und neue eingehen, Dir an einem anderen Ort etwas auf-
bauen und dann doch wieder weggehen. Dieses Bedürfnis nach Veränderung ist ein Teil
Deiner Persönlichkeit, was Du auch akzeptieren solltest. Wenn Dir das gelingt, wirst Du
lernen, diesen Wesenszug an Dir auch zu mögen.

Der Mond

Der Mond zeigt Deine grundsätzlichen emotionalen Muster, Deine Gewohnheiten, unbe-
wusste Einstellungen und Gefühle, und ob Du Dich innerhalb des Universums unterstützt
fühlst. Der Mond erzählt Dir auch eine Menge über Deine Einstellungen zu Deiner eigenen
und der historischen Vergangenheit. Die Stellung des Mondes beschreibt oft auch Deine
Beziehung zu Deiner Mutter.

Das Zeichen, in dem der Mond steht, ist nach Sonne und Aszendent das wichtigste Zei-
chen. Es beschreibt, wie Du Deine Gefühle ausdrückst und wie gut Du mit ihnen umgehen
kannst. Genau wie die anderen Planeten auch, hat der Mond starke und schwache Punkte,
und zwar in jedem Zeichen. Du solltest versuchen, die starken Punkte weiterzuentwickeln.

Mond in Schütze

Du hast eine sehr idealistische Einstellung und möchtest, dass die Welt großartig, gut und
schön ist. Du wünschst Dir die Menschen als gut und nobel und bist enttäuscht, wenn dem
nicht so ist. Wenn Du nicht lernst, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, wirst Du immer
enttäuscht sein.

Du bist so sehr mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt, dass Du manchmal die
kleinen und eher alltäglichen Dinge vergisst, die auch getan werden müssen. Andererseits
wirst Du Dich vermutlich für sehr weitreichende Themen interessieren, besonders wenn Du
versuchst, mehr von der Welt zu begreifen. Du bist sehr neugierig und suchst auf jede
Frage eine Antwort. Die gleiche Neugier führt dazu, dass du gerne reist und fremde Orte
kennenlernst, besonders die, die anders sind als die Welt, in der Du jetzt lebst.

Du bist sehr unabhängig und lehnst jeden ab, der versucht, Dich von dem, was Du willst,
abzuhalten. Selbst wenn Du jemanden sehr gern hast, ist es für Dich in Ordnung, wenn
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diese Person auch andere Menschen mag, und Du wünschst Dir, dass  andere Dir das
gleiche Recht zugestehen.

Du bist optimistisch und fröhlich, und Du bleibst nie für längere Zeit traurig. Gewöhnlich
stehst Du dem Leben positiv gegenüber und versuchst, die Menschen in Deiner Umgebung
dazu zu bewegen, ebenso positiv zu empfinden wie Du selbst. Dafür mögen Dich die Men-
schen.

Wenn du älter wirst, befasst Du Dich vielleicht verstärkt mit Religion. Doch auch in Deinen
jungen Jahren stellst Du viele tiefgreifende Fragen über Gott und ähnliche Themen. Wenn
Du erwachsen bist, interessierst Du Dich für jedes Thema, das Dich mehr über das Univer-
sum und Deinen Platz in der Welt lehrt.

Mond im sechsten Haus

Es gibt eine starke Verbindung zwischen Deinen Stimmungen und Deiner körperlichen Ge-
sundheit. Bist Du unglücklich oder niedergeschlagen, wirst Du vermutlich schnell krank. Das
soll nicht bedeuten, dass Du Dir Deine Krankheit einbildest, sondern, dass Du nicht gut für
Dich sorgst, wenn Du traurig bist, nur das macht Dich anfällig für Krankheiten. Sei beson-
ders vorsichtig, was Erkältungen oder Grippe angeht oder Krankheiten, die aufgrund einer
ungesunden Ernährungsweise oder mangelnder Verdauung entstehen.

Für Dich könnte es schwierig sein, diszipliniert zu arbeiten. Wenn eine Aufgabe Deine
Phantasie belebt, arbeitest Du mit Begeisterung, andernfalls beweist Du wohl kaum Aus-
dauer. Du liebst Arbeiten, die dazu dienen, Deine eigene Umgebung sauber und ordent-
lich zu halten, wie z.B. einen ausgiebigen Hausputz.

Gewöhnlich schätzt Du es, für andere zu arbeiten, weil Du Dich lieber von einer starken
Hand anleiten lässt, als Dich auf Dein eigenes Urteil verlassen zu müssen. Du solltest Dich
aber bemühen, so selbständig wie möglich zu werden.

Wenn Du älter wirst, interessierst Du Dich vermutlich für einen Beruf im häuslichen Bereich,
in der Gesundheitsvorsorge, der Nahrungsmittelbranche oder im landwirtschaftlichen Be-
reich.
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Mond Opposition Venus

Du braucht sehr viel Zuneigung und tust alles dafür, um sie auch zu bekommen. Du bist sehr
warmherzig und liebevoll, und dafür mögen die Leute Dich. Das Problem ist, dass Du Dich
an Leute bindest, die nicht unbedingt gut für Dich sind, auch wenn sie Dir liebevoll erschei-
nen. Du musst lernen, selbständig zu werden, nicht, weil das später sowieso ansteht, son-
dern weil es wichtig ist, dass Du Dich in Deinem Selbstwertgefühl nicht so sehr von anderen
abhängig fühlst.

Du magst es nicht, Gefühle auf turbulente und heftige Weise zu zeigen, sondern äußerst
Deine Liebesgefühle auf leichte und fröhliche Art. Allerdings ist es möglich, dass Du allzu
besitzergreifend bist, wenn Du liebst und dem oder der anderen nicht genügend Freiheit
einräumst. Das kann leicht passieren, wenn Du Angst hast, den geliebten Menschen zu ver-
lieren. Manchmal erinnert Dein Verhalten auch an eine Glucke, wenn Du unbedingt jeman-
den vor irgendwelchen Verletzungen beschützen willst.

Dieser Aspekt kann auch darauf hinweisen, dass Deine Mutter übermäßig besitzergreifend
war. Obwohl ihre Absichten gut sind, musst Du Dich langsam von ihr lösen, damit Du spä-
ter für Dich selbst sorgen kannst. Die größte Gefahr ist, dass Du abhängig von den Men-
schen bleibst, die Du liebst. Wenn Du dieses Problem erkennst und bewältigst, werden
Deine Beziehungen zu anderen erfreulich und gut sein. Die Menschen werden Dich wirk-
lich mögen, und Du magst die Menschen, und zwar von ganzem Herzen, was sie auch
sehr deutlich spüren.

Mond Sextil Mars

Du bist recht mutig und waghalsig und stehst für Deine Überzeugungen auch ein. Du suchst
zwar keinen Streit mit anderen Leuten, aber weglaufen wirst Du auch nicht davor. Schon
sehr früh in Deinem Leben entwickelst Du ein starkes Gespür für Deine Rechte.

Du willst frei sein und selbständig handeln können, ohne auf andere warten zu müssen. Als
Anführerin aufzutreten, ist Dir gerade recht. Du genießt es, anderen zu sagen, wie die Din-
ge auf schnelle und effektive Art zu erledigen sind. Du hast viel Energie - genug für alle -
und brauchst es auch, sie voll und ganz einzusetzen. Größtenteils fühlen sich andere Men-
schen von dieser Power angezogen.

Bist Du zornig oder fühlst Dich provoziert, reagierst Du ausgesprochen emotional. Wenn
Dir irgend jemand unfreundlich kommt, nimmst Du das sofort sehr persönlich. Diese Ten-
denz ist aber nicht so stark ausgeprägt, dass Du sie nicht mehr kontrollieren könntest. Oft
gelingt es Dir sogar, dass die Bemerkungen anderer Leute Dich nicht weiter kratzen.

Es ist wichtig, dass die Erwachsenen Dir genügend Freiheit einräumen, damit Du Dich ent-
falten kannst. Vermutlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass man aus Dir eine ruhige, brave
und gehorsame kleine Person machen kann, obwohl die Erwachsenen das ganz gerne hät-
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ten. Du hast Deine eigene Art und Deinen eigenen Stil, die Dinge zu handhaben. Gelegent-
lich wirst Du auch etwas laut und unkontrolliert, wenn Du diese Gefühle aber ausdrücken
darfst, kannst Du gut damit umgehen. Wenn man Dich allerdings zügelt, reagierst Du
außerordentlich gereizt und wirst so unruhig, dass man es auf lange Sicht viel schlechter mit
Dir aushalten kann, als wenn man Dir erlaubt hätte, mal eben Dampf abzulassen.

Mond Konjunktion Saturn

Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, und seine Auswirkungen hängen sehr stark davon ab, wie
Deine Eltern zu Dir stehen. Wenn Du nicht sehr viel emotionale Unterstützung durch Deine
Eltern erfährst, besonders von Deiner Mutter, fühlst Du Dich vermutlich wertlos. Du wirst
Deine Fähigkeiten in Frage stellen und nicht gut mit Deinen Gefühlen umgehen können.
Dieser Aspekt zeigt an, dass Du sehr sensibel auf jede Art von Kälte, die Deine Mutter Dir
vermittelt, reagieren wirst. Wenn Du keine enge Beziehung zu ihr hast, oder wenn sie kör-
perlich abwesend ist, was bei diesem Aspekt der Fall sein könnte, wirst Du vermutlich eine
andere Person finden, die ihren Platz in Deinem Leben einnehmen wird.

Du hast vermutlich die ungewöhnliche Fähigkeit, Dich selbst sehr stark unter Kontrolle zu
halten, Deine Gefühle auszuschalten und Entscheidungen nur aus Vernunftsgründen zu tref-
fen. Du kannst sehr objektiv sein und eine Situation so sehen, wie sie ist, ohne irgendwel-
chen Emotionen Raum zu geben. Achte aber unbedingt darauf, dass Du auch Deine Ge-
fühle ernst nimmst, denn auch sie sind äußerst wichtig für Dich und Dein Leben.

Mit diesem Aspekt neigst Du dazu, emotionale Unterstützung von anderen abzulehnen.
Vielleicht hast Du das Gefühl, dass Deine eigenen Gefühle nicht wichtig sind, weil sie nur
Dir gehören. Schon in jungen Jahren hast Du eine übertrieben erwachsene Vorstellung von
Selbstkontrolle und Selbstdisziplin. Wenn Du selbst dieser Vorstellung nicht gerecht wirst,
fühlst du Dich schuldig. Dir fällt es schwer zu akzeptieren, dass Du noch nicht erwachsen
bist und dass Deine Gefühle noch die eines jungen Menschen sind. Vielleicht hast Du aber
auch das Gefühl, dass die Erwachsenen in Deinem Leben kein Verständnis dafür haben,
dass Du noch jung bist, was natürlich dazu führt, dass Du Deine Gefühle lieber für Dich
behältst oder sie sogar unterdrückst. Wenn Du das tust, gehst Du schlecht mit Dir um, und
Du fühlst Dich niedergeschlagen, einsam und unglücklich. Natürlich ist es auch gut, seine
Gefühle zu kontrollieren, das heißt aber nicht, dass Du sie nicht auch zum Ausdruck brin-
gen sollst.
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Mond Konjunktion Uranus

Du bist vermutlich emotional äußerst impulsiv. Dich überfallen Gefühle aus heiterem Himmel
und zwar mit einer solchen Geschwindigkeit, dass Du vielleicht so überstürzt handelst, dass
es Dir später leid tut. Allerdings lässt Du Dir hierzu nicht viel sagen, denn Du bist sehr frei-
heitsliebend und kannst es nicht leiden, eingeschränkt zu werden. Du magst es, wenn das
Leben aufregend ist, und Du erliegst immer wieder der Versuchung, Aktionen und sogar
Probleme zu entfachen, wenn Dir langweilig wird. Vermutlich kann Dich deshalb nicht un-
bedingt jeder leiden. Das ist aber weiter kein Problem für Dich, da Du Leute anziehst, die
gern mit einer interessanten Persönlichkeit zusammen sind. Und das sehen sie in Dir, eine
Person, die grundsätzlich alles anders macht.

Dieser Aspekt hat vielleicht auch noch eine ganz andere Auswirkung. Anstatt zu erkennen,
dass Du Spannung in Deinem Leben brauchst und selbst danach suchst, könntest Du Leute
anziehen, die zwar spannend und außergewöhnlich sind, aber nicht sehr stabil und ver-
lässlich. Solche Leute könnten Dich verletzen, weil sie gewöhnlich nicht gerade sensibel
sind. Wenn Du älter bist, kann das Deine Liebesbeziehungen beeinflussen.

Leider kann dieser Aspekt auch emotionale Probleme in Deiner Kindheit anzeigen. Als Du
noch sehr jung warst, ist vermutlich in Deinem Leben etwas sehr Beunruhigendes gesche-
hen, zu einer Zeit, die eigentlich sehr friedlich für Dich hätte sein müssen. Dann fühlst Du
Dich ohne erkennbaren Grund oft vielleicht ängstlich und bist meistens ziemlich unruhig.
Vielleicht hast Du auch das Gefühl, dass Du Dich nicht auf andere Leute verlassen kannst.
Deshalb wäre es gut, Situationen zu vermeiden, in denen Du von anderen Leuten abhängig
bist. Das hat weniger damit zu tun, dass sie wirklich unzuverlässig sind, sondern mehr
damit, dass Du das starke Bedürfnis hast, emotional unabhängig zu sein.

Mond Sextil Medium Coeli

Du bist sehr empfänglich für die Gefühle anderer Leute und auch für Deine eigenen. Deine
Stimmungen und Gefühle sind äußerst intensiv und haben einen starken Einfluss darauf, wie
Du Dich und die Welt siehst. Vermutlich kommst Du mit anderen Menschen mühelos zu-
recht, weil sie Deine Empfindsamkeit kennen und Dir aus tiefster Seele vertrauen. Auch
wenn Du noch jung bist, wirst Du niemandes Gefühle wissentlich verletzen, denn Du weißt
aus eigener Erfahrung, wie weh das tut.

Wenn Du älter wirst, lernst Du eine Menge über Deine psychologische Struktur. Das hilft
Dir, die Menschen grundsätzlich zu verstehen. Dieses Wissen ermöglichst Dir, auf äußerst
effektive Weise mit anderen umzugehen und ihnen zu helfen. Zum Ausgleich werden sie Dir
auch ihre Unterstützung anbieten. Andere Leute auf egoistische Weise auszunutzen, liegt
Dir fern. Für Dich ist Ehrlichkeit das Wichtigste beim Austausch mit anderen.

Es ist durchaus möglich, dass Menschen in Dein Leben treten und Dir ohne viel Aufhebens
helfen. Oder sie bieten Dir Hilfe an, ziehen es aber dann vor, Dir die Unterstützung einfach
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zufließen zu lassen, ohne noch einmal in Erscheinung zu treten. Vielleicht hältst Du mit Dei-
nen eigenen Gefühle etwas hinterm Berg oder zeigst sie nicht besonders deutlich. Andere
Leute wissen aber, dass Du tiefe Gefühle hast und schätzen Deine ruhige Stärke und
Empfindsamkeit.

Durch Deine Gefühle lernst Du wirklich eine Menge, sie lehren Dich mehr als stundenlan-
ges Grübeln oder Nachdenken. Es ist äußerst wichtig für Dich, dass Du lernst, Deinen Ge-
fühlen zu vertrauen.

Merkur

Der Planet Merkur steht für Logik und Vernunft sowie für Kommunikation und Gedanken-
austausch mit anderen Menschen. Hier geht es allerdings nicht darum, über Gefühle und
Emotionen zu kommunizieren, das ist eine Funktion des Mondes. Das Zeichen, in dem Mer-
kur steht, sagt Dir, wie Dein Verstand arbeitet und wie Du mit anderen kommunizierst. Das
Haus, in dem Merkur steht, zeigt an, was Dich am meisten beschäftigt und worüber Du
Dich am liebsten unterhältst.

Merkur sagt auch etwas über die Freude am Spielen aus. Achte aber darauf, dass aus Dei-
nen Spielen keine unflätigen Scherze werden, die andere Menschen verletzen würden.
Merkur macht Dich nicht besonders empfindsam für die Gefühle anderer Menschen; das ist
eine Funktion des Mondes. Merkur kann den Wunsch in Dir wecken, auf Reisen zu gehen.
Damit drückt er seine Neugier aus, soviel wie möglich von der Welt kennenzulernen.

Merkur in Zwillinge

Du hast einen wachen, rastlosen Verstand, der Veränderungen liebt. Wenn Dir nichts
Stimulierendes begegnet, bist Du schnell gelangweilt. Dein Wunsch nach ständiger Aktivität
lässt Dich sehr nervös und instabil erscheinen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass Du die
Eindrücke aus Deiner Umwelt geistig einfach viel schneller erfasst und verarbeitest als die
meisten Menschen. Damit kannst Du eine überdurchschnittliche Schülerin werden, wenn Du
auch geistige Anregungen von Deinen Eltern bekommst. Niemand lernt gerne, wenn er
nicht schon früh im Leben positiv und ohne Zwang dazu ermutigt wurde.

Ein Problem, das sich aus Deinem Wunsch nach neuem Wissen und Erfahrungen ergibt, ist,
dass Du vielleicht selten eine Sache zu Ende bringst. Versuche, so diszipliniert zu sein, dass
Du solange bei einem Gedankengang bleibst, bis Du das Wichtigste daraus hast lernen
können.

Du kommunizierst gerne mit anderen und bist vielleicht gesprächiger, als es den Erwachse-
nen lieb ist. Du solltest lernen, nur dann zu reden, wenn Du auch etwas zu sagen hast und
nicht einfach drauf los zu quasseln, wie Du es manchmal tust. Positiv betrachtet, kannst Du
Dich gut mit Worten artikulieren und Deine Vorstellungen schriftlich und mündlich klar zum
Ausdruck bringen. Auch dieses Talent entwickelt sich nur in einer unterstützenden Umge-
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bung. Vermutlich liest Du in Deinen jüngeren Jahren sehr viel, weil Dein Verstand auf diese
Weise viele Informationen absorbieren kann.

Vielleicht reist Du auch gern und bist nicht gern allzu lange Zeit an einen einzigen Ort ge-
bunden. Selbst wenn Du in Deiner häuslichen Umgebung bleibst, bist Du immer in Bewe-
gung. Manchmal reicht es schon, wenn Du nur eben vom Stuhl aufstehen und herumlaufen
kannst.

Merkur im zwölften Haus

Du liebst Geheimnisse und hältst Deine Gedanken oft vor anderen verborgen. Du glaubst
nämlich, dass es besser ist, wenn sie nicht wissen, was Du denkst. Achte darauf, dass Du
diese Haltung nicht übertreibst, so dass andere Leute Dir misstrauen, auch wenn es keinen
Grund dafür gibt. Leider kann diese Position von Merkur bedeuten, dass Du Angst hast,
anderen Menschen von Deinen Ideen zu erzählen. Vermutlich glaubst Du, dass sie falsch
sind oder sowieso von jedem ablehnt werden. Auch in der Schule bist Du nicht gerade
redselig, und ziehst es vor, Dich im hinteren Teil des Klassenzimmers aufzuhalten, wo der
Lehrer oder die Lehrerin Dich nicht ansprechen wird. Das tut Dir aber nicht gut, weil Deine
Ideen höchstwahrscheinlich nicht falsch sind. Dein Verstand arbeitet genauso gut wie der
anderer Leute. Allerdings bekommst Du so lange keine positive Rückmeldung zu Deinen
Überzeugungen, bis Du gelernt hast, sie auch auszusprechen.

Du bist gerne allein und hängst Deinen eigenen Gedanken nach, selbst wenn Du sie nicht
mit anderen teilen kannst, brauchst Du das. Besonders schöne und phantasievolle Ideen
begeistern Dich am meisten. Achte aber darauf, dass Du nicht soviel Zeit in Deiner privaten
Phantasiewelt verbringst, sonst versäumst Du es, genügend über die reale Welt außerhalb
Deiner selbst zu lernen.

Merkur Quinkunx Saturn

Dieser  Aspekt  kann  verschiedene  Bedeutungen  haben.  Vielleicht  hast  Du  verborgene
Ängste, die schwer auszudrücken sind, die Dich aber dazu bringen, Dinge zu tun, die
andere Menschen nicht verstehen. Das könnte z.B. Angst vor der Dunkelheit oder vor be-
stimmten Orten und Menschen sein. Dieser Aspekt kann aber auch bedeuten, dass Du oft
ohne erkennbaren Grund traurig und niedergeschlagen bist. Du neigst dazu, fast aus-
schließlich die harten und dunklen Seiten des Lebens zu sehen, was Dich stärker beein-
trächtigt als die meisten anderen Menschen.

Es ist möglich, dass Deine Gedankengänge für Dein Alter ungewöhnlich rigide sind. Viel-
leicht hältst Du zwanghaft an irgendwelchen Gewohnheiten fest, die Du nicht verändern
kannst, weil sie Dir sicher und vertraut erscheinen.

Ein besonders ernsthaftes Problem könnte Dein Misstrauen anderen gegenüber sein, was
sich in Deinem späteren Leben zu einer äußerst zynischen Einstellung anderen Menschen
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gegenüber entwickeln kann. Natürlich ist es gut, sich der Realitäten des Lebens bewusst
und nicht allzu idealistisch zu sein. Die Welt allerdings nur als schwarz oder grau anzuse-
hen, ist absolut falsch. Du brauchst positiv eingestellte und optimistische Menschen in Dei-
ner Umgebung. Auch Deine Eltern sollten sich bemühen, nicht allzu negativ mit Dir umzuge-
hen, und Dir statt dessen die schönsten und erfreulichsten Seiten des Lebens zeigen. Mit
dem Ernst des Lebens kannst Du Dich später, wenn Du erwachsen bist, auseinandersetzen.
Du musst Dir nicht schon jetzt die Hörner an den weniger erfreulichen Dingen dieser Welt
abstoßen.

Positiv ist, dass Du wirklich in der Lage bist, klar und sorgfältig über die Dinge nachzuden-
ken. Damit vermeidest Du, irgend etwas in Angriff zu nehmen, was Deine Fähigkeiten über-
steigt. Wenn Du aber etwas angehst, dann machst Du es auch perfekt und arbeitest ordent-
lich und sorgfältig.

Merkur Quinkunx Uranus

Deine Gedanken sind ständig in Bewegung und hasten pausenlos von einem Thema zum
nächsten, und zwar so schnell, dass Du gar nicht begreifen kannst, was Du bei jedem ein-
zelnen gelernt hast. Wenn Du von Aufregung und Aktion umgeben bist, gerätst Du inner-
halb kürzester Zeit in helle Aufregung, so dass Dein Verstand rast, um mit all dem klarzu-
kommen. Unter solchen Bedingungen ist es nahezu unmöglich für Dich, konzentriert zu blei-
ben oder irgendeine sinnvolle geistige Arbeit zu tun.

Wenn Du älter wirst, musst Du lernen, Deinen Verstand so zu disziplinieren, dass Du trotz
Unruhe, ob in Dir oder in Deiner Umgebung, die Dinge weiterhin ruhig durchdenken
kannst. Es ist in Ordnung, wenn Du irgendwie unruhig bist, aber Du musst lernen, bei der
Sache zu bleiben, z.B. in der Schule oder in Situationen, wo Konzentration nötig ist.

Auf der anderen Seite bist Du recht einfallsreich. Du findest Problemlösungen schneller als
die meisten Leute, und es könnte Dir liegen, hierfür sogar Pläne zu entwickeln. Modellbau
und andere knifflige Dinge, die Deine Begabung zum Entwerfen und dreidimensional zu
sehen, weiterentwickeln, können sehr nützlich für Dich sein. Solche Übungen helfen Dir
auch, Dich in Konzentration zu üben. In der Schule bist Du vermutlich gut in Mathematik
und Naturwissenschaften, wenn Du es schaffst, lange genug stillzusitzen, um genügend von
diesen Fächern mitzubekommen.

Dieser Aspekt kann auch bedeuten, dass Du unter Nervosität leidest, die sich in einer An-
fälligkeit für Erschöpfungszustände äußern kann. Du bist so überempfindlich, dass Du eine
absolut ruhige Umgebung brauchst, um nicht noch schwierigere Probleme zu bekommen.
Deine Eltern sollten Dich in jedem Fall vor Situationen schützen, die zu übermäßiger Aufre-
gung führen.
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Merkur Quadrat Medium Coeli

Schon in jungen Jahren verbringst Du viel Zeit damit, über Deine Zukunft nachzudenken.
Erwarte aber nicht, dass Du Dich für lange Zeit festlegen wirst. Dein Verstand ist sehr aktiv,
und jedes neue Interesse, das in Dir aufkeimt, gibt Dir eine neue Vorstellung von Deinem
zukünftigen Beruf. Es besteht die Gefahr, dass Du Dich niemals so richtig für einen Beruf
entscheiden kannst. Vermutlich befasst Du Dich mit vielen Projekten, leider nie so gründlich,
dass Du entscheiden kannst, was Dir jedes einzelne zu bieten hätte. Also kommst Du nicht
daran vorbei, Dich etwas in Selbstdisziplin zu üben, damit Du Dich so lange mit einer
Sache beschäftigen kannst, bis Du sie vollkommen begriffen hast.

Du bist sehr unruhig und brauchst es, geistig aktiv zu sein. Das heißt, Dein Verstand muss
beschäftigt sein. Du musst mit anderen reden und spüren, dass Dein Leben in Bewegung ist.
Ansonsten langweilst Du Dich, und Du könntest auf die Idee kommen, andere Leute zu är-
gern. Manchmal verwickelst Du Dich so sehr in Deine eigenen Vorstellungen und Bedürfnis-
se, dass Du die Anliegen anderer völlig außer acht lässt. Aber wenn Du Dir ein wenig
Mühe gibst, nimmst Du Dich selbst nicht mehr ganz so wichtig und kannst auch den Stand-
punkt anderer sehen. Erst dann können Deine Denkvorgänge wirklich klar und konstruktiv
sein.

Wenn Du älter wirst, solltest Du darauf achten, nichts zu erzählen, was sich gegen Dich
richten könnte. Wenn Du nicht vorher überlegst, was Du sagen willst, könntest Du Dir ge-
hörig den Mund verbrennen. Du kannst Deine Meinung auch äußern, ohne andere anzu-
greifen.

Du liebst Spiele, besonders wenn sie Deinen Verstand beanspruchen. Vermutlich löst Du
auch gerne Rätsel und andere knifflige Aufgaben, die Cleverness erfordern.

Venus

Venus ist der Planet der Liebe, und in vielerlei Hinsicht wird er erst bedeutsam, wenn Du
älter bist und Dich mehr mit Liebesbeziehungen beschäftigst. Doch auch, wenn Du noch
jung bist, ist Venus wichtig. Sie zeigt an, wie Du mit Menschen zurechtkommst und wie Du
Freunde gewinnst. Sie zeigt auch an, ob Du warmherzig und gefühlvoll mit anderen umge-
hen kannst. Sie sagt etwas über Deine Kreativität und künstlerischen Begabungen aus. Mer-
kur hat eher mit der technischen Seite von Kreativität zu tun, während Venus Deine Fähig-
keit anzeigt, in Mustern und Bildern zu denken sowie Schönheit zu entwickeln und zu
schätzen.

Das Zeichen, in dem Deine Venus steht, zeigt an, wie Du Liebe und andere Gefühle in
Beziehungen zu anderen Menschen zum Ausdruck bringst. Sie erzählt Dir etwas über die
Menschen, die Du anziehst. Sie beschreibt auch Deine Vorstellungen von Schönheit. Das
Haus, in dem Venus steht, beschreibt den Bereich, in dem Du Deine künstlerischen Talente
zum Ausdruck bringst und den Bereich, in dem Du vermutlich Schönheit erfahren kannst.
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Für Dein späteres Leben erzählt Dir Venus durch Zeichen, Haus und die entsprechenden
Aspekte vieles über Deine Liebesbeziehungen.

Venus in Zwillinge

Du triffst gern viele Leute und liebst es, so viele Freunde wie möglich zu haben. Du liebst
ganz einfach die Abwechslung. Je mehr Leute du kennst, desto weniger langweilst Du Dich,
aufgrund dessen bist Du auch recht freundlich und unkompliziert. Es gelingt Dir auch, mit
den Fehlern anderer Leute tolerant umzugehen, weil selbst das zu der Abwechslung dazu-
gehört, die Du bei anderen suchst.

Deine Ausdrucksweise ist sehr lebendig, und anderen gefällt vermutlich Dein Humor und
Deine geistreiche Art zu kommunizieren. Es gelingt Dir, die Leute zu erheitern, weil Du
weißt, wie Du ihr Interesse wecken kannst.

Diese Venusstellung bedeutet, dass Du Dich später einmal für Kunst und Dichtung interes-
sieren wirst, obwohl Du vielleicht jetzt noch am liebsten einfache, nette Geschichten liest.
Bücher mit schwierigen, emotionalen Themen magst Du wohl weniger. Mit Menschen geht
es Dir ganz ähnlich. Du kennst zwar die verschiedensten Leute, aber Du willst ihnen nicht zu
nahe kommen oder in ihr Leben verwickelt werden. Das würde viel zu viel Verantwortung
bedeuten. Auch Leute, die sehr emotional sind oder ihren gesunden Menschenverstand von
ihren Gefühlen bestimmen lassen, magst Du nicht besonders. Es könnte schwierig für Dich
sein, eine enge Bindung zu jemandem aufzubauen. Vermutlich wirst Du es vorziehen, un-
gebunden zu bleiben und eher lockere Liebesbeziehungen zu unterhalten, als Dich fest an
eine einzige Person zu binden.

Venus im zwölften Haus

Du bist vermutlich eher scheu und zurückhaltend, wenn es darum geht, Deine Zuneigung
auszudrücken. Gefühllos bist Du damit noch lange nicht. Wenn Du anderen vertraust,
kannst Du ihnen gegenüber sehr freundlich und liebevoll sein. Vermutlich hast Du Angst,
von anderen abgelehnt zu werden, wenn Du den ersten Schritt tust. Deshalb wartest Du
lieber ab, bis Dir gezeigt wird, dass Dich jemand mag. Vorher bist Du nicht bereit, zuzuge-
ben, dass Du ihn oder sie auch magst. Deine Scheu kann Dich von vielen befriedigenden
Beziehungen abhalten, weil Du dann interessante Menschen, die genauso zurückhaltend
sind wie Du, kaum kennenlernen wirst. Der Jammer ist, dass das vermutlich die einzigen
Menschen sind, die Deine Empfindlichkeit verstehen würden. Du solltest versuchen, ab und
zu auch mal über Deinen Schatten zu springen und etwas lockerer und offener werden,
und Freundschaften mit Leuten anknüpfen, zu denen Du Dich hingezogen fühlst. Du musst
auch lernen, es nicht zu persönlich zu nehmen, wenn Dich jemand ablehnt. Sollte Dir das
einmal passieren, kannst Du sicher sein, dass das nichts mit Dir zu tun hat, sondern allein
ein Problem des oder der anderen ist.
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Das Positive an dieser Venusstellung ist, dass Du Menschen gegenüber, die Du magst, sehr
großzügig bist. Hast Du beschlossen, dass Du jemanden magst und ihm auch vertraust, tust
Du alles für ihn. Manchmal gibst Du sogar nach, wenn Du Dich eher für Deine eigenen
Überzeugungen einsetzen solltest. Die Freundschaft ist Dir aber dann so wertvoll, dass Du
glaubst, sie nur aufrechterhalten zu können, wenn Du eine Faust in der Tasche machst. Ab-
gesehen von diesem Problem sind Deine Beziehungen zu anderen vermutlich gut und be-
friedigend. Da Du bereit bist, sehr vieles zu geben, wirst Du vermutlich auch viel zurückbe-
kommen.

Venus Opposition Uranus

Es ist schwierig für Dich, enge Freundschaften zu knüpfen, weil Du Dich schnell angebun-
den fühlst, und dann nichts wie weg willst. Wenn sich aber ein Freund oder eine Freundin
als anders und ein wenig verrückt entpuppt, bist Du so fasziniert, dass Du vergisst, Dich
eingesperrt zu fühlen. Leider sind solche Freundschaften nicht sehr stabil.

Solange Du noch jung bist, ist das nicht so wichtig, aber die grundsätzlichen Tendenzen
dieses Aspekts sind auch jetzt schon klar. Du musst lernen, dass es interessant sein kann und
Spaß macht, verlässliche Freundschaften zu haben, und dass tiefe emotionale Beziehun-
gen sehr befriedigend sein können. Das Problem ist, dass Du vielleicht die Erfahrung ge-
macht hast, dass Beziehungen oft erdrückend, unbefriedigend und voll von ermüdenden
Verpflichtungen sind. Darum lässt Du Dich nicht unter Druck setzen, Dich mit jemandem
anzufreunden.

Es ist aber auch für Dich möglich, sehr gute Freundschaften zu haben, und zwar mit Leuten,
die Dir ähnlich sind. Leider könnte dieser Aspekt auch bedeuten, dass Du Dir selber sehr
viel Freiheit zugestehst, sie Deinen Freunden und Freundinnen aber verweigerst. So geht
das natürlich nicht, besonders, wenn Du mit anderen glücklich sein willst.

In späteren Liebesbeziehungen kann es Dir passieren, dass Du eine sehr unzuverlässige
Person anziehst, die Dich plötzlich im Stich lässt. Bevor Du Dich dagegen wehrst und an
der Beziehung festhältst, solltest Du Dir bewusst machen, dass Du unbewusst eine solche
Person angezogen hast, weil Du selbst nicht festgehalten werden willst und Dich nach Frei-
heit sehnst. Vielleicht passiert es Dir daher öfter, dass Du Dich mit jemandem einlässt, der
Dich früher oder später mit Sicherheit wieder verlässt.
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Venus Trigon Medium Coeli

Dieser Aspekt bedeutet, dass Du gerne mit schönen Dingen umgehst und sie auch gerne
haben möchtest. Vielleicht möchtest Du später einmal beruflich mit Kunst zu tun haben oder
einen Beruf ausüben, in dem es um Schönheit geht. Dein Sinn für Schönheit spiegelt sich
auch in Deinem Wesen, Du strahlst Ruhe und Harmonie aus. Du genießt es,  mit anderen
Leuten friedliche und harmonische Zeiten zu verbringen. Sonderlich aggressiv kann man
Dich wirklich nicht nennen, Du bemühst Dich eher, Konflikte auszubügeln oder eine Faust in
der Tasche zu machen, als Dich mit jemandem anzulegen. Das hat nichts mit mangelndem
Selbstvertrauen zu tun, sondern mit Deiner Abscheu vor Auseinandersetzungen. Du bist
überaus warmherzig und freundlich, und Du möchtest auch, dass Deine Beziehungen so
sind.

Die Beziehung zu Deinen Eltern ist sicherlich sehr positiv, und auch Deine Kindheit ist oder
war vermutlich sehr schön. Später wirst Du Dich sehr gerne an diese schönen Zeiten zurück
erinnern. Mit Autoritätspersonen, wie Lehrern und späteren Arbeitgebern, kommst Du sehr
gut zurecht. Wenn Du es darauf anlegst, kannst Du sie mit Deinem Charme einwickeln, was
Du aber besser bleiben lässt, sonst verlieren andere den Respekt vor Dir.

Du bist nicht gern allein, weil es Dir schwerfällt, Dich allein zu amüsieren. Du hast das Ge-
fühl, dass nichts wirklich Spaß macht, wenn Du es nicht mit jemand anderem teilen kannst.
Aber einen Anlass, Deine Freunde oder Freundinnen zu treffen, findest Du immer. Später
wirst Du Dich auch für eine Partnerschaft entscheiden, in der Du nie für längere Zeit allein
bleiben musst.

Später könntest Du Spaß daran haben, in einem Team zu arbeiten, weil Du weißt, wie man
die unterschiedlichen Interessen, die in einer Gruppe auftauchen, so arrangieren kann,
dass für alle das Beste dabei herauskommt.

Mars

Mars zeigt Deine Fähigkeit an, Dich als Individuum zu behaupten. Er ist die Energie, die
sagt: "Ich will das sein, was ich bin". So wie auch die Sonne hat er mit Deiner körperlichen
Vitalität zu tun. Mars bedeutet, in der Lage zu sein, auf Dich selbst achtzugeben, Selbstver-
trauen zu entwickeln und auch Deinen Anteil an dem, was das Leben zu bieten hat, einzu-
fordern.

Die Häuserstellung von Mars zeigt den Lebensbereich an, in dem Du am aktivsten sein
wirst, aber auch die Bereiche, in denen es Dir schwerfallen könnte, mit anderen Menschen
klarzukommen. Das Zeichen, in dem Mars steht, modifiziert die Art und Weise, wie Du
Deine Energien ausdrückst gemäß der besonderen Tendenzen dieses Zeichens. Eine gut
entwickelte Marsenergie ist sehr wichtig, weil sie bedeutet, dass Du Du selbst sein kannst
und gleichzeitig mit anderen Menschen zurechtkommst.
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Mars in Wassermann

Anstatt nach festgelegten Vorschriften zu arbeiten, bist Du bestrebt, Deinen eigenen Weg
zu finden, und hoffst, dass er besser sein wird als die sogenannten altbewährten. Du denkst
sehr originell und bist sehr einfallsreich. Oft tust Du etwas, weil es einfach neu und anders
ist, selbst wenn die alten Methoden besser wären. Originell zu sein, ist eine gute Sache, es
kann aber auch Zeitverschwendung sein, sich mit Dingen zu beschäftigen, nur um anders
zu sein als die anderen. Es könnte sein, dass du Autoritätsprobleme hast, z.B. mit Eltern,
Lehrern oder anderen Menschen, besonders wenn sie sich nicht die Mühe machen, Dir zu
erklären, warum Du dies oder jenes machen sollst. Du folgst irgendwelchen Anordnungen
nicht so ohne weiteres.

Wenn Du älter wirst, beschäftigst Du Dich mit dem Wohl der Gesellschaft. Du bist durchaus
in der Lage, Deine Anstrengungen auf Ziele zu richten, die nicht Deinem eigenen, sondern
dem Wohlbefinden anderer dienen. Auch wenn Du noch jünger bist, lehnst du Autoritäten
ab. Nicht, weil Du gegen die Gesellschaft bist, sondern weil Du davon überzeugt bist, dass
Deine Vorstellungen von Gerechtigkeit besser sind und dem Wohlbefinden aller dienen.

Wenn Du von der Wichtigkeit einer Sache überzeugt bist, arbeitest Du besser mit einer
Gruppe als alleine. Du weißt, wie Du Deine eigenen Ziele mit denen anderer Menschen in
Übereinstimmung bringen kannst, so dass die Ergebnisse für alle befriedigend ausfallen.

Mars im neunten Haus

Du hältst sehr stark an Deinem eigenen Standpunkt fest. Wird er von irgend jemandem in
Frage gestellt, kämpfst Du wie ein Löwe, um Deine Meinung zu verteidigen. Du bist wirklich
gut im Argumentieren, besonders wenn Du dich provoziert fühlst, hast Du eine scharfe Zun-
ge. Wenn Du älter wirst, suchst Du immer nach einer Sache, die Du verteidigen kannst. Ver-
mutlich kämpfst Du meistens eher für ein Ideal als für Dich selbst. Daher solltest Du Dir
gründlich überlegen, wofür Du Dich einsetzt. Hast Du Deine Entscheidung dann getroffen,
kämpfst Du hart und um jeden Preis. Obwohl Du sehr selbstgerecht und fanatisch engstirnig
zu Deinen eigenen Überzeugungen stehst, trittst Du dennoch sehr mutig für die Rechte von
Schwächeren ein und verteidigst sie bis aufs Messer.

Du lässt Dich nicht nur geistig auf irgend etwas ein, sondern handelst aufgrund Deiner
Überzeugungen. Vermutlich identifizierst Du Dich so stark mit Deinen Überzeugungen, dass
Du das Gefühl hast, dass sie ein körperlicher Bestandteil von Dir sind. Damit ist klar, dass es
Dir äußerst schwer fällt, die Meinung eines anderen zu irgend etwas zu verstehen. Du soll-
test aber versuchen, Dich nicht so sehr in Deine eigenen Auffassungen zu verstricken, so
dass Du die Meinung anderer Menschen gar nicht mehr in Erwägung ziehen kannst.

Diese Position zeigt auch an, dass Du sehr rastlos bist. Wenn Du älter wirst, sehnst Du Dich
vermutlich danach, in der Weltgeschichte herumzureisen und andere Länder kennenzuler-
nen, hier könntest Du wirklich gute Erfahrungen für Dich sammeln.
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Mars Quadrat Jupiter

Für gewöhnlich ist das ein sehr positiver Aspekt, er setzt allerdings voraus, dass Du Dich in
Selbstdisziplin übst. Sonst wirst Du versucht sein, gefährliche Risiken einzugehen, vielleicht
sogar körperliche Risiken, die einen Unfall provozieren könnten. Du neigst auch dazu, has-
tig und schlampig zu arbeiten und die Dinge halbfertig liegenzulassen.

Du bist sehr optimistisch, hast eine Menge Energie und bist davon überzeugt, dass alles
immer wie am Schnürchen läuft. Wenn Du ein bisschen vorsichtiger bist, hast Du auch
recht. Deine Energie braucht ein Ventil, und Du wirst vermutlich körperlich oder sportlich
sehr aktiv sein. Beim Sport solltest Du besonders vorsichtig sein, weil Dein Verhalten sonst
zu Unfällen führen kann.

Du hasst es, eingeengt oder in Deinem Bewegungsdrang gebremst zu werden, und Du
musst ständig auf Achse sein, um neue Erfahrungen zu machen und neue Orte kennenzuler-
nen. Diese Rastlosigkeit könnte Dir in der Schule Probleme machen, weil es Dir so schwer-
fällt, still zu sitzen. Genau so schwer fällt es Dir, geduldig an schwierige Probleme heranzu-
gehen und Dich mit Deinen Schulfächern zu beschäftigen.

Die meisten Leute sind aufgrund Deiner Energie und Deiner Begeisterungsfähigkeit gern mit
Dir zusammen. Allerdings machst Du Dir nicht sehr viele Gedanken über Deine Art, mit
anderen umzugehen. Du bist zwar äußerst ehrlich, offen und direkt, was aber oft an Taktlo-
sigkeit grenzt, womit Du den einen oder anderen Menschen schon verletzt hast. Meistens
wissen die anderen, dass Du gar nicht vor hast, gemein zu sein, und werden Dir verzeihen.
Dein soziales Leben wird sich jedoch verbessern, wenn Du darüber nachdenkst, was Du
sagen wirst, bevor Du einfach drauf los plapperst.

Jupiter

Jupiter ist ein Planet, der sich langsamer bewegt und etwa ein Jahr lang im gleichen Zei-
chen bleibt. Das Zeichen, in dem Jupiter steht, hat nur dann einen persönlichen Einfluss auf
Dich, wenn er in Konjunktion oder Opposition mit Deinem Aszendenten oder dem MC, der
Himmelsmitte, steht, oder aber, wenn er eine Konjunktion, ein Quadrat oder eine Opposi-
tion mit einem der eher "persönlichen" Planeten wie Sonne, Mond, Venus, Merkur oder
Mars bildet. Ansonsten beeinflusst er Dich so wie Deine gesamte Generation.

Die Häuserstellung von Jupiter sagt etwas über die Lebensbereiche aus, in denen Du wach-
sen möchtest und größtmögliche Freiheit erreichen willst. Jupiter erweitert Deinen Erfah-
rungsschatz in den Lebensbereichen, die er beeinflusst, und er hilft Dir, über die begrenzten
Erfahrungen Deiner Jugend hinauszuwachsen. Das Zeichen, in dem Jupiter steht, beeinflusst
Deine Art zu wachsen und sagt Dir, mit welchen Methoden Du versuchst, Wachstum zu
erreichen. Jupiter wird eng mit religiösen und spirituellen Fragen, mit Weisheit und höherem
Wissen verknüpft.
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Jupiter in Stier

Du erfährst Wachstum, indem du ein stabiles Fundament für Deine Existenz schaffst und
lernst, auf welche Elemente Deines Lebens Du Dich verlassen kannst und worauf nicht. Du
hast ein ausgeprägtes Verlangen nach Sicherheit und willst am liebsten im voraus wissen,
was der nächste Tag so mit sich bringt. Um Dich vor den Unwägbarkeiten des Lebens zu
schützen, neigst Du vermutlich dazu, materiellen Besitz anzuhäufen.

Du brauchst viel körperliche Zuneigung, Zärtlichkeit und Körperkontakt mit Deiner Familie.
Wenn Du diese Form der Zuneigung nicht bekommst, könnte es sein, dass Du dieses
Bedürfnis auf materielle Dinge projizierst und eine gemütliche Umgebung brauchst oder
schöne, weiche Dinge, die Dir als Ersatz für wirkliche Zuneigung dienen. Du wirst Komfort
immer der Selbstbeschränkung und das Vergnügen der Arbeit vorziehen, das Ausmaß die-
ses Wesenszuges hängt aber weitgehend davon ab, wie sicher Du Dich fühlst.

Ist Deine Sicherheit gewährleistet, und Du weißt, dass Deine Bedürfnisse erfüllt werden, bist
Du auch in der Lage zu geben und mit anderen zu teilen. Grundsätzlich bist Du eine warm-
herzige Person, und Du hast genügend emotionales Vertrauen, um diese Wärme zum Aus-
druck zu bringen. Du wirst eine Art praktischer Sensibilität entwickeln, die Dir hilft, sofort
Lösungen für Deine Alltagsprobleme zu finden. Auch andere können von Dir profitieren,
weil Du ihnen das Handwerkszeug dafür gibst, ihr Leben zu verbessern.

Solltest  Du  Dich  aber  grundsätzlich  eher  unsicher  fühlen,  wirst  Du  vermutlich  ziemlich
besitzergreifend sein, sowohl in bezug auf Personen als auch auf materielle Dinge. Dann
greifst Du auch auf luxuriöse Dinge, Nahrung und andere Genüsse zurück, die als Ersatz
für Deine emotionalen Bedürfnisse dienen und Dir eine Art emotionaler Zufriedenheit ver-
mitteln. Eigentlich ist es überflüssig zu erwähnen, dass diese Neigung Deine Persönlichkeits-
entwicklung ernsthaft behindern kann.

Jupiter im elften Haus

Wahrscheinlich bist Du ein wahrer Glückspilz, was Deine Freundschaften betrifft. Du bist
gern mit anderen zusammen, um eine schöne Zeit zu erleben. Wenn Du älter bist, könnten
Deine Freunde in der Öffentlichkeit einen Namen haben und ziemlich bekannt sein. Davon
wirst auch Du profitieren, da sie Dir viele Gefälligkeiten erweisen werden. Es besteht aller-
dings die Gefahr, dass Du Dir solche Menschen gezielt aussuchst, weil Du hoffst, dass sie
Dir dabei helfen, gesellschaftlich oder beruflich voranzukommen. Das sind natürlich ziem-
lich oberflächliche Gründe für eine Freundschaft, und sie haben mit emotionaler Bindung
nichts zu tun. Du hättest viel mehr davon, wenn Du Dir Freunde aus den richtigen Gründen
aussuchst, nämlich aus einem Gefühl von Zuneigung, wechselseitiger emotionaler Unter-
stützung und weil ihr zusammenpasst. Dann ziehst Du vermutlich die Menschen an, die auf
allen Ebenen gut für Dich sind.
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Vermutlich suchst Du auch nach Freunden, die Dir neue Aspekte des Lebens zeigen können
und Dir das vermitteln, was Du sonst niemals erfahren hättest. Aus diesem Grund sind Deine
Freunde oft älter und erfahrener als Du. Wenn Du selbst älter wirst, übernimmst Du vermut-
lich diese Rolle für jüngere Leute.

Vermutlich bist Du eine Idealistin mit großen Hoffnungen und Wünschen. Das könnte so
klingen, als wärst Du unpraktisch, was Du aber nicht bist. Es ist nur so, dass Du Dir sehr
hohe Ziele für Dich selbst gesetzt hast. Wenn Du hart arbeitest und optimistisch bleibst,
erreichst Du vermutlich auch, was Du möchtest, besonders dann, wenn Du Freunde hast,
die Dich in Deinem Selbstvertrauen unterstützen. Um auf Deinem Lebensweg am schnellsten
wachsen und reifen zu können, brauchst Du die Unterstützung von Freunden und Gruppen,
denen Du Dich zugehörig fühlst. Versuche also lieber nicht, alleine durchs Leben zu gehen.

Jupiter Trigon Neptun

Mit diesem Aspekt interessierst Du Dich vermutlich für Religion, Metaphysik und spirituelle
Themen - ungewöhnlich tiefsinnige Themen für jemanden in Deinem Alter. Jetzt bist Du ver-
mutlich noch nicht in der Lage, sehr klar mit diesen Vorstellungen umzugehen, aber Du
willst etwas über Gott wissen. Es interessiert Dich das Verhältnis zwischen Gott und den
Menschen und im besonderen, was Gott für Dich persönlich bedeutet. Du denkst darüber
nach und benutzt Deine eigene Phantasie, um diesem Mysterium näher zu kommen. Auf
jeden Fall beschäftigst Du Dich schon sehr früh mit Bildern, Symbolen und kleinen Gebeten,
die Dir Gott näher bringen.

Du bist auch idealistischer als andere Menschen, obwohl Du die Welt so siehst, wie sie
wirklich ist. Manchmal bist Du eher unpraktisch, was mit dem tiefen Wunsch zusammen-
hängt, aus der Welt einen besseren Ort machen zu können.

Manche Leute mit diesem Aspekt sind ziemlich selbstlos. Du weißt, dass alles, was anderen
zugute kommt, letztendlich auch zu Deinem Vorteil ist. Das ist schon richtig, aber die meis-
ten  jungen  Leute  sind  nicht  in  der  Lage,  das  zu  akzeptieren.  Schon  in  jungen  Jahren
engagierst Du Dich vielleicht, um anderen zu helfen, z.B. in der  Krankenbetreuung, Behin-
dertenhilfe oder indem Du benachteiligten Menschen unter die Arme greifst. Vielleicht küm-
merst Du Dich auch um kranke oder verletzte Tiere.

Grundsätzlich bist Du eine Optimistin. Du erkennst, dass die Welt nicht perfekt, aber grund-
sätzlich  in  Ordnung  ist.  Du  bist  auch  bereit,  erhebliche  Risiken  einzugehen,  wenn  Du
glaubst, dass das Ziel es wert ist. Andere halten Dich vielleicht für eine Spielerin - aber Du
spielst nicht aus leichtfertigen Gründen.
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Jupiter Opposition Pluto

Dieser Aspekt ist für viele Dinge ausgesprochen nützlich, aber Du musst lernen, mit seiner
Kraft umzugehen. Du bist sehr ungeduldig und willst von jetzt auf gleich alles mögliche ver-
ändern. Außerdem willst Du Macht über andere Menschen haben, um sie zu kontrollieren.
Am liebsten hättest Du, dass sie alles tun, was Du willst. Hast Du diese Macht nicht, arbei-
test Du vermutlich hinter den Kulissen, um trotz des Widerstands Deinen Willen durchzuset-
zen. Du bist nicht bereit zu akzeptieren, dass auch andere wertvolle Vorstellungen haben.
Du glaubst, alles besser zu wissen und völlig im Recht zu sein. Besonders wenn Du älter
wirst, kann dieser Aspekt zu fanatischen Idealen von Rechthaberei, rigiden Vorstellungen
von Gerechtigkeit und dem irrwitzigen Glauben führen, dass jeder rigoros gezwungen
werden muss, Deinen Anordnungen zu folgen, die Du für unumstößlich richtig hältst.

Es ist klar, dass diese Einstellung wütenden Widerstand in anderen weckt. Vielleicht ver-
stehst Du gar nicht, warum Dir so viel Opposition entgegengebracht wird. Vermutlich bist
Du Dir nicht einmal dessen bewusst, dass Du andere vor den Kopf stößt. Du musst lernen,
Kompromisse einzugehen, zumindest soweit, dass Du anderen ein Mitspracherecht ein-
räumst. Es ist durchaus möglich, deutlich zu machen, dass Du nur das Beste für alle Beteilig-
ten willst, ohne dass sich jeder bedroht fühlt.

Werde etwas bescheidener in bezug auf Deine Ideale und Überzeugungen und respektie-
re auch andere Menschen, dann entfaltet dieser Aspekt seine positive Kraft und beschert
Dir eine Menge Erfolg. Andere Menschen werden von Deinen klaren Vorstellungen be-
geistert sein und sich gerne inspirieren lassen. Wenn Du aber die Rechte der anderen mit
Füßen trittst, provozierst Du Opposition und Krieg. Dein Leben könnte die Hölle werden
und alle Erfolgschancen blieben ungenutzt.

Saturn

Saturn zeigt Dir die Regeln und Begrenzungen Deines Lebens, das, was Du nicht tun kannst
und die Orte, an denen Du kurzfristig nichts erreichen kannst. Das mag auf den ersten Blick
negativ wirken, aber es ist außerordentlich wertvoll, weil niemand die Mittel und Energien
hat, alles zu schaffen, selbst wenn Deine Mars- und Jupiterenergien Dich dazu veranlassen
wollen. Darum gibt Saturn Deinem Leben eine Form und ein Gespür für Disziplin, so dass
Du in den Bereichen, auf die Du Dich konzentrierst, effektiver sein kannst. Ohne die Energie
von Saturn würdest Du Dich selbst nur oberflächlich entwickeln.

Die Auswirkung der Saturnstellung in den Zeichen ist generationsbedingt und beschreibt
daher Besonderheiten einer ganzen Generationsgruppe. Die Häuserstellung von Saturn
zeigt Dir den Lebensbereich an, in dem Du starke Begrenzungen erfährst oder in dem die
größte Disziplin von Dir gefordert wird. Sie zeigt Dir auch den Lebensbereich, auf den Du
verstärkt Deine Energie richten solltest.
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Saturn in Steinbock

Saturn ist in diesem Zeichen zu Hause. Er ist der Herrscher dieses Zeichens, so dass es
besonders einfach ist, seine positiven Züge hier voll auszuschöpfen: Ordnung, Aufmerk-
samkeit, Organisation, Sparsamkeit, praktisches Handlungsvermögen und das starke Ver-
langen, Bedeutendes zu leisten. Vielleicht wirkst du etwas älter, als Du bist, allerdings nicht
auf eine negative Art. Du bist zwar ernsthaft und wirkst erwachsen, bist aber durchaus in
der Lage, auch Deinen Spaß zu haben. Sollte aber jemand mit ernsthaften Anforderungen
an Dich herantreten oder Dich an die Erfüllung wichtiger Pflichten erinnern, gehst Du diesen
auch nach. Es ist aber äußerst wichtig für Dein Leben, dass Deine Eltern nicht allzu viel von
Dir fordern. Wirst Du nämlich zu früh dazu gezwungen, erwachsen zu werden, könnte das
Deine Lebensfreude, auch für die Zukunft, erheblich beeinträchtigen. Du brauchst eine un-
belastete Kindheit und Jugend genau so wie jeder andere junge Mensch.

Du stellst hohe Anforderungen an Dich selbst und gehst vielleicht sehr hart mit Dir um,
besonders, wenn Du ihnen nicht entsprechen kannst. Anstatt Deine Schwächen zu verdam-
men, solltest Du Deine Stärken fördern und Deine Kraft effektiver einsetzen.

Wenn Du erwachsen bist, wird ein gesunder Menschenverstand Dir immer wichtig sein. Mit
Deinem ausgeprägt praktischen Verstand wirst Du vieles in Deinem Leben erreichen, vor
allem, weil Du Deine Zeit nicht mit unmöglichen Träumen verplemperst.

Saturn im sechsten Haus

In jungen Jahren musst Du vermutlich sehr auf Deine Gesundheit achten. Wenn Du älter
wirst, ist Deine Gesundheit vermutlich stabiler und robuster, allerdings nur, wenn Du auf
Dich achtgibst.

Für jemand in Deinem Alter hast Du eine sehr ernsthafte Einstellung gegenüber Arbeit und
Verantwortung. Vielleicht hast Du aber auch schon jetzt mehr Pflichten als andere junge
Leute und daher weniger Freude und Spaß am Jungsein. Du solltest lernen, Dein Schicksal
zu akzeptieren; die Disziplin, die Du jetzt lernst, kann Dir später im Leben von Nutzen sein
und Dir beträchtlichen Erfolg einbringen.

Solltest Du Dich allerdings ständig beklagen und ärgern, entwickelst Du eine so negative
Einstellung, dass Du im späteren Berufsleben eine Menge Probleme haben wirst. Entweder
fällt es Dir dann schwer, bei einem Job zu bleiben, oder, wenn Du selbständig bist, hast Du
Schwierigkeiten mit Deinen Angestellten.

Wenn es Dir allerdings gelingt, diese Saturnstellung als eine positive Lektion anzunehmen,
die es zu lernen gilt, findest Du im Lauf der Zeit große Befriedigung in Deiner Arbeit, und
Du wirst Freude daran haben, sie sorgfältig zu verrichten. Für Gründlichkeit und gute Qua-
lität Deiner Arbeit wirst Du außerdem Lob und Anerkennung ernten. Das gibt Dir einen Vor-
sprung vor den Leuten, die eine leichtfertigere Einstellung haben als Du. Für Deine Ziele

26ak  as.6212.502-10  Adele Adkins



Jugend-Horoskop ausführliche Version für Adele Adkins

und Wünsche wirst Du zwar hart arbeiten müssen, aber Du bekommst, was Du willst und
hast dabei noch das gute Gefühl, dass Dein Erfolg auf Deinen eigenen Leistungen und nicht
nur auf Glück beruht.

Saturn Konjunktion Uranus

Dieser Aspekt tritt nur einmal in 45 Jahren auf; zuletzt war das 1942 der Fall. Er beschreibt
eine starke innere Spannung, die kreative, aber auch problematische Auswirkungen haben
kann. Im schwierigsten Fall bist Du unruhig und unsicher und weißt nicht so recht, ob Du
vorwärts oder rückwärts willst. Das schafft natürlich eine immense innere Spannung, der Du
mit allen Mitteln entkommen willst. Du suchst vermutlich krampfhaft nach den Ursachen und
findest auch genügend Konfliktstoff, der für Deine Probleme verantwortlich scheint. Wenn
das zu weit geht, greifst Du plötzlich und völlig übereilt zu irgend einer Maßnahme, nur um
die Spannung loszuwerden. Später könnte das einmal so aussehen, dass Du plötzlich eine
Beziehung oder einen Job aufgibst oder plötzlich und ohne jegliche Vorwarnung wegen
einer Kleinigkeit explodierst. Es ist schwierig für Dich, die innere Spannung langsam und
allmählich abzubauen, obwohl das mit Sicherheit ein besserer Weg für Dich wäre.

Wenn es Dir andererseits gelingt, diese Spannung innerhalb vernünftiger Grenzen auf-
rechtzuerhalten, verhilft sie Dir bei jeder Aufgabe dazu, aufmerksam zu sein. Diese innere
Spannkraft ermöglicht Dir außerdem, den größten Schwierigkeiten standzuhalten und un-
beirrt weiter zu machen. Achte aber darauf, dass sich die Spannung nicht zu stark aufbaut,
und halte sie nicht so lange zurück, bis der Druck unerträglich wird.

Es gelingt Dir, trotz Deiner Vorsicht auch Veränderungen in Dein Leben zu bringen. Selbst
riesige Veränderungen kannst Du auf Deine vorsichtige und sorgfältige Weise wunderbar
bewältigen, und zwar, bevor alles zusammenbricht, wenn Du nicht allzu lange damit war-
test. Was Du mit dieser Vorgehensweise erreichst, ist wesentlich beständiger, als wenn Du
oberflächlich an die Dinge herangehen würdest.

Saturn Opposition Aszendent

Es wird nicht leicht für Dich sein, Freundschaften mit Gleichaltrigen aufzubauen, weil sie Dir
keine Lebensweisheit vermitteln und Dir Deine Fragen nicht beantworten können. Deshalb
bist Du vermutlich als Einzelgängerin bekannt. Selbst wenn ältere Leute Dir in vielerlei
Hinsicht helfen können, ist es wirklich wichtig für Dich, dass Du auch Freunde und Freundin-
nen in Deinem Alter hast. Sonst wirst Du immer Probleme mit Gleichaltrigen haben, auch
später, ob es nun ums Spielen oder ums Arbeiten geht.

Dieser Aspekt betrifft besonders die Ehe. Vielleicht fühlst Du Dich jetzt noch zu jung, um Dir
darüber Gedanken zu machen, aber Deine jetzigen Freundschaften mit Leuten Deines Ge-
schlechts  können  Dich  viel  lehren,  um  später  besser  zurechtzukommen.  Ohne  solche
Freundschaften würdest Du permanent eine Mauer zwischen Dir und anderen errichten.
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Oftmals glaubst Du, dass Dir nahestehende Menschen zu viel von Dir verlangen oder Dich
nicht so lassen können, wie Du bist. Wenn Du das Gefühl hast, dass andere zu kritisch mit
Dir sind und ständig etwas zu meckern haben, solltest Du Deine Freundschaften mal unter
die Lupe nehmen. Vielleicht suchst Du Dir unbewusst solche Leute aus, weil Du glaubst, kriti-
siert werden zu müssen, und dass Freunde und Freundinnen, die Dich mögen wie Du bist,
vermutlich nicht sehen wollen, wie viele Fehler Du hast. An dieser Vermutung ist mit Sicher-
heit nicht viel dran; wahrscheinlich handelt es sich einfach um nettere Leute als die, die Du
gewöhnt bist.

Eine allzu frühe Heirat solltest Du vermeiden, besonders mit jemandem in Deinem Alter.
Eine Ehe mit einer älteren Person könnte zwar funktionieren, trotzdem wäre es besser,
abzuwarten, bis Du mindestens 29 Jahre alt und wirklich erwachsen bist.

Saturn Sextil Medium Coeli

Dieser Aspekt zeigt an, dass Du eine Menge Disziplin hast und mit Ausdauer für die Ziele
arbeitest, die Du Dir selbst gesetzt hast. Es kann auch sein, dass Du auf die Hilfe von
Gleichaltrigen verzichtest und lieber allein Deine Schulaufgaben erledigst. Damit kommst
Du wirklich besser klar, weil Du allein effektiver arbeitest.

Egal, welche Aufgabe Du in Angriff nimmst, Du beweist Geduld und gehst  so methodisch
vor, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Du übernimmst ein Maß an Verantwortung,
mit dem andere junge Leute völlig überlastet wären. In vielerlei Hinsicht wirkst Du älter, als
Du bist.

Du bist unabhängig, vielleicht sogar eine Einzelgängerin. Zu viele Leute würden Dich nur
von Deinen Zielen ablenken. Das wird auch der Grund dafür sein, dass Du in jungen Jah-
ren vielleicht nur wenige Freundschaften hast. Wenn dem so ist, hast Du Dich selbst dafür
entschieden, und nicht etwa, weil man mit Dir nicht auskommen kann. Später wirst Du eine
sehr zuverlässige und vertrauenswürdige Person sein, weil Du Deine eigenen Methoden
gefunden hast und jedem beweisen kannst, dass sie funktionieren.

Autoritätspersonen wie Lehrer und Lehrerinnen, und Deine Eltern natürlich, werden Dich in
Deinen Bestrebungen unterstützen. Sie schätzen Deine Reife und helfen Dir, Deinen Weg
zu finden. Deine Beziehungen zu Arbeitgebern werden vermutlich auch sehr gut sein. Sie
wissen, dass Du Deine Arbeit ausgezeichnet machst und die  Verantwortung dafür über-
nimmst.
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Uranus

Uranus ist der Planet der Freiheit und Unkonventionalität. Er zeigt Dir die Aspekte Deines
Lebens, die nicht in die strengen Muster von Saturn passen, vielleicht Seiten Deiner Persön-
lichkeit oder Deines Verhaltens, die nicht vorhersagbar sind oder auch Lebensbereiche, in
denen Du Dich weigerst, den Gesetzen zu folgen, die von anderen aufgestellt wurden.
Uranus kann auch außerhalb Deiner selbst zum Ausdruck kommen, in Deiner Umgebung,
in Form von Umständen, die Dich herausfordern oder auch ärgern, weil Du sie nicht ein-
kalkuliert hast.

Das Haus, in dem Uranus steht, bezeichnet den Lebensbereich, in dem Du die größte Frei-
heit brauchst oder in dem Du vermutlich plötzliche Überraschungen zu erwarten hast, die
positiv oder auch negativ sein können. Wenn Dich äußere Umstände in einem bestimmten
Lebensbereich immer wieder in Aufregung versetzen, ist vermutlich Uranus mit im Spiel.
Diesen  Lebensbereich  solltest  Du  einer  Prüfung  unterziehen  und  über  Dein  Freiheits-
bedürfnis und Dein Bedürfnis, die Dinge auf Deine Art zu tun, nachdenken.

Uranus in Steinbock

Uranus stand von Februar 1988 bis Januar 1996 in diesem Zeichen. Diesen Kindern fällt
es schwer, mit bestehenden Autoritäten zurechtzukommen, nicht weil sie sie grundsätzlich
ablehnen, sondern weil sie neue Vorstellungen davon haben, wie und was Autoritäten sein
sollten. Sie streben vermutlich auch Veränderungen auf den eher praktischen Ebenen des
Lebens an und haben ein gutes Gespür für die soziale Bedeutung von Veränderung. Die
Veränderungen dieser Generation werden real und weitreichend sein, allerdings könnten
erhebliche Spannungen zwischen diesen Kindern und ihren Eltern bestehen.

Uranus im sechsten Haus

Du bist sehr rastlos und findest es schwierig, einen stabilen Arbeitsrhythmus für Dich zu fin-
den. Vielleicht wirst Du auch sehr ungeduldig, wenn Du etwas auf morgen verschieben
musst, was Du eigentlich heute erledigen wolltest. Arbeit, die langsam und geduldig ver-
richtet werden muss, wird nicht Deine Stärke sein. Deshalb bist Du vermutlich auch in der
Schule unruhig und für Deine Lehrer ein kleines Disziplinproblem. Nicht, weil Du von Natur
aus aufsässig bist, sondern einfach, weil Du nicht stillsitzen kannst. An die Lösung von be-
stimmten Aufgaben gehst Du lieber auf neue und innovative Art heran als mit bewährten
Methoden. Es macht Dir nichts aus, zu arbeiten, es darf Dir nur keiner zu nahe treten und
Dir vorschreiben wollen, wie Du Deine Arbeit zu tun hast. Später kannst Du diese Fähigkei-
ten sehr kreativ in Mathematik und Naturwissenschaften oder in jedem Bereich einsetzen,
der Einfallsreichtum erfordert.

Manche Leute mit dieser Stellung neigen zu Nervosität und dazu, ihre Energien zu ver-
schleudern. So viele verschiedene Dinge erfordern Deine Aufmerksamkeit, dass es schwie-
rig ist, sich auf alle gleichzeitig zu konzentrieren. Das könnte dazu führen, dass Du Dich
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überforderst fühlst und oft ziemlich erschöpft bist. Vielleicht bewegst Du Dich auch hastig
und impulsiv, was Unfälle verursachen kann, wenn Du nicht achtsam bist. Du musst Dir eine
gewisse Selbstdisziplin auferlegen und die negative Seite dieser Energie unterdrücken und
die gute Seite stärken. So lange Du Dich frei fühlst und Deine Aktivitäten auf Deine Weise
angehst, wirst Du keine großen Probleme haben.

Uranus Opposition Aszendent

Diesen Aspekt kannst Du auf vielfältige Weise erleben. Vermutlich bist Du am liebsten mit
Leuten zusammen, die sehr frei leben und sogar exzentrisch sind. Mit Menschen, die eher
"normal" sind, kannst Du nicht sehr viel anfangen, sie langweilen Dich ganz einfach. Mit
exzentrischen Leuten könntest Du allerdings Probleme bekommen, weil sie Dich vermutlich
verletzen und sich nicht an Vereinbarungen halten und ständig mit zwar neuen, aber unan-
genehmen Überraschungen ankommen.

Der  Grund,  warum  Du  Dich  zu  solchen  Leuten  hingezogen  fühlst,  ist,  dass  sie  keine
Anforderungen an Dich stellen. Sie sind so besessen davon, ihre Freiheit zu leben, dass es
sehr unwahrscheinlich ist, dass sie Deiner in die Quere kommen. In Deinen späteren Liebes-
beziehungen wirst Du mit diesem Problem zu kämpfen haben. Du wirst vermutlich immer
wieder Menschen anziehen, die Dich enttäuschen und Dir keine emotionale Unterstützung
geben können. Das passiert, weil Du unbewusst keine Verpflichtungen eingehen willst.
Infolgedessen ziehst Du Leute an, die sich auch Dir gegenüber nicht festnageln lassen. Das
bezieht sich auf alle Partnerschaften, nicht nur auf sexuelle Beziehungen. Auch im Arbeits-
bereich  solltest  Du  nur  lockere  Beziehungen  eingehen,  wo  gegenseitige  Freiheit  ge-
währleistet ist. Jede Partnerschaft sollte so frei gestaltet werden, dass es kein Entweder-
Oder mehr gibt - d.h. frei und allein oder gemeinsam und unfrei.

Wenn Deine Freundschaften und späteren Beziehungen immer wieder von Frust begleitet
sind, solltest Du Dir die Frage stellen, ob Du mit Deiner Suche nach Aufregendem nicht im-
mer wieder Leute anziehst, die nicht gut für Dich sind. Vielleicht sollte Spannung nicht so ein
wichtiger Faktor bei der Auswahl Deiner Freunde und Freundinnen sein.

Uranus Sextil Medium Coeli

Mit diesem Aspekt willst Du unabhängig sein und eine Lebensform finden, die einzigartig
und ganz allein Deine ist. Solange Du jung bist, finden andere Menschen Deine Interessen
ziemlich ausgefallen, besonders für jemanden in Deinem Alter. Vielleicht interessierst Du
Dich ganz besonders für einem technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich, in dem
Du vermutlich später auch einmal arbeiten wirst. Dieser Aspekt kann auch Interesse für das
Okkulte oder ausgefallene Philosophien anzeigen. Mit Traditionen hast Du nicht viel im
Sinn. Du willst Deinen eigenen Weg im Leben finden und dabei vielleicht einige sehr
originelle und vielleicht sogar gewagte Ideen entwickeln. Vielleicht machst Du irgendwann
in Deinem Leben auch eine völlig neue Entdeckung.
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Vielleicht ziehst Du es vor, die meiste Zeit allein zu verbringen, nicht weil Du mit anderen
nicht klarkommst, sondern weil Du Deine Zeit selbst gestalten willst. Wenn andere versu-
chen, Dich davon abzuhalten, hast Du das Gefühl, nicht das schaffen zu können, was Du
Dir vorgenommen hast.

Vermutlich glaubst Du, dass Du anders bist als andere Leute. Wenn Du nämlich so bist wie
alle anderen, fürchtest Du um den Verlust Deiner Individualität. Jeder von uns hat ein be-
stimmtes Muster, sich einzigartig zu fühlen, und Deines ist eben, anders zu sein.

Solange Du davon überzeugt bist, dass es um gemeinsame Ziele geht, kannst Du auch mit
anderen Leuten zusammenarbeiten. Du kannst tatsächlich hart für ein höheres Ziel arbeiten,
gewöhnlich für eine Überzeugung, die radikal oder außergewöhnlich ist.

Neptun

Während Deiner Jugendzeit könnte es schwierig sein, mit den Neptunenergien zurecht zu
kommen. Obwohl Neptun auch eine Quelle von Schönheit und Faszination sein kann.
Neptun folgt ebenso wie Uranus nicht den etablierten Normen und Gesetzen, sondern
stellt sie in Frage und lässt sie unklar und vage wirken. Neptun stiftet oftmals Verwirrung, er
ist der Planet des Geheimnisvollen.

Das Zeichen, in dem Neptun steht, zeigt den Lebensbereich an, in dem sich die gesamte
Generation, die während dieser Zeitspanne geboren wird, Herausforderungen gegenüber
sieht, die auf subtile Weise Veränderungen bewirken. Zum Beispiel veränderte sich die ge-
samte Dynamik in den Beziehungen zwischen Frauen und Männern bei der Generation, in
der Neptun in der Waage stand.

Die Häuserstellung von Neptun zeigt die Lebensbereiche an, die Du idealisierst, von denen
Du Phantasievorstellungen hast oder die Dich, im schlimmsten Fall, in Verwirrung stürzen. In
diesen Bereichen wirst Du vermutlich auch anderen auf die eine oder andere Weise dienen
oder eigene Wünsche aufgeben müssen, damit Du mehr über das Leben lernst. In seiner
besten Ausdrucksform bringt Neptun Dich in Berührung mit der wahren Bedeutung des
Daseins. Deshalb sollte er auch so gut wie möglich gemeistert werden.

Neptun in Steinbock

Neptun stand von Januar 1984 bis Januar 1998 in Steinbock. Diese Generation stellt ver-
mutlich eine Reaktion auf die vorherige dar. Diese Kinder idealisieren Arbeit, Sparsamkeit,
Praktikabilität und Pflicht mehr als die eher abstrakten, spirituellen Ideale der vorherigen
Generation. Die Idealisierung dieser praktischen Ziele bedeutet allerdings nicht unbedingt,
dass sie auch effektiv damit umgehen werden. Tatsächlich könnten sich diese Prinzipien als
wertlos erweisen, weil diese Generation sie nicht in ihren Alltag integriert, sondern eher
davon träumt und sie nur in ihren Köpfen existiert.
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Neptun im siebten Haus

Wann immer es darum geht, mit jemand anderem zu spielen oder zu arbeiten, solltest Du
Dich versichern, dass Du die Aufgabe oder die Spielregeln genau kennst. Du neigst dazu,
in anderen das zu sehen, was Du sehen willst. Auch wenn Du mit jemandem sprichst, hörst
Du nur das, was du hören willst. Das böse Erwachen bringt Dich dann wieder auf den Bo-
den zurück, wenn Du die Wahrheit erkennst. Schon in jungen Jahren könntest Du Dir Fein-
de schaffen, indem Du nicht wirklich weißt, wer oder was Dein Gegenüber ist, und ein
Missverständnis das nächste jagt. Es besteht auch die Gefahr, dass Du jemandem auf den
Leim gehst, nur weil Du Deine rosarote Brille aufhast und nicht erkennst, was dieser Mensch
vorhat. Du solltest wirklich sicherstellen, dass Ihr Euch auf der gleichen Kommunikations-
ebene befindet. Andere Konflikte entstehen aufgrund von eingebildeten Verletzungen und
oberflächlichen Kleinigkeiten.

Gleichzeitig idealisierst Du manche Leute auf so übertriebene Art und Weise, dass Du es
nicht aushalten kannst, wenn sie menschliche Fehler begehen und Schwächen haben, die
ganz normal sind. Später kann Dir diese Angewohnheit wirklich gravierende Schwierigkei-
ten einhandeln, in einer Liebesbeziehung oder wenn Du beschließt zu heiraten, weil Du
regelrecht einforderst, dass Dein Partner edel, nobel und einfach ideal ist und Dich auf
Händen trägt. Oder Du entscheidest Dich für das andere Extrem und suchst Dir Freunde
aus, denen Du Dich überlegen fühlen kannst, z. B. bei Leuten, die Deine Hilfe brauchen.
Das ist oft ein Versuch, Deine eigenen Schwächen und Fehler zu verleugnen, indem Du sie
auf andere Leute projizierst. Leider ist es so, dass Du Deine eigenen Fehler an Dir selbst
nicht sehen kannst, dazu dienen Dir aber die anderen als Spiegel. So lernst Du Dich selber
besser kennen und auch akzeptieren.

Du kannst nicht erwarten, dass jemand anders Dich vor der "grausamen Welt" schützt, und
Du kannst auch niemanden davor bewahren, Dich mit offenen Augen zu sehen, bis Du
selbst herausgefunden hast, wer Du wirklich bist. Du musst lernen, andere als gewöhnliche
Menschen zu akzeptieren und Dich selbst mit dem gleichen Maßstab zu messen.

Neptun Opposition Aszendent

Dieser Aspekt weist auf Probleme in Beziehungen hin und kann bedeuten, dass Du Dich
von Deinen engsten Freunden und Freundinnen betrogen fühlst und enttäuscht bist. Oder es
gibt jede Menge Missverständnisse und Verwirrungen. Deine Freunde und Freundinnen
scheinen Dich oftmals zu demoralisieren und Dir das Gefühl zu geben, wertlos zu sein. Oft
lädst Du Dir die Probleme anderer auf, mit denen nur schwer umzugehen ist, besonders in
Deinem Alter. Vielleicht hast Du später sogar das Gefühl, alles aufgeben zu müssen, um
jemandem zu helfen, den Du sehr gerne magst. Sei aber vorsichtig, für wen Du das tust und
dass Du Dich nicht für jemanden ins Zeug legst, der es nicht wert ist. Deine Hilfsbereitschaft
ist nur dann angebracht, wenn jemand auch selbst daran arbeitet, seine Probleme zu
bewältigen und sein Leben in den Griff zu bekommen. Einige Leute werden versuchen, sich
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auf Deine Kosten Vorteile zu verschaffen, indem sie von Deiner Kraft zehren. Sei also vor-
sichtig!

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Du diesen Aspekt erfahren kannst. Anstatt nach
Menschen Ausschau zu halten, denen Du helfen kannst, suchst Du Dir vielleicht Menschen,
die klüger und reifer sind als Du. Sehr häufig idealisierst Du eine ältere Person und spei-
cherst deren Worte und Gesten. Hüte Dich, das zu übertreiben, sonst wirst Du unweigerlich
eine Enttäuschung erleben, weil wir alle nur Menschen sind und unsere Schwächen haben,
auch die besten und klügsten Leute. Das soll nicht heißen, dass eine solche Person Dir nichts
zu bieten hätte, das einzige Problem sind Deine überzogenen Erwartungen.

Wahrscheinlich fühlst Du Dich zu sehr kreativen und empfänglichen Menschen hingezo-
gen, die Dinge in dieser Welt sehen, die Dir fremd sind und die Du nicht sehen kannst.
Obwohl diese Leute Dir vieles geben und vermitteln können, bringen sie vielleicht auch
einiges an Verwirrung in Deine Gedanken.

Pluto

Pluto ist der Planet der Transformation und der Kräfte, die Transformation in Gang bringen.
Seine Stellung in Deinem Geburtshoroskop beschreibt, wie Du den notwendigen Verände-
rungen  in  Deinem  Leben  begegnest,  die  Dich  wachsen  lassen  und  Deine  Entwicklung
vorantreiben. Sie sagt auch etwas über Deine Fähigkeiten aus, mit Macht umzugehen und
sie zu nutzen. In Deiner Jugendzeit ist das wahrscheinlich kein großes Thema für Dich, aber
im Laufe Deines Lebens gewinnt es immer mehr Bedeutung. Die Häuserstellung von Pluto
beschreibt die Lebensbereiche, die die Quellen der größten Veränderungen und intensivs-
ten Entwicklung für Dich darstellen. Pluto kann den Einsatz Deiner Macht anzeigen oder
jemanden beschreiben, der Macht einsetzt, um Dich zu beeinflussen.

Pluto in Skorpion

Pluto stand von November 1983 bis November 1995 in diesem Zeichen. Viele Astrologen
glauben, dass Pluto der Herrscher von Skorpion ist. Die Kinder dieser Generation sind ver-
mutlich sehr stark mit den Kräften beschäftigt, die unter der Oberfläche der Realität schlum-
mern. Sie werden ihre Intelligenz dafür einsetzen, diese Phänomene zu erforschen. Es ist
sehr gut möglich, dass sie Kunst und Wissenschaft aus ihrer gegenwärtigen Stagnation in
eine neue Periode dynamischer Aktivität bringen. Es ist eine Zeit sehr intensiver Verände-
rungen, selbst an  den Maßstäben des 20. Jahrhunderts gemessen.
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Pluto im fünften Haus

Mit dem Spielen nimmst Du es nicht so leicht wie andere junge Leute, weil Du jedes Spiel
viel zu ernst nimmst, so als wäre es eine ernste Angelegenheit. Du spielst gern um einen
sehr hohen Einsatz, und ob Du nun gewinnst oder verlierst, für Dich zählt der Kitzel, alles
auf eine Karte zu setzen. Vielleicht siehst Du das jetzt noch nicht so und wunderst Dich eher,
warum das Spielen mit anderen und das Gewinnen für Dich so wichtig ist. Du musst lernen,
nicht alles so ernst zu nehmen, weil Deine verbissene Einstellung es Dir unmöglich macht,
Spaß zu haben. Durch Deine Einstellung "Alles oder Nichts" entsteht so eine Unruhe, dass
es zu Machtkämpfen, Streitigkeiten und Diskussionen kommt, obwohl es eigentlich nur um
Freude und Spaß am Spiel ging. Es kommt nicht darauf an, ob Du im Recht bist oder nicht -
vermutlich bist Du sogar meistens im Recht  - wenn es darum geht, einfach Spaß zu haben,
sollte Rechthaberei vor der Tür bleiben.

Wenn Du etwas aus Lust tust, gehst Du auch völlig darin auf. Dann interessiert Dich nichts
anderes  mehr,  was  andere  Leute  dazu  veranlasst,  Dich  zu  bezichtigen,  einen  einge-
schränkten Verstand zu haben. Deine Interessen sind aber sehr rege und verändern sich,
und dann beschäftigst Du Dich genauso konzentriert mit anderen Dingen.

Mit Deinen späteren Liebesbeziehungen wirst Du genau so ernsthaft umgehen wie jetzt mit
Spielen. Auch hier wird Dich allzu viel Ernsthaftigkeit Deiner Freude und Deines Vergnü-
gens berauben.

Pluto Trigon Aszendent

Deine Gefühle sind sehr intensiv, und das Leben ist eine ernste Angelegenheit für Dich.
Auch Deine Freundschaften und Beziehungen sind vermutlich sehr intensiv, daher ist anzu-
nehmen, dass Du lieber ausgewählte wenige Freunde und Freundinnen hast als viele ober-
flächliche Bekanntschaften. Du legst Wert darauf, Deine Freunde und Freundinnen bis in
die tiefsten Schichten zu kennen und willst eine starke emotionale Beziehung zu ihnen ha-
ben. Es gibt Leute, die sich über das Eindringen in ihr Innenleben ärgern, solche Leute
ziehst Du aber für gewöhnlich gar nicht erst an.

Irgendwann legst Du Dir eine Lebensphilosophie zu, von der Dich nichts und niemand wie-
der wegbringen kann. Selbst wenn andere Leute sich die Zähne ausbeißen, um Dich umzu-
stimmen, hältst Du eisern an Deinem einmal bezogenen Standpunkt fest. Allerdings wirst Du
in Deinem Leben mehrere intensive Begegnungen mit Menschen haben, die Deine Über-
zeugungen völlig über den Haufen werfen. Die gravierendsten Veränderungen, die Dir im
Leben bevorstehen, werden tatsächlich durch Beziehungen ausgelöst. Es gibt allerdings
keinen Grund, diese Umbrüche zu fürchten, weil sich die meisten eher günstig auf Dein Le-
ben auswirken und Dich Schritt für Schritt erwachsen werden lassen.

Aber auch Du trägst zur kreativen Veränderung im Leben anderer bei, was übrigens im
weitesten  Sinn  Deine  Lebensaufgabe  sein  wird.  Dein  Wunsch,  zu  reformieren  und  zu
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erneuern, kann vielfältige Formen annehmen. Vielleicht macht es Dir jetzt schon Spaß, in
Deiner nahen Umgebung kreative Veränderungen in Gang zu bringen. Das kann damit
beginnen, dass Du es liebst, kaputtgegangene Dinge wieder aufzubauen oder zu reparie-
ren. Allerdings gilt es, eines im Auge zu behalten: Irgendwie gelingt es Dir nicht, die Dinge
und Menschen so zu lassen, wie sie sind, in bestimmten Fällen ist das ja auch in Ordnung,
aber bei Menschen musst Du lernen, wann Du ihr Leben besser unangetastet lässt. Es ist nur
zu verständlich, wenn sie sich über Deine ungebetene Einmischung ärgern, das ginge Dir
vermutlich nicht anders. Also besteht Deine Lektion darin, die Finger von Veränderungen zu
lassen, die Dich letztendlich nichts angehen und Dir nichts als Ärger einbringen.
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