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Persönlichkeits-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
Merkur Quincunx Saturn 1°11 Merkur Quincunx Uranus 0°14
Venus Opposition Uranus 5°19 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
Uranus Opposition Aszendent 4°51 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

Das Persönlichkeits-Horoskop (ausführliche Version) beschreibt Ihre Persönlichkeit -
Ihre Charakterzüge, Ihre potentiellen Stärken und Schwächen und Ihre Fähigkeiten - aus
der Sicht der Astrologie. Er basiert auf dem genauen Geburtsdatum, der Geburtszeit und
Ihrem Geburtsort und ist daher vollkommen einzigartig und individuell.

Interpretiert werden Sonne, Mond, die Planeten und der Aszendent. Sie werden der Reihe
nach entsprechend ihrer Anordnung in den Häusern Ihres Geburtshoroskops gedeutet. Bei
Sonne, Mond und dem Aszendenten werden außerdem noch die Zeichen zur Deutung
hinzugezogen. Aspekte, d.h. Winkelbeziehungen zwischen zwei Planeten, werden eben-
falls gedeutet. Wahrscheinlich werden Sie in der Analyse Ihrer Persönlichkeit einige Wider-
sprüche entdecken. Das hat damit zu tun, dass Sie eine komplexe Persönlichkeit sind, zu-
sammengesetzt aus vielen unterschiedlichen, manchmal widerstreitenden Kräften. Manch-
mal gleichen sich diese unterschiedlichen Energien aus; zu anderen Zeiten kämpfen sie
gegeneinander und verursachen Unruhe oder Durcheinander in Ihrem Leben.

Wenn Sie das Persönlichkeits-Horoskop lesen, beachten Sie bitte, dass die hier auf-
geführten Energien Ihr Geburtspotential beschreiben. Sie entscheiden jedoch selbst, ob Sie
diese Anlagen in der beschriebenen Weise nutzen oder nicht. Ihr Alter, Geschlecht, Ihre
wirtschaftliche Situation, Ausbildung, Umgebung, Ihr Entwicklungsstand und viele andere
Faktoren tragen dazu bei, auf welche Weise Sie Ihre angeborenen Fähigkeiten zum Aus-
druck bringen. Erinnern Sie sich daran, dass die Planeten Sie nicht dazu zwingen, irgend
etwas zu tun oder zu sein. Sie beeinflussen Sie zwar, aber Sie verfügen über einen freien
Willen, Ihr Leben selbst zu bestimmen.

Das hier unter der Bezeichnung 'Persönlichkeits-Horoskop ausführliche Version' erstellte
Horoskop ist anderweitig auch unter der Bezeichnung 'AstroText persönlich' 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.

Ihr Sternzeichen ist Stier. Das ist das Zeichen, in dem in Ihrem Geburtshoroskop die Sonne
steht. Ihr Aszendent ist Krebs, und Ihr Mond steht im Zeichen Schütze.
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Sonne-Mond-Polarität

Sonne in Stier und Mond in Schütze

Sie sind mit Sonne in Stier und Mond in Schütze geboren. Ihr wahres Selbst sucht Gelas-
senheit und ein natürliches Leben. Es möchte gerade soviel Besitz erlangen wie Sie für ei-
nen befriedigenden Lebensunterhalt brauchen. In Ihrem Kern sind Sie stabil.

Was andere Menschen von Ihnen wahrnehmen, bildet dazu einen großen Unterschied.
Ihre Persönlichkeit (als das Ergebnis von Umständen und Erziehung) zeigt sich als rastlos
und schnellebig. Körperliche Anstrengung, Sport und Reisen verleihen Ihren Fähigkeiten
Ausdruck. Sehr wahrscheinlich werden Sie Ihren Wohnort im Lauf Ihres Lebens sehr häufig
wechseln. Sie sind von Natur aus religiös, auch wenn Sie behaupten, eine Atheistin zu sein,
so vertreten Sie doch Ihre eigenen Glaubensmuster mit der Vehemenz einer religiösen
Fanatikerin. Wenn Sie einmal eine Überzeugung akzeptiert haben, ändern Sie Ihre Ansicht
nicht mehr so leicht. Wegen Ihres großen Engagements können Sie eine begeisterte und
hingebungsvolle Lehrerin sein.

Ihre innere Zerrissenheit hängt mit widersprüchlichen Wünschen zusammen. Auf der einen
Seite suchen Sie nach Verwurzeltsein, Gebundenheit und Selbstsicherheit und andererseits
regieren Sie stark auf äußere Stimuli. Auf der Suche nach dem Universellen verlegen Sie
sich auf geistige Reisen und kümmern sich nicht um materiellen Besitz. Einige Aspekte dieser
astrologischen Kombination deuten auf materiellen Wohlstand hin, obwohl es Ihnen am
liebsten wäre, wenn jemand anderer Ihre finanziellen Angelegenheiten regeln würde. Die
Quelle Ihres Wohlstands liegt in der Anschaffung von Grundstücken und Häusern. Alle
Aktivitäten im Zusammenhang mit Immobilien sind aussichtsreich. Mit Ihrer Begeisterung für
Formen und Materialien können Sie sich auch zu Bildhauerei und Malerei hingezogen füh-
len.

Der Aszendent und das Erste Haus

Fähigkeiten, Anlagen und ihre Verwirklichung

Ihre Grundeigenschaften und der allgemeine Verlauf Ihres Lebens werden von dem Tier-
kreiszeichen, in dem Ihr Aszendent steht, und von dessen jeweiligen Planetenherrscher be-
einflusst.

Das aufsteigende Zeichen in einem Horoskop wird ursprünglich als dritter und wichtiger
Deutungsfaktor benutzt, der die psychologischen Informationen der kombinierten Stellung
von Sonne und Mond ergänzt. Anschaulich gesagt: Vergleicht man den Menschen mit
einem Dreieck, bildet der Aszendent die geometrische Grundlinie, die Position von Sonne
und Mond die beiden Schenkel.
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Aszendent in Krebs und Mond im sechsten Haus

Zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stieg das Tierkreiszeichen Krebs am Osthorizont auf. Sein Herr-
scher, der Mond, steht im sechsten Haus.

Krebs ist das vierte Zeichen des Tierkreises und sein Zeichenherrscher ist der Mond. Ihr Le-
ben wird voller Veränderungen sein. Perioden von Aktivität und Müßiggang wechseln
einander ab. Ihre Empfänglichkeit für äußere Einflüsse führt dazu, dass Sie sich unbewusst
an die Verhaltensweisen Ihrer Mitmenschen anpassen. Sie neigen auch dazu, die Meinun-
gen anderer mit Ihren eigenen zu verwechseln.

Anderen gegenüber wirken Sie recht hart; aber das sind Sie nur an der Oberfläche, so wie
eine Muschel, deren Schale hart, und deren Inneres weich und verletzbar ist. Oft erfordern
es die Umstände, dass Sie sich weltgewandt zeigen; hinter dieser Maske verbirgt sich aller-
dings ein sehr empfindsames Wesen. Sie fühlen sich schnell angegriffen, was durch Ihre
Empfänglichkeit für subtile Einflüsse und seelische Schwingungen noch verstärkt wird.

Wenn Sie gekränkt sind oder Angst haben, neigen Sie dazu, sich völlig zurückzuziehen.
Das passiert häufig auch, nachdem Sie sich zu sehr in die Angelegenheiten anderer einge-
mischt haben. Sie reagieren eher emotional als rational. Wenn Sie jemanden nicht mögen
oder unsympathisch finden, können Sie das nur schwer verbergen. Umgekehrt sind Sie zu
jenen freundlich, die Sie mögen und die auch Ihnen freundlich gesonnen sind.

Sie sammeln mit Vorliebe alle möglichen Dinge, die Sie interessant finden, aber nach
einiger Zeit werfen Sie sie wieder weg.

Krebs zeigt auch an, dass sich Ihr Leben um Ihr Zuhause und Ihre Familie dreht; Ihre private
und häusliche Sphäre ist so wichtig für Sie, dass Sie ohne sie nur schwerlich auskommen
könnten. In Liebesdingen sind Sie gefühlvoll und zärtlich. Obwohl Sie leicht verletzbar und
launisch sind, gleichen Sie das mit Ihrer weichen Art wieder aus.

Im  emotionalen  Bereich  können  Sie  sich  wegen  banaler  Kleinigkeiten  allzu  sehr  zu
ängstigen. Manchmal nörgeln und kritisieren Sie, ohne die Gefühle der anderen zu be-
rücksichtigen. Ihr Liebespartner wird Sie dennoch liebenswert finden und wissen, dass Sie
Ihrem Zuhause und Ihren Nächsten treu verbunden sind.

Gesundheitlich sind Ihre Aussichten gut. Es könnten gelegentlich kleinere Probleme im Ver-
dauungsbereich  auftauchen.  Lesen  Sie  in  weiteren  Abschnitten  alles  über  die  Mond-
aspekte, dann bekommen Sie mehr Einblick in die Bedeutung dieses Hauses.

Das Schicksal führt Sie vermutlich in eine Umgebung, in der Sie Ihre natürlichen Anlagen
am besten verwirklichen können. Wie wichtig Ihr Beruf auch sein mag - Hausarbeiten wie
Kochen oder Saubermachen gehören zu Ihren Hobbys.
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In Ihrer Familie sind Sie nicht immer der Durchschnittsmensch, den andere in Ihnen vermu-
ten. Im stillen haben Sie sehr ungewöhnliche Vorstellungen über Kindererziehung und die
Instandhaltung des Hauses. Sie lieben alle Vorteile technischen Fortschritts.

Der Mond, Ihr Aszendentenherrscher, steht im sechsten Haus. Es ist das Haus der äußeren
Begrenzungen, der Arbeit als Pflicht, und der Beziehungen zu Untergebenen. Der Mond im
sechsten Haus zeigt an, dass in Ihrem Leben Arbeit an erster Stelle steht. Ein Leben, das Sie
bindet oder einengt, wird aus Ihnen eine Rebellin machen. Ihre inneren geistigen Kämpfe in
dieser Hinsicht sind heldenhaft. Es ist allerdings ratsam, allzu starke Reaktionen auf normale
Verpflichtungen und Aufgaben zu vermeiden. Mit Takt und Diplomatie kommen Sie weiter
als mit demonstrativer Selbstsicherheit. Sie haben die Fähigkeit, auch in kritischen Situatio-
nen überlegt zu handeln.

Diese Mondposition spricht für einen häufigen Arbeitsplatzwechsel, was Ihnen zu schaffen
macht und eventuell Ihr Nervensystem angreift. Ernsthafte Erkrankungen sind aber nicht zu
erwarten. Es kann sein, dass Sie schon in Ihrer Kindheit und Jugend anfällig für Gesund-
heitsstörungen waren. In späteren Jahren werden Sie ruhiger und sind weniger erpicht auf
Abenteuer. Sie achten mehr auf Ihre Gesundheit und sind weniger anfällig für Unfälle.

Aufgrund dieser Mondstellung eignen Sie sich beruflich eher für untergeordnete Positionen
als für eine Führungsposition, denn es liegt Ihnen, für andere zu arbeiten. Trotz Ihrer äuße-
ren Lebensumstände, die Sie zu Aktivitäten verpflichten, die nicht ganz mit Ihrem inneren
Wesen harmonieren, hegen Sie heimlich den Wunsch, irgendwann in Ihrem Leben eine
angesehene berufliche Position zu erreichen. Das ist auch nicht ganz unwahrscheinlich.
Vieles hängt jedoch von Ihrer Hartnäckigkeit ab und davon, mit wieviel Hingabe Sie sich
diesem Ziel widmen. Zeigen Sie Ehrgeiz und Sie erreichen Ihr Ziel, nach dem Motto
"Klopfe an und Dir wird aufgetan."

Der Mond - Herrscher des ersten Hauses

Der Mond herrscht im ersten Haus. Der Mond ist der Hauptfaktor für Empfänglichkeit, Ge-
fühle und Verhaltensmuster in Ihrem Geburtshoroskop. Dieser Mond-Einfluss zeigt an, dass
Sie von Ihren Gefühlen und Stimmungen sehr stark beeinflusst werden. Sind Sie guter Stim-
mung, bringen Sie sich offen, leicht und flexibel zum Ausdruck. Tauchen in Ihrem Leben
aber Unklarheiten auf, werden Sie passiv und ziehen sich von anderen Menschen zurück.
Ihre Selbstwahrnehmung ist von Ihren momentanen Gefühlen abhängig. Diese sind von
Ihrer Umgebung abhängig, was zu schnellen Stimmungsschwankungen führt. Ihre instink-
tive Reaktion auf Gefühle und Stimmungen wurde in Ihrer Kindheit sehr stark von Ihrer
Familie, besonders von Ihrer Mutter, geprägt. Dieser Umstand erklärt vielleicht Ihre instinkt-
iven Reaktionen in bestimmten Situationen und warum Sie so reagieren. Sie werden aber
rechtzeitig die Gründe erkennen und lernen, Ihre Verhaltensmuster zu ändern und Ihr Le-
ben besser zu beherrschen.
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Andere  Menschen  spüren  Ihr  mangelndes  Selbstbewusstsein  und  mischen  sich  in  Ihre
persönlichen Angelegenheiten ein, auch wenn Sie das nicht wollen. Das liegt daran, dass
Sie nicht genügend Vertrauen in Ihre Pläne setzen und die Zustimmung anderer Menschen
brauchen. Wenn Sie dieses Problem erkennen, können Sie beginnen, sich mehr auf Ihre
Gefühle zu verlassen und sich selbst die Sicherheit geben, die Sie sich von anderen wün-
schen.

Ihr Wunsch nach emotionaler Sicherheit führt dazu, dass Sie andere Menschen versorgen
und auch selbst gern versorgt werden. Dieses Verhalten wurde von Ihrer Mutter und ande-
ren Frauen, die in Ihrem Leben eine Rolle gespielt haben, beeinflusst. Sie fühlen sich sehr
wohl mit Menschen, die Ihre Gefühle und Stimmungen verstehen. Während Sie am liebsten
Rat und Unterstützung bei Ihren Zielen einholen möchten, wäre es günstiger für Sie, Ihre
Ziele alleine zu erreichen. Damit erreichen Sie Unabhängigkeit, ohne sich anderen ver-
pflichtet zu fühlen.

Ihre Stärke liegt in der Fähigkeit, die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen zu spü-
ren. Sie sind ausgesprochen einfühlsam, und die meisten Menschen reagieren offen darauf
und freuen sich darüber, von Ihnen verstanden zu werden. Sie haben tatsächliche eine be-
ruhigende Wirkung auf andere Menschen. Indem Sie ihnen bei der Bewältigung ihrer
Probleme helfen, verringern Sie gleichzeitig Ihre eigenen. Sie eignen sich deshalb sehr gut
für eine Tätigkeit in der Öffentlichkeit. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass Sie sich
die Eigenschaften und Züge der Menschen zu eigen machen, mit denen Sie es zu tun ha-
ben. Das kann sehr verwirrend für Sie sein, da Sie Ihre Gefühle von denen der anderen
nicht mehr unterscheiden können. Es wäre ratsam für Sie, ein sicheres Gespür für Ihre Ge-
fühle und Ihre wahre Natur zu entwickeln.

Das Zweite Haus

Eigener Herd ist Goldes wert...

Dieser Bereich fällt unter die Herrschaft des zweiten Hauses. Das dazugehörige Zeichen ist
Stier. Das Haus hat daher die Herrschaft über alle menschlichen Besitztümer. Das zweite
Haus bestimmt Ihre Dispositionen im Bereich der Finanzen, der Sicherung des Lebensunter-
halts und des materiellen Besitzes. Zunächst werden wir für jeden Planeten im zweiten Haus
die grundsätzlichen Einflüsse analysieren, die die Möglichkeiten für Wohlstand anzeigen.
Zweitens werden wir die astrologischen Verbindungen dieses Planeten zu anderen Plane-
ten deuten, sofern welche vorhanden sind. Sie sollten beide Deutungen des zweiten Hau-
ses lesen, damit Sie sich die Möglichkeiten, die Ihnen die Planeten geben, besser vorstellen
können.
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Der Mond - Herrscher des zweiten Hauses

Der Mond herrscht im zweiten Haus. Wie Sie schon durch die Interpretation der Sonne-
Mond-Kombination erfahren haben, regiert der Mond über die verschiedenen Seiten unse-
rer Persönlichkeit und über unsere wahren Gefühle. Dieses Haus hat mit materiellen und
finanziellen Werten zu tun. Es ist möglich, dass Sie - um diese zu sichern - mehrere Er-
werbstätigkeiten ausüben. Ihre Geschäftsangelegenheiten bestehen daher aus den viel-
fältigsten Aktivitäten, bei denen Sie Beziehungen zu vielen Menschen haben müssen. Beruf-
lich werden Sie eher im öffentlichen Bereich tätig sein, z.B. in Öffentlichkeitsarbeit, Verkauf,
in der Nahrungsmittelbranche, vielleicht auch im Reisebüro. Alle oder einige der genann-
ten Bereiche kommen in Betracht. Wahrscheinlich werden Sie in Geldangelegenheiten von
Frauen sehr stark beeinflusst. Ob dieser Einfluss sich positiv oder negativ auswirkt, hängt
ganz davon ab, wie Sie damit umgehen. Sehen Sie die positive Seite und rechnen Sie mit
dem Glück, das viel Abwechslung und Veränderungen bringen wird. Versuchen Sie Ihr
Geld in der Öffentlichkeit zu verdienen. Sie haben große Erfolgschancen, wenn Sie mit der
breiten Masse zu tun haben.

Das Dritte Haus

Geistige Fähigkeiten und praktische Intelligenz
Bildung und Kommunikation

Wir befassen uns jetzt mit dem dritten Haus Ihres Geburtshoroskops. Seine Grundbedeu-
tung erhält es durch das ihm entsprechende Zeichen Zwillinge. Unter anderem betrifft das
dritte Haus folgende Bereiche: praktische Intelligenz, entferntere Familienbeziehungen und
Bekannte, Kommunikation, Briefe, Schriftverkehr, Kurzreisen und Transportmittel. Wegen
der beweglichen Natur dieses Hauses zeigen sich viele seiner Effekte nur durch die Verbin-
dung mit anderen Planeten. Wir werden daher zunächst die im Haus stehenden Planeten
deuten und versuchen, die generellen Einflüsse darzustellen, die Ihr gesamtes Leben lang
bestehen bleiben. Danach werden die astrologischen Verbindungen zu anderen Planeten
aufgezeigt. Sie sollten beides mit offener Einstellung lesen. Es mag sein, dass Sie auf Wi-
dersprüche stoßen. Bedenken Sie dabei, dass es in diesem Haus vor allem um den Intellekt
geht, und es gibt nichts Widersprüchlicheres und Komplexeres als den menschlichen Geist.

Die Sonne - Herrscherin des dritten Hauses

Die Sonne herrscht im dritten Haus. Die Sonne ist die Kraft, die alles berührt und mit ihrer
Energie alles gleichermaßen beeinflusst. Ihr Geist in von der Sonne geprägt; das bedeutet,
Sie kämpfen um Ehre, Erfolg und Kraft; Sie streben nach geistigem Wachstum, um eine tief-
ere Gefühlsebene zu erreichen. Sie erfassen jede Situation mit einem schnellen Blick. Groß-
zügig und nobel sind Sie in der Lage, beeindruckende und umfassende Vorstellungen zum
Ausdruck zu bringen. Ihr Weg zu Ruhm und geistiger Entwicklung liegt im Studium und in
der Kommunikation mit anderen Menschen. Ihre Ansichten über das Leben sind zuversicht-
lich, selbstsicher, freundlich und großzügig. Sie vertrauen darauf, dass Sie eine privile-
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gierte Stellung innehaben, was es Ihnen leicht macht, würdevoll Autorität auszuüben. Vieles
hängt jedoch auch von den Aspekten der Sonne ab. In den folgenden Abschnitten werden
Sie hierüber nähere Informationen erhalten. Unabhängig von diesen Bedingungen verhilft
die Sonne Ihnen dazu, mit Ihren Fähigkeiten erfolgreich und berühmt zu werden. Ihre
Begabungen liegen im Schreiben, Denken und Auflösen von Problemen. Auch Ihre Ver-
wandten haben in speziellen Bereichen Bekanntheit erlangt, wovon Sie bei Ihrer berufli-
chen Laufbahn, manchmal auch unbeabsichtigt, profitieren werden. Ihre Schwächen sind
ein Desinteresse für Details und das Ablehnen von Aufgaben, die anscheinend unter Ihrer
Würde liegen. Sie sind stolz auf Ihre Intelligenz und empfänglich für Komplimente. Ihr aus-
gesprochen scharfer Verstand ermöglicht Ihnen, Probleme schnell und umfassend zu be-
greifen. Bestimmten Themenbereichen stehen Sie allerdings mit einer gewissen Ablehnung
gegenüber. Auf die eine oder andere Weise verhilft Ihnen Ihr Verstand in Ihrem beruflichen
Umfeld zu einer relativ großen Bekanntheit, was Ihnen große innere Befriedigung ver-
schafft.

Das Vierte Haus

Kindheit und psychologisches Familienerbe
Körperliche Kraft und biologisches Erbe

Das vierte Haus repräsentiert Ihre häusliche Umgebung und die familiären Einflüsse. Das
vierte Haus wird als das wichtigste Haus des sogenannten "seelischen Dreiecks" betrachtet,
das aus dem vierten, achten und zwölften Haus besteht. Von einer abstrakten Warte aus
betrachtet ist es der magnetische Mittelpunkt aller körperlichen Kraft, einschließlich der
biologischen Anlagen. Das vierte Haus korrespondiert mit dem Zeichen Krebs und betrifft
daher folgende Bereiche: Kräfte, die sich auf materielle Leistungen beziehen (besonders in
den späteren Lebensphasen), Kindheit, Art und Ort des eigenen Zuhauses, enge Familien-
beziehungen und erbliche Faktoren. Zunächst werden wir die Planeten in diesem Haus
analysieren. Danach werden die verschiedenen Planetenbeziehungen interpretiert, um so
die besonderen Eigenschaften aller Planeteneinflüsse zu bestimmen. Wie bereits erwähnt,
sollten Sie diese Aussagen unter dem Gesichtspunkt lesen, dass die Sterne nur geneigt ma-
chen, der Mensch allerdings letztlich sein Schicksal selbst bestimmt.

Merkur - Herrscher des vierten Hauses

Merkur herrscht im vierten Haus. Von Ihrer Konstitution her sind Sie eine kluge Person mit
einer natürlichen Begabung für intellektuelle Arbeiten. Ihr psychologisches Erbe besteht in
handwerklichem Geschick und literarischen Fähigkeiten. In Ihrer Familie ist der Intellekt sehr
stark ausgeprägt. Wahrscheinlich ist ein Familienmitglied hier überdurchschnittlich begabt.
Beruflich  befassen  Sie  sich  mit  Handel  und  wissenschaftlichen  Studien.  Sie  neigen  zu
Hyperaktivität, mit der Sie sich auch Ängste und Sorgen einhandeln. Ihr Leben ist wider-
sprüchlich. Viele Wohnortwechsel im Zusammenhang mit geschäftlichen Verpflichtungen
empfinden Sie als eher lästig, da sie einen Mangel an Stabilität mit sich bringen. Von Ihrer
Familie erwarten Sie, dass sie Ihre strengen Vorstellungen von Hygiene befolgt. Auf der
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positiven Seite sind Sie sehr mitmenschlich und frei von negativen Gefühlen. Grundsätzlich
ist Merkur der Planet der Harmonie, Kommunikation und des Rhythmus. Wenn die Merku-
raspekte nicht insgesamt vorteilhaft sind (siehe weitere Abschnitte), könnte Ihre Konzentra-
tionsfähigkeit in späteren Jahren nachlassen. Andernfalls werden Sie feststellen, dass sich
Ihr Abstraktionsvermögen verbessert, was auch Ihr Leben erleichtern wird. Sie könnten sich
jedoch häufig um Ihre fehlende materielle Sicherheit sorgen.

Das Fünfte Haus

Liebesleben und Sinnenfreuden

Die Analyse des fünften Hauses ermöglicht eine Deutung Ihres Gefühlslebens und der Art
Ihrer Sinnenfreuden. Ihm unterstehen Vergnügen, Gesellschaften und Ihr gesamtes Gefühls-
leben. Es zeigt das Wesen Ihrer Liebesbeziehungen, Leidenschaften und Liebhabereien,
die sich aus der Gefühlsseite Ihrer Natur entwickeln. Im fünften Haus zeigt sich auch die
magnetische Anziehungskraft zwischen Menschen.

Wir finden hier auch die natürlichen Ausdrucksformen Ihrer Veranlagungen, die im ersten
Haus beschrieben wurden. Da das Haus von Löwe regiert wird, befasst es sich mit der lö-
wenhaften, emotionalen Natur des Menschen, den sinnlichen und triebhaften Kräften und
erlernten  Gefühlen.  Kinder,  Vergnügungsorte,  öffentliche  Aktivitäten  und  Geschäftsver-
bindungen gehören ebenfalls in den Bereich des fünften Hauses.

Pluto im fünften Haus

Pluto steht im fünften Haus. Pluto herrscht über Lebenssituationen, die entweder unter extrem
guten oder extrem schlechten Einflüssen stehen. Vieles hängt von den Plutoaspekten ab.
Wir empfehlen Ihnen daher, die folgenden Abschnitte, in denen diese Aspekte beschrieben
werden, aufmerksam zu lesen. Positive Aspekte werden den Einfluss von Pluto positiv ver-
stärken, negative Aspekte werden seinen Einfluss negativ verstärken. Pluto im fünften Haus
verleiht Ihnen sonderbare sexuelle Neigungen. Kurz und bündig könnte man Ihre Einstel-
lung in Liebesdingen folgendermaßen beschreiben: "Ich bin meine eigene Welt. Deshalb
sollte man alles, was ich tue, nicht unter einem funktionalen Aspekt betrachten. Man sollte
das Ergebnis meiner Handlungen abwarten, weil man erst dann den Wert meines Han-
delns beurteilen kann." Aufgrund dieser Einstellung könnten Sie irgendwann in Ihrem Leben
mit sehr ungewöhnlichen Spekulationen zu tun haben, die mit dem Weltgeschehen in Zu-
sammenhang stehen. Sowohl in Liebesbeziehungen als auch in Geschäftsdingen haben Sie
die Kraft, sich aus katastrophalen Situationen zu befreien, was anderen Menschen nicht so
leicht gelingen würde. Umgekehrt kann es aber auch passieren, dass ein erwünschtes Ziel
am Horizont auftaucht und in greifbare Nähe rückt, um dann plötzlich wieder zu ver-
schwinden. Die Schwäche dieses Einflusses liegt darin, dass sich Ihr sehr autoritärer Geist
darauf konzentriert, seine hedonistischen Bedürfnisse durchzusetzen, manchmal sogar auf
Kosten anderer. Dahinter steht Ihr Prinzip, dass der Zweck die Mittel heiligt. Pluto kann im
Zusammenhang  mit  der  Erziehung  Ihrer  eigenen  Kinder  zu  eher  beunruhigenden  Er-
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kenntnissen führen. Eines Ihrer Kinder könnte sich zu einer eher schwierigen, düsteren
Persönlichkeit entwickeln.

Pluto Trigon Aszendent

Pluto im Trigon zum Aszendenten deutet darauf hin, dass Sie unerschöpfliche Energien ha-
ben, auf die Sie zurückgreifen können, wenn Sie sich schöpferisch betätigen. Es gibt prak-
tisch nichts, was Sie nicht zuwege bringen könnten, wenn Sie es sich einmal in den Kopf
gesetzt haben. Sie können Ihre Ideen kraftvoll und mit Selbstvertrauen darlegen und wer-
den die Unterstützung gewinnen, die Sie brauchen. Die Vergangenheit hat für Sie nur inso-
fern Wert, als sie Ihnen Lehren erteilt, die Sie für die Sicherung einer rosigen Zukunft auch
beherzigen. Sie sind begierig darauf, Ihre Kenntnisse an andere weiterzugeben, zwingen
sie aber niemandem auf, sondern warten lieber auf eine Andeutung, dass Ihre Anregungen
offene Ohren finden. Mittellosigkeit ist in Ihren Augen keine Entschuldigung für Untätigkeit,
denn wo ein Wille ist, da ist Ihrer Meinung nach auch ein Weg. Sie sind sehr geschickt da-
rin, all Ihre inneren Möglichkeiten in reale Aktivposten umzuwandeln, mit deren Hilfe Sie
Ihre Projekte durchführen können.

Da Sie sich Ihrer Schwächen bewusst sind, setzen Sie alles daran, Ihre negativen Eigen-
schaften so umzuformen, dass sie keine Einschränkung mehr bedeuten. Noch wesentlicher
aber ist, dass Sie Ihre Fähigkeiten kennen und voll zu Ihrem Vorteil nutzen. Ihr Ziel, sich für
die Zukunft abzusichern, fordert Sie dazu heraus, von allen verfügbaren Mitteln Gebrauch
zu machen. Sie wissen, was Sie wert sind, und erwarten ein entsprechendes Entgelt für den
Einsatz, den Sie im Berufsleben bringen. Ihre ganze Bewunderung gilt Leuten, die sich nur
aus dem einzigen Wunsch schulen, in ihrem Fach die Besten zu sein. Nach Ihrer Auffas-
sung ist es nicht durch Bildungslücken zu rechtfertigen, wenn man nicht weiterkommt, denn
überall gibt es Bibliotheken, in denen man sich auf den erforderlichen Wissensstand brin-
gen kann.

Sie kommen sowohl mit Konkurrenten als auch Mitarbeitern gut zurecht und sind bestrebt,
bei allen Leuten Ihres Umgangs gut angesehen zu sein. Sie wollen sich in dem Bewusstsein
sonnen, entscheidend dazu beigetragen zu haben, dass die andern ihre Ziele erreichen.
Aber glauben Sie nicht etwa, dass diese Leute ohne Sie nicht zu Erfolg kommen könnten.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass viele Ihrer Mitmenschen durchaus in der Lage
sind, ihr Leben selbst zu gestalten, und Ihre selbstgerechte Hilfe gar nicht brauchen. Seien
Sie bei Bedarf zur Stelle, aber fallen Sie niemandem lästig, wenn Sie nicht gefragt sind.
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Das Sechste Haus

Pflege von Körper und Seele als Pflicht

Hier geht es darum, die verschiedenen Einflüsse bezüglich Ihrer äußeren Begrenzungen,
Ihrer Gesundheit und der Arbeit als Lebensaufgabe zu analysieren. Über Ihre Gesundheit
haben Sie bereits bei der Interpretation Ihres Aszendenten etwas in Erfahrung bringen
können. Was Sie hier über Ihre Gesundheit erfahren, sollten Sie in jedem Fall auch im Zu-
sammenhang mit diesen Aussagen betrachten. Die Planeten im sechsten Haus lassen auf
die Hauptbedeutung Ihres Aszendenten schließen. Sie haben direkten Einfluss auf Ihre be-
rufliche Beschäftigung, Ihren Umgang mit Mitarbeitern oder Untergebenen und auf die
Bereiche, in denen Sie vermutlich leiden werden. Der letztere Bereich steht immer in Verbin-
dung mit Informationen zu Ihrem Aszendenten. Wir möchten Sie noch einmal daran erin-
nern, dass die Planeten nur auf bestimmte Möglichkeiten hinweisen, aber das Ergebnis
menschlichen Schicksals immer von der individuellen Willenskraft abhängt. Die möglichen
Ereignisse und Einflüsse zu erkennen, hilft Ihnen Schaden zu vermeiden, oder günstige Ein-
flüsse zu nutzen.

Mond im sechsten Haus

Der Mond steht im sechsten Haus. Hier zeigt sich ein abwechslungsreiches Berufsleben,
das vielschichtige Kontakte mit Menschen erfordert. Extreme Veränderungen könnten Sie
gesundheitlich belasten und Stimmungsschwankungen hervorrufen, was auf Ihre Vergan-
genheit zurückzuführen ist. Sie waren in Ihrer Kindheit sehr empfindlich und vielleicht auch
häufiger krank. Im Zusammenhang mit dieser Stellung kann es passieren, dass Sie alle 29
Jahre eine Gesundheitskrise durchmachen. Vermutlich werden Sie beruflich eher weniger in
in führenden Positionen tätig sein. Es fällt Ihnen leicht, Aufträge so auszuführen, wie man es
von Ihnen erwartet. Dafür ernten Sie Respekt und Anerkennung. Manchmal weist dieser
Einfluss des Mondes auch auf eine Tätigkeit im häuslichen Bereich hin. Vielleicht ergeben
sich für Sie auch Chancen, bei finanziell gut situierten Personen eine Anstellung zu finden.
Vermutlich arbeiten Sie auch zeitweise in der Nähe von Wasser. Sie hegen den heimlichen
Wunsch, beruflich bekannt zu werden. Vieles hängt jedoch auch von den Mondaspekten
ab, die Sie in verschiedenen Abschnitten dieses Horoskops beschrieben finden werden.

Mond Opposition Venus

Die Opposition von Mond zu Venus kann bewirken, dass Sie von Ihren Mitmenschen an-
gegriffen werden, was immer Sie auch tun mögen. Das bekommen Sie besonders dann zu
spüren, wenn Sie sich bei ihnen für erwiesene Gefälligkeiten bedanken wollen. Sie über-
schütten die Leute, mit denen Sie in Kontakt stehen, mit Lob, tragen aber meist zu dick auf,
um sie davon zu überzeugen, dass Sie es ernst meinen. Sie wünschen so sehr, geliebt zu
werden, dass Sie nicht riskieren, irgend jemanden zu verärgern. Obwohl Sie gern mit an-
dern zusammenarbeiten wollen, sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Selbst die Men-
schen, die Sie am meisten lieben, missverstehen Sie, und deshalb sind Sie oft uneins mit
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ihnen. Ihre Mitmenschen sind Ihnen gegenüber meist auf der Hut und versuchen, sich vor
Ihnen zu schützen, weil Sie stets den Eindruck vermitteln, als wollten Sie etwas von ihnen.

Stellen Sie keine zu hohen Ansprüche an die, von denen Sie sich angezogen fühlen. Es
wäre für Sie von großem Nutzen, wenn Sie mit den Menschen, die Sie mögen, ein gemein-
sames Unternehmen angehen oder sich mit ihnen zusammen auf sozialem Gebiet betätigen
könnten. Sie müssen lernen, sich mit andern intellektuell auseinanderzusetzen, damit Sie
Verständnis für sie und ihre Probleme entwickeln und sich großzügig und hilfreich zeigen,
wenn sie Unterstützung brauchen. Machen Sie sich ihnen verständlich und stellen Sie klar,
dass Sie nichts als Freundschaft von ihnen erwarten. Sobald Sie Ihre eigenen Wünsche da-
rauf abstimmen, besser mit andern zusammenzuarbeiten, werden Sie erleben, dass man
Ihnen zunehmend entgegenkommt.

Sie finden Gefallen an teuren Dingen und geben schnell mehr aus, als Sie verdienen, um
wunschgemäß im Wohlleben zu schwelgen. Im Grunde ist Ihr Verlangen nach materiellen
Annehmlichkeiten jedoch nur die Kompensation für die so schwer zu erlangende innere
Befriedigung. Sie werden vielleicht merken, wie sehr Sie durch materiellen Besitz in Abhän-
gigkeit geraten. Vielleicht setzen Sie auch Sex als Mittel ein, um zu der ersehnten echten
Sicherheit zu kommen. Diese Taktik kann aber zu üblen Komplikationen in Ihren Beziehun-
gen und möglicherweise sogar zu Rechtsstreitigkeiten führen. Sie hören nicht gern die
Wahrheit, und doch hängt Ihr gegenwärtiges und zukünftiges Glück davon ab.

Erfolgversprechend sind für Sie Tätigkeiten, die Sie vor die Öffentlichkeit bringen. Es ist Ih-
nen jedoch nicht unbedingt anzuraten, die Sache Ihrer Arbeitgeber voll und ganz zu der
Ihren zu machen, ehe Sie in Ihrer Einstellung nicht lockerer geworden sind. Nur allzuleicht
beziehen Sie Vorfälle, die eigentlich nur anderer Leute Belange betreffen, auf sich, so dass
Sie rein gefühlsmäßig so urteilen, als würden diese Dinge Sie persönlich angehen. Sie müs-
sen lernen, sich um Ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern.

In Ihrem Leben kann es zu schweren emotionalen Krisen kommen, ein Zeichen dafür, dass
zwischen Ihnen und Ihren Angehörigen oder Bekannten noch erhebliche Missverständnisse
bestehen.

Mond Sextil Mars

Das Sextil zwischen Mond und Mars zeigt, dass Sie zu emotionalen Reaktionen neigen,
wenn Sie gereizt werden. Dessen sind Sie sich jedoch bewusst und versuchen darum, Ihre
Gefühle unter Kontrolle zu halten und erst einmal zu einem vernünftigen Urteil zu kommen,
ehe Sie impulsiv hochfahren. Trotzdem brausen Sie bei Gelegenheit auf, meistens dann,
wenn Sie streitlustig sind und sich Luft machen müssen. Aber die Folgen Ihrer Wutausbrüche
dürften nicht allzu ernst sein. Im allgemeinen hegen Sie nicht allzulange Groll, denn eigent-
lich bereinigen Sie Unklarheiten zwischen sich und andern lieber, indem Sie sich über
etwaige Differenzen aussprechen. Und man schätzt an Ihnen, dass Sie nach Ihren Gefühls-
ausbrüchen keine zugeknöpfte, arrogante Haltung an den Tag legen. Sie wollen sich bei
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Ihren Bekannten nicht alle Türen zuschlagen und halten deshalb nach Möglichkeit immer
noch einen Spalt offen, damit Sie auch in Zukunft weiter mit den Betreffenden im Gespräch
bleiben. Das ist ein Anzeichen für zunehmende Reife.

Sie sind ein vitaler, energischer, interessanter Mensch und berücken Ihre Mitmenschen
durch Ihre ansteckende, angenehme Art. Sie gehen lebhaft auf andere ein, so dass diese
von Ihrer Begeisterung mitgerissen werden und Ihnen gleichfalls entgegenkommen. Mit
denen, die Ihnen nahestehen, halten Sie gute Kameradschaft, und Sie stehen mit den meis-
ten, wenn nicht gar mit allen Freunden und Bekannten auf gutem Fuß.

Da Sie wissen, wie leicht Sie sich andern gegenüber von Ihrem Gefühl leiten lassen und
voreingenommen sind, entscheiden Sie im Zweifelsfall bei einer Konfrontation lieber zu
deren Gunsten. Ihre emotionale Verwundbarkeit beweist, dass Sie sehr human sind und
Ihnen die Gefühle anderer nicht gleichgültig bleiben. Sie lernen aus Ihren Erfahrungen, und
dadurch blicken Sie hoffnungsvoll in eine freundliche Zukunft und entwickeln sich kontinu-
ierlich weiter.

Ihre Veranlagung, erst gründlich zu überlegen, bevor Sie handeln, trägt dazu bei, dass Sie
im Umgang mit andern viele unnötige Komplikationen von vornherein vermeiden. Sie tun
das, weil Sie sich darüber klar sind, dass Ihre erste Reaktion meist rein gefühlsmäßig und
daher fragwürdig ist. Sie durften in jedem Beruf erfolgreich sein, der Sie m engen Kontakt
zur Öffentlichkeit oder zu Kollegen bringt. Sie gehen auch auf Herausforderungen ein, sind
aber trotzdem nicht völlig am Boden zerstört, wenn nichts dabei herauskommt.

Welche Rolle Sie auch immer im Leben spielen mögen, Sie haben Freude daran und wis-
sen sie zu würdigen. Sie kennen Ihre Rechte gut genug, um sich dafür einzusetzen, wenn
Sie das Gefühl haben, darin bedroht zu werden. Ihre Privatangelegenheiten bereiten Ihnen
Vergnügen und gewähren Ihnen Befriedigung. Wenn Sie beruflich unter Wettbewerbsstress
stehen, finden Sie in Ihrem Zuhause eine Zufluchtsstätte.

Sie sollten möglichst nicht essen, wenn Sie verärgert sind, und auch Ihre beruflichen Sorgen
nicht mit nach Hause tragen. Psychisch sind Sie recht stabil; Gefühle und Aggressionslust
stehen bei Ihnen in keinem ernsten Missverhältnis zueinander. Sie dürften allezeit ange-
nehme Beziehungen zu Ihren Mitmenschen unterhalten.
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Mond Konjunktion Saturn

Die Konjunktion zwischen Mond und Saturn zeigt an, dass Sie verschlossen, vorsichtig,
zurückhaltend und außerordentlich empfindlich sind, was Ihre Erfahrungen angeht. Viel-
leicht waren Ihre Eltern oder Fürsorger in Ihrer Kindheit so streng zu Ihnen, dass Sie glaub-
ten, nicht geliebt zu werden. Auf Grund Ihrer Überempfindlichkeit neigen Sie dazu, nega-
tive Eindrücke generell überzubewerten. Mit ziemlicher Sicherheit hatten Sie in den frühen,
prägenden Jahren traumatische Erlebnisse mit Ihren Eltern, die sich zum Teil noch immer
negativ auswirken und wahrscheinlich durch den Elternteil ausgelöst wurden, der zu Hause
die meiste Autorität besaß. Die prägenden Erfahrungen Ihrer Kindheit haben Sie nicht da-
rauf vorbereitet, die Dinge des alltäglichen Lebens erfolgreich zu meistern, und so erwarten
Sie erfahrungsgemäß stets das Schlimmste.

Vielleicht sind die Schuldgefühle, die Ihnen in Ihrer Kindheit eingeimpft wurden, der Grund
für die Schwierigkeiten, die Sie als Erwachsene manchmal dabei haben, enge emotionale
Bindungen einzugehen. Es kommt oft vor, dass Sie kein Talent zur Partnerschaft zeigen.
Aber selbst wenn das der Fall ist, sollten Sie sich bewusst von dem Gedanken freimachen,
das Glück sei Ihnen immer abhold. Sie müssen Ihr Selbstwertgefühl stärken, damit Sie auf
andere einen positiveren Eindruck machen.

Beruflich werden Sie bestimmt erfolgreich sein, denn Sie setzen sich auf Gebieten ein, wo
kein Gefühl gefragt ist. Da Sie sich schützen, indem Sie Ihre Gefühle nicht zeigen, könnten
Sie es im Geschäftsleben zu etwas bringen. In beruflichen Dingen sind Sie prinzipiell
grundehrlich (manchmal übertrieben), und Sie verlangen von anderen die gleiche Redlich-
keit. Das Management ist Ihre besondere Stärke, und hier können Sie führende Positionen
erreichen. Sie verlangen von Ihren Untergebenen Kompetenz und sind selbst das beste
Beispiel dafür. Wenn Sie eine Führungsposition innehaben, zögern Sie nicht, eine Person
zu entlassen, die Ihre Erwartungen nicht erfüllt. Sie betrachten jeden Untergebenen als ver-
längerten Arm Ihrer selbst.

Sie könnten auch gut als Angestellte von Amtspersonen wie Richtern, Rechtsanwälten, Ärz-
ten, Industriellen, Erziehern oder Politikern arbeiten. Sie wirken vertrauenerweckend, so
dass ein effektives Arbeiten gewährleistet und den jeweiligen Interessen bestens gedient ist.
Es wäre auch denkbar, dass Sie einem solchen Beruf in Eigenverantwortung nachgehen.
Da Sie Ihre Gefühle aus allem heraushalten, sind Sie in der Lage, unparteiisch zu urteilen,
was natürlich im Interesse Ihrer Klienten läge.

Emotionale Befriedigung finden Sie im Kontakt mit reifen, ernsten Menschen. Eine dauer-
hafte Beziehung kommt nur dann zustande, wenn Ihr Partner anerkennt, dass Sie ihm auf
allen Gebieten ebenbürtig sind gesellschaftlich, geistig und beruflich. Es liegt Ihnen unend-
lich viel daran, Ihr Leben mit einem Partner zu teilen, aber dieses Teilen muss auch vollkom-
men sein. Und was das wichtigste ist: gegenseitige Hochachtung.
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Was Ihre Gesundheit betrifft, könnten Sie unter anderem Probleme mit Ihrem Rücken ha-
ben, die Sie zeitweise in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Achten Sie vor allen Din-
gen mehr auf die Sonnenseiten des Lebens! Schlechte Erfahrungen sind zwar bisweilen
traurig, aber die Lehren, die Sie daraus ziehen können, sollten Sie doch mit der Zeit
optimistischer stimmen.

Mond Konjunktion Uranus

Mit Ihrem Mond in Konjunktion zu Uranus sind Sie so etwas wie ein Original, eine auf-
regende Persönlichkeit. Sie sind sehr ausdrucksstark, besonders, wenn Ihre Gefühle wach-
gerüttelt sind. Für Heimlichkeiten haben Sie nicht viel übrig und brauchen sich deshalb auch
nicht die Sorgen zu machen, die Geheimniskrämer oft haben. Selbst wenn Sie einmal in
emotionsgeladene Situationen geraten, versuchen Sie immer, die Sache so vernünftig und
realistisch wie möglich anzugehen. Ihrer Meinung nach ist das die einzige Art, solche
Schwierigkeiten zu beheben.

In Ihrem Freundeskreis sind Sie wegen Ihrer Toleranz und Ihres Verständnisses beliebt. Sie
ergreifen selten Partei, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, weil Sie stets auf beiden
Seiten etwas Wahres finden und wissen, dass es eine Basis gibt, auf der eine Übereinstim-
mung erzielt werden kann. Ihre Grundehrlichkeit ist es, die Sie andern so lieb und wert
macht. Sie sind so hoffnungsvoll und optimistisch, dass sich andere Menschen, auch wenn
sie gerade in persönlichen Schwierigkeiten stecken, in Ihrer Gegenwart besser fühlen. Aber
Ihre eigenen Probleme vermögen Sie nicht immer so leicht zu lösen wie die anderer Leute.
Dann leiden Sie unter Umständen unter starken Spannungsgefühlen und nervöser Reizbar-
keit.

In Ihrem Liebesleben spielen alle möglichen Sonderlinge vom Heiligen bis zum Sünder eine
Rolle. Sie finden es schön und spannend, mit "unmöglichen" Typen Beziehungen einzuge-
hen; ein normaler Mensch scheint Sie nicht weiter zu interessieren. Obgleich Sie für andere
oft die Heiratsvermittlerin spielen, bleiben Sie selber lieber alleine. Wenn Sie sich verlie-
ben, dann bis über beide Ohren, und sollte Ihre Liebe nicht erwidert, werden, sind Sie
meist völlig entnervt.

Als derart freiheitsliebender Mensch sind Sie gegen jede Art von Einschränkung. Sie po-
chen auf Ihr Recht, Ihre Lebensweise selbst zu bestimmen, und Ihr Lebensstil hat auch ent-
sprechend wenig Ähnlichkeit mit dem Ihrer Eltern. Erfolg oder Misserfolg betrachten Sie als
ganz persönliche Angelegenheit und lassen sich von niemandem hineinreden.
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Saturn im sechsten Haus

Saturn steht im sechsten Haus. Dies ist ein sehr verlässlicher Einfluss. Er zeigt an, dass Sie Ihr
Schicksal erfüllen, indem Sie bei Ihrer Arbeit Hindernisse überwinden und Erfolge erzielen.
Saturn in Kombination mit dem sechsten Haus gibt Ihnen große Ausdauer und Durchhalte-
vermögen in Ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie können Ihren Arbeitsalltag gut strukturieren und
auch größeren Verantwortungen gerecht werden. Wenn Sie sich jedoch zu sehr überan-
strengen und sich von Ihren Pflichten erdrücken zu lassen, kann es zu gesundheitlichen Be-
schwerden kommen. Sie tendieren dazu, Ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen und
sich nicht genug um sich selbst zu kümmern. Ihr Gesundheitszustand könnte Sie daher oft
frustrieren. Lassen Sie sich durch diese Aussagen nicht entmutigen. Es liegt an Ihnen, wie
Sie mit diesem Potential umgehen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Chancen zu nutzen, erfah-
ren Sie eine Bereicherung Ihres Lebens. Durch das Wissen um den Schmerz, Ihre Erfahrung
damit, gelangen Sie auf den Grund Ihrer Seele.

Saturn Konjunktion Uranus

Die Konjunktion zwischen Saturn und Uranus deutet darauf hin, dass Sie befähigt sind, Ih-
ren vielen schöpferischen Ideen Form zu geben. Sie legen ungewöhnlich reife Ansichten an
den Tag, so dass Sie aus allem, was Sie tun, einigen Nutzen ziehen dürften. Ihrem Frei-
heitsdrang kommt Ihre Fähigkeit zugute, ihm zuliebe überlegt und rationell alle Ihre Kräfte
für bestimmte Projekte zu mobilisieren. Sie haben einen gesunden Respekt vor Autorität und
für die Lektionen, die sie erteilt. Und Sie haben den inneren Antrieb und den Ehrgeiz, wich-
tige, langwierige Aufgaben in Angriff zu nehmen, die Ihnen eine sichere Zukunft garantie-
ren.

Ihre beruflichen Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, da Sie weder Verantwortung noch
die Anforderungen scheuen, die eine Führungsposition an Sie stellt. Mit ziemlicher Sicher-
heit können Sie Ihren Mitmenschen auf Grund Ihres Verständnisses und Ihrer Erfahrung vie-
les geben. Sie lernen aus der Vergangenheit und setzen sich energisch dafür ein, dass der
Unwissenheit in Zukunft kein Raum bleibt. Sie sollten bei Gruppeninitiativen oder auf sozial-
politischer Ebene Ihren Beitrag dazu leisten. Wissenschaft, Mathematik, Forschung, Politik,
Okkultes und besonders die Lehrberufe sind Bereiche, wo Ihre Fähigkeiten sehr von Nutzen
wären.

Am wohlsten fühlen Sie sich in der Gesellschaft von tatkräftigen Menschen mit hohen Zielen
und Idealen. Sie brauchen den Umgang mit unternehmungslustigen Typen, die die Zukunft
fest im Griff haben. Nur mit Leuten, die auf dem "Vormarsch" und auf dem Weg nach oben
sind, können Sie etwas anfangen. Für banale, oberflächliche Menschen haben Sie nichts
übrig, weil Sie bezweifeln, dass sie den Anliegen der Masse dienen können. Ihr Leben hat
Sinn und Ziel, und Ihre engsten Bekannten haben ähnliche Vorstellungen wie Sie. Sie müs-
sen von Zeit zu Zeit ausspannen, um wieder zu Kräften zu kommen. Allzu leicht muten Sie
sich zuviel zu, ohne daran zu denken, dass sich dabei Ihre physischen Reserven erschöp-
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fen. Wenn Sie müde sind, sehen Sie vielleicht schwarz für Vorhaben, die eigentlich ganz
gut laufen.

Saturn Opposition Aszendent

Bei der Opposition von Saturn und Aszendent kann man davon ausgehen, dass in all Ihre
Beziehungen Ihre Abwehrhaltung hineinspielt. Sie müssen sich schon sehr anstrengen, um
bei Ihren Mitmenschen anzukommen, und das halten Sie meistens nicht der Mühe wert. Sie
sind so sehr mit Ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, dass Sie sich nicht auch noch
mit denen anderer Leute befassen können. Gleichzeitig aber beklagen Sie sich darüber,
dass Sie Ihren Mitmenschen offenbar gleichgültig sind. In Wirklichkeit nehmen Sie selbst
einfach so wenig am Leben anderer teil, dass der Eindruck entsteht, Sie hielten sich für
etwas Besseres. Deshalb bleiben die Leute auf Distanz.

Sie gehen davon aus, dass Ihre Talente nicht gewürdigt werden, und bieten darum Ihre
Dienste gar nicht erst an. In der Überzeugung, andere seien fähiger als Sie, schrecken Sie
vor scharfem Wettbewerb zurück. Dabei brauchen Sie die Bestätigung der andern, um sich
Ihrer eigenen Fähigkeiten zu versichern. Meist testen Sie erst vorsichtig, wie Ihre Mitmen-
schen auf Ihre Handlungsweise reagieren, und legen ihnen schon eine Meinung in den
Mund, ehe sie überhaupt die Chance hatten, sich zu äußern. Wahrscheinlich sind Sie unter
harten Bedingungen aufgewachsen und nicht daran gewöhnt, für Ihre Bemühungen gelobt
zu werden. Sie haben zwar ganz eigene Vorstellungen, sind sich jedoch nicht sicher, ob
Sie Ihre Ideen auch umsetzen und damit den Beifall ernten können, den Sie so verzweifelt
brauchen. Eine solche Kleinigkeit wie die Bitte um eine Gehaltserhöhung ist für Sie eine ge-
wichtige Sache, für deren Durchführung Sie Ihre ganze Entschlusskraft zusammennehmen
müssen.

Sie lassen lieber Ihre Mitmenschen auf sich zukommen, als selber den ersten Schritt zu tun,
weil Sie fürchten, sonst auf Ablehnung zu stoßen. Vielleicht sind Sie von dem Gedanken
besessen, Ihre unterschwelligen Ängste würden jedermann in die Augen springen, was
natürlich nicht der Fall ist. Schuldgefühle sollten Sie einzig und allein darüber haben, dass
Sie sich selbst nicht genügend behaupten. Sie sind tüchtiger als die meisten Ihrer Konkur-
renten und würden sich niemals eine Aufgabe vornehmen, die Sie nicht auch bewältigen
können. Das merken Sie selbstverständlich erst dann, wenn Sie diese Erfahrung tatsächlich
einmal machen. Insgeheim scheuen Sie Verantwortung, obgleich Sie durchaus in der Lage
sind, Ihre Pflichten sowohl sich selber als auch andern gegenüber zu erfüllen. Was Sie
brauchen, ist lediglich das sichere Bewusstsein, dass der Erfolg innerhalb Ihrer Reichweite
liegt.
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Uranus im sechsten Haus

Uranus steht im sechsten Haus. In Ihrem Arbeitsumfeld sind Sie wahrscheinlich als rebelli-
sche oder zumindest ungewöhnliche Erscheinung bekannt. Ihre Methoden sind unkonven-
tionell und Sie lassen sich nicht leicht in vorgegebene Strukturen pressen. Am liebsten arbei-
ten Sie nach Ihrem ganz individuellen Stil. Wenn Sie sich mit Ihrer Tätigkeit und dem beruf-
lichen Umfeld identifizieren, sind Sie eine gute Teamarbeiterin, die sowohl die eigenen als
auch die Interessen der Gruppe gegenüber anderen vertritt. Ihre Unabhängigkeit kann
jedoch auch als Unzuverlässigkeit und mangelnde Motivation verstanden werden. Bei ner-
vösen Beschwerden helfen Ihnen wahrscheinlich eher alternative medizinische Techniken
wie Hydrotherapie oder Massage.

Uranus Opposition Aszendent

Uranus in Opposition zum Aszendenten deutet darauf hin, dass Ihre Bekanntschaften Ihrem
Wunsch nach Freiheit entgegenstehen. Sie ziehen Menschen an, die ihre eigene Freiheit
verwirklichen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass sie die Ihre dadurch beschneiden,
und das ärgert Sie. Sie selbst sprechen auf Leute an, die sich antiautoritär verhalten, weil
Sie deren Enthusiasmus für Unabhängigkeit teilen wollen. Wenn jemand von Ihnen eine
bindende Zusage haben will, fühlen Sie sich unbehaglich, denn Verträge und ähnlich ge-
artete Verpflichtungen halten Sie für einengend und frustrierend. Eine Heirat im üblichen
Sinne ist nichts für Sie. Sie ziehen ein eher lockeres Verhältnis auf der Basis gegenseitiger
Zuneigung einer normalen Ehe vor. Außerdem genießen Sie noch die Annehmlichkeiten
eines großen Freundeskreises, in dem Ihre Ansichten geteilt werden und in dessen Mitte Sie
sich sicher und geborgen fühlen.

Ihre Altersgenossen bewundern die Genialität, mit der Sie Ihre kreativen Fähigkeiten nut-
zen. Sie wählen bevorzugt Tätigkeiten, bei denen Sie die Freiheit haben, auf Ihre eigene
Art und Weise zu arbeiten, ohne durch irgendwelche Vorschriften und Bestimmungen ein-
geschränkt zu sein. Sie haben nichts für Anweisungen übrig, wann und wie Sie etwas tun
oder bis zu welchem Zeitpunkt Sie mit einer Sache fertig sein sollten.

Da Sie von Natur aus rebellisch sind, haben Sie sicher frühzeitig Ihr Zuhause verlassen, um
Ihren eigenen Zielen nachzugehen. Sie wissen zwar sehr genau, was Sie wollen, sind aber
wahrscheinlich nicht dazu in der Lage, auch die volle Verantwortung für Ihre Handlungs-
weise zu übernehmen. Dem Wettbewerb gehen Sie nach Möglichkeit aus dem Weg, mit
der Begründung, Sie wollten sich nicht von einer reglementierten Gesellschaft einfangen
lassen.

Obwohl Sie insgeheim hoffen, einen wesentlichen Beitrag zur positiven Veränderung der
Gesellschaft zu leisten, fehlt Ihnen womöglich die innere Bereitschaft, Ihr Anliegen auch in
die Tat umzusetzen. Ihre Autoritätsfeindlichkeit kann Ihnen Schwierigkeiten bei der Ver-
wirklichung Ihrer Ziele bereiten. Sie stellen eigene Regeln auf, die Ihnen als Leitlinien die-
nen, fordern jedoch nicht sehr viel von sich. Zu Ihrer Rolle im Leben gehört aber auch, an-
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dern Menschen zur Freiheit zu verhelfen, indem Sie ihnen den eindringlichen Rat geben,
sich eine Ausbildung zu verschaffen und sich über die sozialen und politischen Zusammen-
hänge zu informieren, die für sie maßgebend sein können.

Das Siebte Haus

Das Ich und die Aufgaben am Du
Heirat und andere Verbindungen mit Menschen

Im siebten Haus zeigen sich die Beziehungen zu Ihrer Umgebung, persönliche Verbindun-
gen, z.B. Ehe und geschäftliche Beziehungen. Das siebte Haus ergänzt das erste Haus und
zeigt die Vereinigung aller Faktoren, die im ersten Haus noch isoliert erscheinen. Es zeigt
die subjektive Seite Ihrer Natur im Kontrast zur objektiven Seite. Hier findet auch die
spirituelle Vereinigung zwischen Persönlichkeit und Individualität statt, die zur Ganzheit
führt, in der unsere Bestimmung liegt. Auf der physischen Ebene definiert die Astrologie die
Vereinigung der Geschlechter als den Anfang jener Verbindung, die uns irgendwann mit
allen anderen Wesen vereint.

Wir wenden uns jetzt der Ehe zu, und wie sie Ihr Leben beeinflussen wird. Obwohl wir uns
heutzutage der ursprünglichen und metaphysischen Bedeutung der Heirat kaum noch erin-
nern, ist die Vereinigung eines Selbst mit einem anderen die weltliche Darstellung eines viel
tieferen Vorganges. Dieser besteht in der Verwandlung unserer animalischen Leidenschaf-
ten in göttliche Liebe. Das bedeutet ein Opfer des Intellekts zugunsten der Anerkennung der
unendlichen Weisheit des Unbewussten. Dies sind eher parapsychologische Interpretatio-
nen von Heirat. In der Realität sieht es so aus, dass man aus der einen oder anderen prakti-
schen Erwägung heraus heiratet (sogar die Befriedigung unserer Liebessehnsucht könnte
man als praktische Erwägung betrachten). Im Lauf der Jahre passen sich die beiden Persön-
lichkeiten mehr aneinander an, so dass sie ausgewogener werden. Geschieht das nicht, ist
eine Trennung unvermeidlich. Sie sollten alle hier gemachten Aussagen über Heirat eher in
einem funktionalen Sinne betrachten, und nicht im konventionellen Sinn mit geheiligter Ehr-
furcht.  Die  Astrologie  betrachtet  nicht  die  formale  Ehe  im  besonderen,  sondern  die
realistische Verbindung zweier Menschen. Es steht außer Frage, dass sich neuartige Ver-
bindungen  auch  ohne  den  offiziellen  Segen  einer  Eheschließung  als  stabil  erweisen
können. Beachten Sie bitte, dass alle Planeten im siebten Haus Einfluss auf die hier ange-
sprochenen Themen haben. Deshalb sollten Sie sich aufmerksam mit diesen Aspekten be-
schäftigen. Außerdem gibt das siebte Haus auch Auskunft über Feindschaften und andere
bedeutsame Beziehungen in Ihrem Leben.
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Neptun im siebten Haus

Neptun, der Planet des Mysteriums, steht im siebten Haus. Diese Neptunstellung zeigt unter
anderem an, dass Sie in einer mysteriösen und zwiespältigen Umgebung leben. Ihre Le-
bensumstände sind in gewisser Weise ätherisch, wodurch sich vielleicht auch eine spirituel-
le Empfänglichkeit ergeben wird. Langfristige menschliche Beziehungen versetzen Sie ver-
mutlich in tiefe Verwirrung, die Sie nur überwinden können, indem Sie ihnen eine mystische
Form geben. Es ist Ihr Schicksal, sich von den Begrenzungen dieser Welt zu befreien und
sich für die leisen Botschaften der unsichtbaren Welt Ihres Unbewussten zu öffnen. Dies
führt vielleicht zu Beziehungen, die von Inspiration und ausgesprochen großer emotionaler
Empfindsamkeit geprägt sind. Im besonderen wird Ihre Partnerschaft von merkwürdigen
Phänomenen gekennzeichnet sein. Sie wird umhüllt von der Aura spiritueller Heiligkeit.
Sowohl positive wie auch negative Extreme sind in Ihren Beziehungen latent vorhanden;
Sie haben selbst die Macht zu bestimmen, in welche Extreme sich Ihr Leben bewegen wird.
Einerseits könnten Sie eine platonische Beziehung leben, oder aber auch das genaue Ge-
genteil. Sie könnten einerseits außerordentlich glücklich in Ihrer Partnerschaft sein oder
empfinden genau das Gegenteil: tiefe Enttäuschung. Bedenken Sie, dass alle astrologi-
schen Aspekte dieses Planeten einen Einfluss auf dessen Bedeutung haben. Daher sollten
Sie alle entsprechenden Abschnitte, die die Planeten im siebten Haus betreffen, gründlich
lesen. Zuletzt sei erwähnt, dass dieses Haus auch über Feinde, andere Beziehungen und
auch über Desillusionierungen herrscht. In jedem Fall ist diese astrologische Kombination
sehr schwierig zu interpretieren; sie zeigt sehr unsichere und unklare, zumindest aber un-
konventionelle Umstände in Ihrer Partnerschaft an.

Neptun Opposition Aszendent

Neptun in Opposition zum Aszendenten ist ein Anzeichen dafür, dass Sie sich stark von
den Leuten, mit denen Sie zusammen sind, beeinflussen lassen. Dabei fällt es Ihnen schwer,
Freund und Feind zu unterscheiden. Manch einer nutzt deshalb wahrscheinlich Ihre emo-
tionale Empfindsamkeit aus, um Sie von sich abhängig zu machen. Sie haben eine zu hohe
Meinung von den Leuten, mit denen Sie verkehren, und sind verletzt, wenn Sie enttäuscht
werden.

Sehen Sie sich vor, wenn Sie andern Ihre Hilfe anbieten. Sie sollten sich nur dann zur Ver-
fügung stellen, wenn Sie ganz sicher wissen, dass jemand Ihren Beistand braucht. In Ihrer
grenzenlosen Menschenfreundlichkeit machen Sie sich zu viele Gedanken um das Wohler-
gehen anderer. Doch im Grunde kompensieren Sie damit nur Ihre Unfähigkeit, auf eigenen
Füßen zu stehen. Sie haben Menschen nötig, die Sie brauchen, weil Sie sich zugehörig
fühlen wollen. Alleinsein macht Sie hilflos, und deshalb verpflichten Sie sich andern Men-
schen.

Sie besitzen viel Phantasie und eine sehr einfallsreiche Art, sich auszudrücken, so dass Sie
Ihre Talente im Bereich der Schriftstellerei, Musik oder Kunst spielen lassen sollten. Vom
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Konkurrenzkampf halten Sie sich besser fern, bis Sie die Gewissheit haben, auch eventuelle
Niederlagen zu verkraften.

Sie verlassen sich darauf, dass andere Ihnen die nötigen Voraussetzungen für den Geld-
erwerb vermitteln. Da Sie das Gefühl haben, Glück und Zufriedenheit nicht zu verdienen,
betonen Sie Ihre negativen Eigenschaften. In Wirklichkeit werden Sie aber mehr geliebt, als
Sie wahrhaben wollen, und haben Freunde, die aufrichtig um Ihr Wohl besorgt sind. Holen
Sie sich bei ihnen Rat, bevor Sie eine Verpflichtung eingehen, damit Sie später nichts be-
reuen. Wenn Vorgesetzte Ihnen eine Zusage machen, sollten Sie diese lieber schriftlich
festhalten oder wenigstens dafür sorgen, dass ein Zeuge anwesend ist, der Ihnen Rücken-
deckung gibt, falls sie nicht eingehalten wird.

In der Liebe geraten Sie leicht in den Bann einer stärkeren Persönlichkeit. Lassen Sie sich
aber keinesfalls auf eine feste Beziehung ein, ehe Sie den betreffenden Menschen nicht
genau kennen und wissen, dass die Gefühle zwischen Ihnen beiden echt sind.

Das Achte Haus

Übersinnliche Wahrnehmungen
Materieller Besitz des Partners, Tod und Hinterlassenschaften

Der folgende Teil enthält Informationen über die Bedeutung des Todes und den damit in
Verbindung stehenden Lebensereignissen. Das bezieht sich nicht unbedingt nur auf Ihr Le-
ben, sondern auch auf das Leben von Menschen, die Sie kennen oder durch deren Tod Ihr
Leben beeinflusst wird. Hier zeigen sich auch Fähigkeiten zu übersinnlichen Wahrnehmun-
gen, mediale Veranlagungen oder Interesse für das Okkulte. Wie auch bei den anderen
Häusern, sollten Sie alle Aussagen mit größter Vorsicht lesen, weil eine Einzelaussage nicht
unbedingt verlässlich ist. Wenn es um den Tod oder andere bedeutsame Aspekte Ihres Le-
bens geht, sollten Sie nach Bestätigung von Einzelaspekten in anderen Häusern suchen.
Das wird Ihnen helfen, die verschiedenen Interpretationen besser zu verstehen. Im folgen-
den finden Sie die Analyse der Planeten und ihrer Aspekte, die Ihr achtes Haus beeinflus-
sen. Bedenken Sie bitte auch, dass Ihr Leben von Ihrer eigenen Willensfreiheit abhängt und
von der Fähigkeit, unerwünschte Ereignisse abzuwenden, wie auch immer die astrologi-
schen Einflüsse sein mögen.
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Saturn Herrscher des achten Hauses

Saturn, der Herrscher der Zeit, herrscht im achten Haus. Aufgrund der einschränkenden
Einflüsse dieses Planeten werden alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Eigentum,
Erbschaften und den Finanzen Ihres Partners deutlich begrenzt und können auch vom
Schicksal  durchkreuzt  werden.  Ihre  Lebensumstände  machen  es  erforderlich,  dass  Sie
große Verantwortung für andere Menschen übernehmen müssen, die in erster Linie aus
Verwaltungstätigkeiten besteht. Es könnte sich um finanzielle Verluste handeln, die von Ih-
ren Verwandten verursacht wurden. Indirekt können auch Sie davon beeinflusst werden.
Mit Sexualität gehen Sie eher vorsichtig, etwas kühl und rational um. Übermäßige Vernunft
und Nachdenken könnten allerdings gewisse Frustrationen mit sich bringen. Was Ihre Ge-
sundheit betrifft, besteht die Möglichkeit, dass Sie in mittleren Jahren an einer chronischen
Erkrankung leiden werden. Vieles hängt jedoch von den Saturnaspekten ab. Daher raten
wir Ihnen, sich in den folgenden Abschnitten mit den Saturnaspekten zu beschäftigen. Es
gibt sehr deutliche Anzeichen dafür, dass Sie ein sehr hohes Alter erreichen und eines
natürlichen Todes sterben werden. Aus finanzieller Sicht ist diese astrologische Position al-
lerdings weniger günstig.

Das Neunte Haus

Höhere geistige Prinzipien und der Prozess der Sinnfindung
Lebensphilosophie und Weltanschauung

Das neunte Haus ist das Haus der höheren geistigen Prinzipien und Philosophie und steht
daher mit möglichen religiösen und wissenschaftlichen Einstellungen in Verbindung. Es ent-
hält auch Informationen über die abstrakten und subjektiven Aspekte des Verstandes, im
Gegensatz zum dritten Haus, das mehr für den praktischen Verstand steht, der nur auf der
materiellen Ebene operiert.

Wir werden hier analysieren, auf welche Weise Sie sich mit höheren geistigen Dingen be-
schäftigen und wo hier Ihre Veranlagung liegt. Durch Ableitung kommen wir auch zu Aus-
sagen über Ihre Einstellung zu Kommunikation und Reisen in fremde Länder. Wir werden
uns mit den Feuerwerken des Geistes wie Philosophie, Metaphysik und Theologie befas-
sen, sowie mit Ihren wissenschaftlichen und religiösen Überzeugungen. Hier werden wir
auch Ihre Neigungen zum abstrakten im Gegensatz zum angewandten Denken betrachten.
Auf der materiellen Ebene sehen wir uns Ihre Verbindung zu Schütze an und welche Mög-
lichkeiten für Sie im Ausland bestehen. Chronologisch betrachtet geht es in diesem Haus
mehr um die Zukunft als um die Gegenwart und die Vergangenheit. Es beinhaltet auch
Träume, Phantasien, Visionen, Vorhersagen und Intuition. All diese Phänomene treten ab-
hängig von Ihrer persönlichen Entwicklung und Ihrer bereits erreichten Bewusstseinsstufe
auf. Zu Ihrer Information sei gesagt, dass diese Analyse durch eine Interpretation der
Planeten, die das neunte Haus beeinflussen, möglich ist.
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Mars im neunten Haus

Mars, der Planet der Energie, steht im neunten Haus. Obwohl es nach außen hin nicht so
aussieht, lieben Sie es, sich mit Mut und Forscherdurst geistigen Dingen zu widmen. Das
wird zu den extremsten Einstellungen in Ihrem Leben führen. Sie sind von Ihren Idealen sehr
überzeugt. Stellt man Ihre Ansichten in Frage, können Sie äußerst wütend reagieren. Sie
verwenden sehr viel Aktivität und Energie darauf, mit Ihrem höheren Verstand Anworten
auf philosophische Fragen zu finden. In bezug auf religiöse und philosophische Themen
sind Sie ausgesprochen begeisterungsfähig, allerdings manchmal mit einer solchen Intensi-
tät, dass Impulse ausgelöst werden, die Ihr Denken überwältigen könnten. Da Sie dazu
neigen, extreme Ansichten in religiösen und metaphysischen Dingen zu vertreten, wirken
Sie leicht fanatisch. Der Schlüssel, mit Ihrer immensen Energie zielgerichteter umzugehen,
liegt darin, Ihre Kraft besser zu dosieren. Andernfalls wird Ihr gesamtes Leben mit einer
ständigen Zerstörung orthodoxer Glaubensmuster einhergehen und während der nutzlosen
Suche nach Gedankenfreiheit an Sinn verlieren.

Mars Quadrat Jupiter

Ihr Mars im Quadrat zu Jupiter besagt, dass Sie sich unbedingt dazu erziehen müssen, von
Ihren überreichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten Gebrauch zu machen. Sie sollten
jedes Vorhaben genau planen, denn sonst verschwenden Sie eine Menge Energie an un-
produktive Unternehmungen. Aus Bewunderung für ihre beruflichen Erfolge wollen Sie an-
dern nacheifern, sind jedoch kaum willens, die dazugehörige harte Arbeit zu leisten. Erst
legen Sie sich mächtig ins Zeug und lernen eifrig, um dann schnell das Interesse zu verlie-
ren, wenn es sich nicht sofort auszahlt. Sobald Sie einmal an Ihren Erfolg glauben, werden
sich auch Ausdauer und Entschlossenheit einstellen. Sie sind allzu ungeduldig, aber mit ein
paar Kontakten zwischen Saturn und Mars oder Saturn und Jupiter dürfte sich das legen.

Trotz Ihrer Schlampigkeit, die das Ergebnis Ihres unbedachten Umgangs mit Ihren Kräften
ist, werden Sie doch noch Ihre Lektion lernen. Allerdings kann nur die Zeit Ihnen den nöti-
gen Schliff geben. Sie müssen unbedingt Ihre Ziele klar abstecken und dann ein Programm
aufstellen, wie Sie sie verwirklichen können, einen Zeitplan, an den Sie sich halten können.
Mobilisieren Sie all Ihre inneren Kräfte und nehmen Sie das, was vor Ihnen liegt und Vor-
rang hat, gezielt in Angriff. Alles andere ist reine Energieverschwendung. Abwechslung ist
eine feine Sache, wenn jeweils nur ein Projekt nach dem andern an die Reihe kommt, bringt
aber absolut nichts ein, wenn Sie den verschiedensten Interessen gleichzeitig nachgehen.

Sie werden mit ziemlicher Sicherheit in private und berufliche Schwierigkeiten geraten,
sobald Sie sich anschicken, Ihr eigenes Leben zu leben. Diese Planetenkonstellation macht
Sie für Probleme im Umgang mit andern Menschen anfällig. In Ihrem Beruf fühlen Sie sich
zum einen von Konkurrenten bedroht und zum andern von Ihren Vorgesetzten unfair be-
handelt. Kritik können Sie auch nicht gut vertragen. Und mit Ihrer häuslichen Ruhe wird es
vorbei sein, weil Sie sich dauernd bitterlich über die Art und Weise beklagen, wie Sie be-
handelt werden, und Ihr Partner schließlich einmal die Nase voll hat.
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Sie haben das Zeug dazu, sich auf dem Gebiet des Rechts, der Verwaltung, des Lehrens
und Schreibens, der Vortragskunst, des Sports, der Schauspielerei wie überhaupt auf dem
Kommunikationssektor hervorzutun. Dieser Aspekt verleiht Ihnen den nötigen Antrieb, auf
Herausforderungen einzugehen und einzusehen, dass das die einzige Möglichkeit ist, Ihre
Kompetenz unter Beweis zu stellen. Allerdings werden Sie es wahrscheinlich lieber nicht
auf eine Konfrontation ankommen lassen, wenn Sie vorausahnen, dass Ihr Opponent ein
Fachmann und Ihnen gegenüber im Vorteil ist. Mit zunehmender Erfahrung werden Sie es
jedoch im Vollbewusstsein Ihres Erfolges mit jedem Widersacher aufnehmen. Und sollten
Sie nicht die Oberhand behalten, können Sie sich zumindest in dem Bewusstsein wiegen,
Ihr Bestes getan zu haben, und mehr kann niemand erwarten. Unter dem Einfluss dieser
Konstellation fordern Sie Unglücksfälle geradezu heraus, weil Sie Sicherheitsvorkehrungen
rücksichtslos missachten. Sie schreiten spontan zur Tat, ohne sich die Zeit zu nehmen, sich
über mögliche Gefahren klarzuwerden. Da Sie sich in allem verausgaben, brauchen Sie
häufige Ruhepausen, um Ihre physischen Reserven wieder aufzufrischen.

Das Zehnte Haus

Amt und Würde
In den Augen der Öffentlichkeit

Wir befassen uns an dieser Stelle mit den Möglichkeiten weltlichen Erfolgs, beruflicher
Aktivitäten und Ihrem allgemeinen Ruf. Auf der materiellen Ebene betrachten wir dieses
Haus als den Kulminationspunkt Ihres Horoskops, oder als den Lebensbereich, in dem Sie
am stärksten von der Außenwelt gesehen werden. Dabei ist zu bedenken, dass der Erfolg
der meisten Handlungen von der psychologischen Einstellung des Einzelnen mitbestimmt
wird. So werden Sie z.B. sofort verstehen, dass eine introvertierte Person weniger Möglich-
keiten hat, bekannt zu werden, als eine extrovertierte. Wir wiederholen noch einmal, dass,
wie immer auch die astrologischen Einflüsse sein mögen, das Endergebnis immer von Ihrem
Willen und der Kraft, mit der Sie ihn einsetzen, abhängt. Auch hier werden wir die vor-
handenen Möglichkeiten durch eine Analyse der Planeten im zehnten Haus, des Zeichen-
herrschers und der Planetenaspekte interpretieren.

Neptun Herrscher des zehnten Hauses

Neptun, der Planet des Mysteriösen, herrscht im zehnten Haus. Nach außen zeigen Sie
sich als sehr mysteriöse und zwiespältige Person, was mit Ihrer inneren Natur allerdings
nicht übereinstimmt. Sie fühlen sich vom Nebulösen, Formlosen und nicht Greifbaren ange-
zogen. Eine der beiden folgenden Neigungen könnte sich entwickeln: ein großes Interesse
an esoterischen Themen, Spiritualität und Mystizismus oder merkwürdige, bizarre und be-
trügerische Aktivitäten. Ihre berufliche Karriere stellt sich als schleierhaft dar. Vieles hängt
jedoch von den astrologischen Neptunaspekten ab. Wir raten Ihnen daher, alle Abschnitte
dieses Horoskops zu lesen, in denen die Neptunaspekte beschrieben sind, weil Sie dort
genauere Auskünfte über Ihre beruflichen Anliegen erhalten werden. Haben Sie keine
Angst. Es ist möglich, von dieser Neptunposition zu profitieren. Dazu sollten Sie in der Lage
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sein, Ihre Willenskraft einzusetzen, um Ihren Charakter zu stärken. Ihre Ehre und Ihr Anse-
hen werden auf heikle Weise Feindschaften ausgesetzt sein. Ihr undurchschaubares Leben
könnte zu unvorhergesehenen Höhen führen. Sie werden viel auf Reisen sein.

Das Elfte Haus

Zwischenmenschliche Beziehungen, geheime Wünsche und wie das Glück in Ihr Leben
kommt

Dieses Haus beschreibt Ihre intimsten Wünsche, Hoffnungen und Idealvorstellungen. Auf
der weltlichen Ebene ermöglicht es Aussagen über Ihre Bekanntschaften, Freunde und Ihre
Beziehungen zu Autoritätspersonen. Wegen der Übereinstimmungen zwischen dem elften
Haus und dem Zeichen Wassermann enthält es psychologische Elemente dieses Zeichens,
wie z.B. ob Ihr Leben glücklich verläuft und allgemeine Informationen über körperliches
und materielles Wohlbefinden. Sie sollten die hier beschriebenen Aussagen eher als Richt-
schnur denn als definitive Tatsache auffassen. Vieles hängt von den Planeten ab, die dieses
Haus beeinflussen (Aspekte) und letztendlich von Ihrer Fähigkeit, Ihr eigenes Schicksal zu
bestimmen.

Sonne im elften Haus

Die Sonne, Spenderin des Lebens, steht im elften Haus. Ihre Hoffnungen und Sehnsüchte
sind von so geballter Kraft und Energie, als hatten sie sich aus einem einzigen, tief ver-
wurzelten Wunschtraum heraus entwickelt. Viele Ihrer geheimsten Wünsche sind unbe-
wusst. Sie nehmen andere Menschen zwar wahr, aber Ihr größtes Interesse liegt darin, Ihre
eigene innere Natur und Ihre Mission auf dieser Erde zu verstehen. Wenn Sie andere Men-
schen an Ihren Visionen und begeisterten Ideen teilhaben lassen, strahlen Sie eine geheim-
nisvolle Kraft aus, die sich auf die anderen auszudehnen scheint. Grundsätzlich ist dies eine
günstige Position. Sie erhalten in Ihrem ganzen Leben Unterstützung von Menschen aus
höheren Positionen. An einer Regelung finanzieller Dinge sind Sie eher desinteressiert. Soll-
ten Sie dennoch am Geschäftsleben teilnehmen, sollten Sie die Regelung Ihrer finanziellen
Angelegenheiten einer Person Ihres Vertrauens überlassen. Sie sollten sich nicht allzu viele
Sorgen über finanzielle und materielle Dinge machen. In welchem Beruf Sie auch arbeiten
werden,  Sie  werden  vermutlich  vorankommen.  Sie  haben  das  starke  Verlangen  nach
persönlicher und sozialer Macht. In späteren Lebensjahren ergeben sich Möglichkeiten,
durch Beziehungen zu prominenten Personen aus der Politik zu Ansehen zu gelangen. Das
Schicksal gibt Ihnen ausreichende Charakterstärke und die entsprechenden Chancen, dass
sich alle Ihre Wünsche erfüllen können. Auch Ihr Ansehen wird mühelos wachsen. Sie sind
loyal, direkt und aufrichtig. Von Ihrer eigenen Überlegenheit und Würde sind Sie sehr
überzeugt, und Sie vertrauen darauf, dass Ihr Schicksal sich in den späteren Lebensjahren
erfüllen wird.
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Sonne Quadrat Mars

Das Quadrat von der Sonne zum Mars stattet Sie mit Begeisterungsfähigkeit und der nöti-
gen  Energie  aus,  Ihre  Vorhaben  auch  durchzuführen,  nur  sollten  Sie  sich  bei  länger
anhaltendem Stress des öfteren Ruhe gönnen und Ihrer Arbeit den Rücken kehren. Versu-
chen Sie, sich nicht zu sehr zu verausgaben bei der Verfolgung Ihrer ehrgeizigen Ziele.
Wenn  Ihre  Anstrengungen  nicht  die  gewünschten  Ergebnisse  zeitigen,  ärgern  Sie  sich
schwarz. Wahrscheinlich werden Sie durch Erfahrung klüger und merken, dass Sie Ihr Vor-
gehen nicht sorgfältig genug vorausgeplant und deshalb unter den gegebenen Umständen
genau das bekommen haben, was Sie auch verdient haben. Mit der Zeit werden Sie schon
lernen, Hindernisse vorherzusehen und rechtzeitig aus dem Weg zu räumen; dann stoßen
Sie auch nicht mehr auf Widerstand und erleben keine Enttäuschung. Überlegen Sie erst,
bevor Sie handeln, denn damit ersparen Sie sich kostbare Zeit und Mühe. Sie brauchen
mehr Geduld, um mit Ihren Schwierigkeiten fertig zu werden, und sollten Ihre Energien für
konstruktivere Dinge zurückhalten. Auf Konkurrenzsituationen reagieren Sie mit Entrüstung,
weil Sie meinen, Ihre Kompetenz würde in Frage gestellt. Sie wären besser beraten, wenn
Sie andere beobachten und lernen würden, wie sie sich unter Stress verhalten. Das bringt
entschieden mehr als sinnloses Argumentieren oder zur Schau getragene Erbitterung.

Mit Ihren Begabungen können Sie auf vielen Gebieten zu Erfolg kommen, beispielsweise
als Lehrerin oder Schriftstellerin, im Sport, beim Militär, in der Medizin, im Rechtswesen
oder bei der Polizei. Sie müssten jedoch die Grenzen beachten, die diese Berufe Ihnen
ziehen. Da Sie Ihre Freiheit hochschätzen, sollten Sie erst die Prioritäten setzen, ehe Sie
sich auf irgendein vielversprechendes Vorhaben stürzen. Dazu müssen Sie sich unbedingt
bereitfinden, wenn Sie zu Rang und Namen kommen wollen.

Sie sind recht auskömmlich und gerne in Gesellschaft Ihrer vielen Freunde, die Sie wegen
Ihrer Fertigkeiten bewundern. Allerdings können Sie auch lästig werden mit Ihrer Art, Auf-
merksamkeit für sich zu beanspruchen und Gespräche auf Themen hinzulenken, in denen
Sie sich besonders gut auskennen. Sie sollten auch einmal zuhören können.

Sie haben zwar starke sexuelle Bedürfnisse, aber keine glückliche Art, mit diesbezüglichen
Enttäuschungen fertig zu werden. Entweder wollen Sie haben, was Ihnen nicht zusteht,
oder Ihr Interesse an dem, was Sie haben, lässt nach. Sie müssen unbedingt einen Aus-
gleich schaffen, indem Sie Ihre Energien auf befriedigende, erfreuliche Aktivitäten richten.
Sie halten nach einem Partner Ausschau, der physisch Ihren Ansprüchen gerecht wird, aber
auch andere Interessen mit Ihnen gemeinsam hat.

Für Sicherheitsvorkehrungen haben Sie nicht gerade viel übrig und könnten deshalb Un-
fälle heraufbeschwören. Behandeln Sie auch kleine Verletzungen sofort, damit die Entzün-
dungsgefahr gemindert wird.
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Sonne Konjunktion Jupiter

Die Konjunktion von Sonne und Jupiter zeigt an, dass Sie in Ihren Aktivitäten kaum jemals
maßhalten können. In allem, was Sie tun, liegt grenzenloser Überschwang, und Sie wollen
absolut nicht glauben, dass etwas schiefgehen könnte. Auf Grund dieser Überzeugung,
alles  machen  zu  können,  was  Sie  sich  in  den  Kopf  gesetzt  haben,  überschätzen  Sie
manchmal Ihre Fähigkeiten und erleben dann eine Enttäuschung. Aber selbst dann vermö-
gen Sie sich doch gleich wieder aufzuraffen, um sich in das nächste kühne Unternehmen zu
stürzen. Wenn Sie lernen würden, Ihre Handlungen besser zu planen, wären Ihre Erfolge
von größerer Dauer. Da Ihnen die Fähigkeit abgeht, Ihre Talente richtig einzusetzen, nei-
gen Sie dazu, ziellos von einer Sache zur andern zu schweifen und vertrauen darauf, dass
alles schon zu einem guten Abschluss kommen wird. Immer, wenn Sie es am meisten brau-
chen, scheint Ihnen das Glück hold zu sein, obwohl Sie sich nicht unbedingt darauf verlas-
sen.

Sie wünschen sich zwar eine Würdigung Ihrer Leistungen, sind jedoch nicht ehrgeizig. Für
Sie ist es wichtiger, ein ausgefülltes Leben zu haben, das erlebnisreich ist und Ihnen reich-
lich Gelegenheit bietet, Ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Schuldnern gegenüber zeigen
Sie Großmut, und nie wird ein Mensch, der mit seinen Sorgen zu Ihnen kommt, mit leeren
Händen weggeschickt. Das ist ein Grund unter vielen, warum Sie gewisse Schwierigkeiten
haben, Geld zu sparen. Selbst wenn es für Sie angezeigt ist, sparsam zu sein, werden Sie
noch schwach.

Ihre beruflichen Interessen sind breit gefächert, aber im allgemeinen neigen Sie zu einem
Beruf im Bereich von Medizin, Recht, Erziehung, Philosophie, Wohlfahrtswesen, Tourismus
und  anderen  Sektoren,  die  Entwicklungsmöglichkeiten  bieten.  Routine-Jobs,  bei  denen
kaum die Chance besteht, voranzukommen und sich zu entfalten, oder solche, die keinen
Einfallsreichtum erfordern, haben Sie schnell satt. Sie tun Ihre Arbeit am besten, wenn Sie
Ihre Kreativität gebrauchen dürfen, und dann mit größter Begeisterung. Sie sind vielseitig
gebildet und stets eifrig darauf bedacht, noch mehr zu lernen.

Im großen und ganzen haben Sie eine recht liberale Auffassung von Religion und stehen
religiösen Institutionen relativ gleichgültig gegenüber, was Ihnen allerdings selbst etwas
leid tut. Als leidenschaftlicher Bücherwurm haben Sie das Empfinden, für Ihr Leben eine
eigene Philosophie entwickeln zu müssen. Sie setzen große Hoffnungen in die Zukunft und
lassen sich nie auf Geleise ein, die Ihren Werdegang einengen. Ihre innere Stimme sagt
Ihnen, dass alles, was in der Außenwelt geschieht, in einem sinnvollen Zusammenhang mit
inneren Bewusstseinsvorgängen steht. Sie sind zutiefst gläubig, auch wenn Sie darin keiner
bestimmten Ideologie folgen, und werden dadurch in Ihrer Fähigkeit bestärkt, der Ihnen
zugedachten Rolle gerecht zu werden.

Emotionale Bindungen haben Sie in erster Linie zu Menschen, die Ihre Lebensfreude teilen,
die gerne ihre Erfahrungen mit Ihnen austauschen und sich nicht ausschließlich materiellen
Belangen widmen. Sie plädieren für die Unverletzlichkeit allen Lebens - der Pflanzen, Tiere
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und Menschen - und sind jedem wohlgesonnen, der ähnlich empfindet. Aber Sie sind auch
unersättlich, was Gefühle betrifft, und haben wahrscheinlich einige Schwierigkeiten, einen
Partner zu finden, die Ihren körperlichen, seelischen und geistigen Ansprüchen genügt und
eine restlos befriedigende Beziehung mit Ihnen unterhält.

Da Sie nicht maßhalten können, stellen sich leicht physische Probleme ein. Sie tun über
längere  Zeitläufe  hinweg  einfach  zuviel,  ohne  sich  genügend  auszuruhen,  so  dass  es
schnell zu körperlichen Beschwerden kommen kann. Vielleicht macht Ihnen auch Ihr Blut-
druck Sorgen. Bemühen Sie sich um eine gesunde Lebensweise!

Sonne Trigon Neptun

Das Trigon der Sonne zu Neptun bedeutet, dass Sie überragende Ausdrucksmöglichkeiten
haben, aber nie die Kraft aufbringen, diese auch auszuschöpfen. Sie greifen mit Begeiste-
rung Ideen auf, um sie dann gleich wieder fallenzulassen. Dank Ihrer guten Geistesgaben
lernen Sie rasch und mit tiefem Verständnis. Was Sie sich aneignen, spricht Sie sowohl ge-
fühls-als auch verstandesmäßig an. Sie besitzen eine Art von sechstem Sinn, und durch
diese innere Wahrnehmungsfähigkeit haben Sie sich wohl auch die meisten Kenntnisse
erworben. Das war womöglich auch der Grund dafür, warum Sie sich als Kind in der
Schule gelangweilt haben, wenn die Lehrer Ihnen Dinge vermitteln wollten, die Sie intuitiv
längst  selber  wussten.  Da  Ihnen  das  Lernen  leichtfiel  und  Sie  nicht  mit  den  normalen
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, nehmen Sie jetzt nicht so ohne weiteres Pflichten auf
sich, wenn Sie nicht ein starkes Bedürfnis danach verspüren. Wahrscheinlich vermeiden Sie
es, in öffentliche Angelegenheiten verwickelt zu werden, und es dürfte auch kaum jeman-
dem gelingen, Sie dazu zu animieren, Ihre sozialen Verpflichtungen wahrzunehmen.

Im Berufsleben haben Sie freie Wahl. Vermutlich werden Sie nie in eine Konkurrenzsitua-
tion geraten, mit der Sie nicht fertig werden. Sie sind überaus kreativ und in der Lage, jede
zugewiesene Aufgabe auszuführen. Problematisch ist nur, dass Sie herumtrödeln, wenn die
Zeit drängt oder Termine eingehalten werden müssen. Deshalb ist es besser für Sie, selb-
ständig zu arbeiten, so dass Sie Ihr eigenes Tempo vorlegen können und niemand darunter
zu leiden hat. In der bildenden Kunst und der Schauspielkunst, auf dem Gebiet von Bildung
und Erziehung, als Schriftstellerin oder in der medizinischen Forschung hätten Sie reichlich
Gelegenheit, sich schöpferisch zu verwirklichen. Auch wenn Sie nur verschwommene Ziel-
vorstellungen haben, werden andere von Ihren Leistungen profitieren.

Im Privatleben herrscht zwischen Ihnen und Ihrem Partner Freizügigkeit, denn Sie gestehen
sich  in  gegenseitigem  Vertrauen  Freiheiten  zu.  Ihre  Liebesbeziehung  ist  glücklich  und
romantisch, und vielleicht erleben Sie sogar paradiesische Wonnen. Sie sind Ihrem Lebens-
gefährten wahrscheinlich treu ergeben und davon überzeugt, dass es zwischen Ihnen nie
zu einem Vertrauensbruch kommt. Ihre Familie wird Ihnen von Herzen zugetan sein, und
Sie werden am Heranwachsen Ihrer Kinder Ihre stete Freude haben.
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Sonne Opposition Pluto

Die Sonne in Opposition zu Pluto zeigt, dass Sie sich im Falle eines Angriffs verteidigen
werden. In Wettbewerbssituationen gehen Sie aufs Äußerste, um sich den Sieg zu sichern.
Für gewöhnlich gehen Sie davon aus, dass Ihre Gegner mehr Macht haben als Sie und
dass Ihre eigene Position wackelig ist. Wenn klar ist, dass Sie nicht gewinnen können, wen-
den Sie sich gern ab und tun so, als existiere die Herausforderung gar nicht.

Es gibt nichts Schlimmeres für Sie als eine ungewisse Situation. Oft schlagen Sie in der Hoff-
nung, sich damit zu schützen, als erste zu und bereuen später Ihr unkluges Verhalten. Ein
andermal wieder spornen Sie andere zum Handeln an, um selbst Energien zu sparen.

Mit Ihrem Hang zu Extremen stoßen Sie sogar die Menschen vor den Kopf, auf deren
Unterstützung Sie angewiesen sind. Sie setzen Ihren Willen mit so viel Starrsinn und Ag-
gressivität durch, dass nur ganz Hartgesottene es mit Ihnen aufnehmen. Sie tun gut daran,
sich zu mäßigen, vernünftiger zu werden und mehr Kompromissbereitschaft zu beweisen.
Unter Umständen benutzen Sie Sex und die damit verbundene Macht als Druckmittel ge-
gen andere. Geben Sie acht, sich damit nicht selbst zu schaden!

Besonders hart kommt es Sie an, andern das Recht auf Selbstbehauptung zuzugestehen.
Andernfalls werden Sie jedoch immer wieder zu Ihrer Qual merken, dass man Ihnen die
nötige Unterstützung verweigert: Möglicherweise werden Sie auch Schwierigkeiten haben,
verliehenes Geld zurückzubekommen. Das alles sind aber nur vorübergehende Probleme,
sofern Sie lernen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, von denen Sie sich sonst immer
in die Enge getrieben fühlen. Hören Sie auf, jeden zu beargwöhnen, der anderer Meinung
ist als Sie.

Nach einiger Zeit werden Sie genügend Selbstvertrauen besitzen, um eigene Entscheidun-
gen treffen zu können. Sie werden Ihren Eigenwert kennen und sich nicht länger um die
Sicherheit Ihrer beruflichen und häuslichen Verhältnisse sorgen.

Irgendwann in Ihrem Leben machen Sie entscheidende Veränderungen durch, die zu einer
psychologischen Neuorientierung führen. Dann werden Sie vollkommen selbstsicher sein
und auf den eigenen Füßen stehen. In dem Moment, wo Sie andere tolerieren, statt sich
über deren Widersetzlichkeit zu ärgern, wird es sich zeigen, dass Sie genug Autorität ha-
ben, um Ihre Ziele eigenständig zu verwirklichen.
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Jupiter im elften Haus

Jupiter, der große Wohltäter, steht im elften Haus. Ihr tiefster Lebenswunsch besteht darin,
sich körperlich, moralisch, emotional und intellektuell zu entwickeln. Dieses Bestreben brin-
gen Sie auf joviale, optimistische und freundliche Weise zum Ausdruck. Das Geheimnis zu
innerem und äußeren Reichtum liegt in der Art und Weise, wie Sie Ihre Beziehungen zu
Freunden und Bekannten gestalten. Es ist wahrscheinlich, dass Sie in mittleren Jahren be-
reits so viel erreicht haben, dass Ihr ursprünglicher Ehrgeiz allzu sehr nachlässt. Dadurch
verlieren Sie Ihre Begeisterung an neuen Unternehmungen, und Ihre kreative Ideen lassen
nach. Man kann Sie dennoch als glücklichen Menschen betrachten, denn Sie haben viele
gute und auch treue Freunde, von denen Sie in vielerlei Hinsicht profitieren können. Sie
freuen sich an gesellschaftlicher Betätigung, sowohl im philanthropischen als auch im seeli-
schen Bereich. Wenn Sie die Wertschätzung und das Ansehen, das Sie bereits erworben
haben, auf die richtige Art und Weise nutzen, werden Sie zweifellos das Wohlwollen an-
gesehener Menschen gewinnen. Sie erhalten dann großzügige Unterstützung, die sich sehr
positiv auf Ihr Berufsleben auswirken wird.

Jupiter Trigon Neptun

Mit dem Trigon zwischen Jupiter und Neptun haben Sie Eingebungskraft und eine gut fun-
dierte Bildung, so dass Ihr Leben ausgefüllt ist und Sie befriedigt. Durch Ihr tiefgreifendes
Verständnis für Ihre Mitmenschen und die Zusammenhänge des Lebens erleben Sie Augen-
blicke höchster Klarheit. Da Sie einen Blick für die harten Realitäten in Ihrer Umgebung ha-
ben, werden Sie wahrscheinlich das Ihre tun, um daran etwas zum Besseren zu verändern.
Sie sehen da Gutes, wo andere nur Übles zu sehen vermögen, erkennen schon konstruktive
Ansätze, wo andere nur Verfall wahrnehmen, und spüren den Neubeginn der Ordnung,
wo andere noch das völlige Chaos fürchten.

Mit Ihrer geistigen Differenziertheit sollten Sie sich Aktivitäten zum Wohle der Öffentlichkeit
widmen. Sie könnten daran mitwirken, Sozialprogramme zu entwickeln, die den Armen
helfen würden, ihre schöpferischen Potentiale zu entfalten. Bildung und Erziehung, Kunst,
religiöse Interessen und Schreiben wären nur einige der in Frage kommenden Bereiche, in
denen Sie Ihre enormer. kreativen Talente zum Ausdruck bringen könnten. Darin würden
Sie erfolgreich sein und wären gleichzeitig von unschätzbarem Wert für Ihre Mitmenschen.

Sie halten große Stücke auf die Religion und die Philosophie, weil beide Ordnung in das
Leben derer bringen, die sich damit befassen. Selber sind Sie jedoch von den okkulten
Wissenschaften fasziniert und haben tiefen Einblick in alles Mystische. Sie sind medial ver-
anlagt, und viele Ihrer Kenntnisse haben Sie durch diese besondere Gabe. Ihre Mitmen-
schen spüren, wie stark Sie sind, und suchen bei Ihnen Trost. Indem Sie andern Ihre liebe-
volle, zarte Fürsorge angedeihen lassen, kommen Sie selbst leichter über Ihre inneren
Ängste hinweg.
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Erfüllung finden Sie am besten darin, andern von Nutzen zu sein, und das besonders,
wenn Ihre Bemühungen zu dauerhaften Ergebnissen führen. Es gibt immer Dinge, für die
Sie sich nach Kräften einsetzen können. Auch wenn Sie nicht erwerbstätig sind, werden Sie
nützlichen  Beschäftigungen  nachgehen  und  beispielsweise  an  Kunstausstellungen  oder
Modeschauen teilnehmen oder für einen wohltätigen Zweck tätig werden.

Feinfühlig und kultiviert wie Sie sind, fühlen Sie sich zu ähnlich gearteten Menschen hinge-
zogen. Sie werden nie Ihre Ideale in den Staub treten, nur um Ihre sinnlichen Bedürfnisse
zu befriedigen, denn Sie sprechen nur auf Leute an, die auch hohe geistige Ideale haben.

Jupiter Opposition Pluto

Wenn Sie unter der Opposition von Jupiter und Pluto geboren sind, brauchen Sie Weit-
blick, um mit den Leuten zurechtzukommen, die Ihrem Wunsch nach Wachstum und Ent-
wicklung entgegenwirken. Sie neigen dazu, jegliche Ideologie in Frage zu stellen und Dog-
men anzuzweifeln, indem Sie Ihre eigenen dagegensetzen. Deshalb werden Sie auf der
Suche nach Aufschluss über die Geheimnisse des Lebens mit andern Menschen aneinan-
dergeraten. Ihre Wertvorstellungen stimmen häufig nicht mit denen der Gesellschaft übe-
rein, und dabei bringen Sie es noch fertig, sich mit den wenigen Leuten zu überwerfen, die
Ihnen helfen könnten, entscheidende Veränderungen im Sozialbewusstsein der Allgemein-
heit vorzunehmen. Sie schrecken andere manchmal damit ab, dass Sie sich als eine Art
Messias aufspielen und bombastisch Ihre Berufung zur Wohltäterin der Menschheit verkün-
den.

Als negativ zu bewerten ist Ihr Hang, nach Machtpositionen zu streben, um wirksamer in
das Leben anderer Menschen eingreifen zu können. Dabei benutzen Sie eventuell Ihre fi-
nanzielle Überlegenheit als zusätzliches Druckmittel, mit dem Sie Einfluss auf das Schicksal
anderer nehmen. Auf diese Weise werden Sie zwar unter Umständen einen beachtlichen
Erfolg verbuchen können, aber niemals den Respekt und die Bewunderung Ihrer Mitmen-
schen gewinnen, wenn Sie sie lediglich für Ihren anarchistischen Aufstieg zur Macht ausnut-
zen.

Passen Sie auf, dass Sie sich nicht in illegale Unternehmungen einlassen, nur weil diese
mehr einzubringen versprechen. Die Gesellschaft, die Sie zu manipulieren versuchen, ist
durchaus in der Lage, Ihnen Grenzen zu setzen oder Sie sogar hinter Gitter zu bringen -
auch reiche Leute kommen ins Gefängnis. Wägen Sie sorgfältig die Risiken ab, die mit Ih-
ren Aktivitäten verbunden sind. Was Ihnen selbst recht erscheint, mag in den Augen der
Gesellschaft tiefstes Unrecht sein.

Andererseits fühlen Sie sich vielleicht auch dazu berufen, soziale Ungerechtigkeiten zu be-
heben und gegen Störenfriede der sozialen Ordnung zu Felde zu ziehen. Womöglich
engagieren Sie sich für andere, indem Sie ganz persönlich auf sie eingehen und sich
konzentriert der Lösung ihrer Probleme widmen. Sie haben Sinn für Dramatik und können
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die Öffentlichkeit gut aufrütteln, sowohl durch geschickt geknüpfte persönliche Kontakte als
auch durch die Medien.

Nehmen Sie es mit Ihrem Vorhaben genau; wenn Sie die Interessen anderer vertreten und
ihnen beim Durchsetzen ihrer Ziele behilflich sein wollen. Besser wäre es, Sie ließen sich für
diesen Posten wählen, statt sich selbst einzusetzen in der Annahme, die betreffenden Men-
schen hätten ohne Sie keine Chance und würden nur Enttäuschungen erleiden. Sie haben
wirklich viel zu geben, aber verderben Sie nicht alles durch Arroganz.

Das Zwölfte Haus

Was im Verborgenen liegt
Die unsichtbaren Fäden Ihres Schicksals
Die Tiefen der Seele

Wir sind nun fast am Ende der Analyse Ihres Geburtshoroskops angelangt. Was noch zu
tun bleibt, ist die Interpretation der Einflüsse des zwölften und letzten Hauses. Dieses Haus
befasst sich mit den weniger bekannten und tief verborgenen astrologischen Schwingun-
gen. Sie bestimmen Ihre Handlungen und Ihre Sehnsüchte mit scheinbar unsichtbaren, aber
sehr gut gezogenen Fäden von einer unbewussten Ebene aus. Grundsätzlich ist das ein
Bereich, indem Ihr Geist ruhelos, in stetiger Veränderung begriffen und doch ewig ist. Es
gibt  keine  rationale  Methode  und  kein  logisches  System,  das  auch  nur  eine  einzige
Manifestation dieser unmittelbaren Gedanken vorhersagen könnte. Sie haben ihren eige-
nen Antrieb, als wären sie psychische Kometen, die durch die dunklen Tiefen des universel-
len Geistes schießen. Von unserem klaren und geordneten Verstand her betrachtet, sind
das all jene Phänomene von vorausahnenden Stimmungen, die ohne jede Kontrolle kom-
men und gehen. Wenn wir diese Aspekte mit unserer üblichen schmerzvermeidenden Ein-
stellung betrachten, erscheinen sie als die Schreckensseiten des Lebens, über die man bes-
ser nicht nachdenken sollte. Aber diese Dinge geschehen, und sie sind Notwendigkeiten in
unserer dualistischen Welt. Denn für jede Kraft im Leben muss es eine genau entgegenge-
setzte Kraft mit genau der gleichen Intensität als Gegenspieler geben. Lassen Sie uns nun
sehen, welche astrologischen Eigenschaften sich hier zeigen und wie Sie davon beeinflusst
werden. Auch hier sei betont, dass die Sterne Einfluss haben, aber dass Sie die alleinige
Meisterin Ihres Schicksals sind.
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Merkur im zwölften Haus

Merkur, der "Bote der Götter", steht im zwölften Haus. Um andere Menschen zu verstehen,
sind Sie ständig damit beschäftigt, sie zu analysieren. Sie wollen die Menschen erforschen
und in deren Tiefe vordringen. Es kostet Sie viel Zeit, Ihre Bedürfnisse und Eigenschaften zu
projizieren, indem Sie andere kritisieren. Es wäre sehr wünschenswert, diese Tendenzen
umzukehren und sich mit Ihrem eigenen Inneren zu beschäftigen. Ihr wacher und klarer
Verstand ist auf riskante Abenteuer ausgerichtet. Obwohl Sie eigentlich zu intellektuell sind,
vermögen Sie auch Exotisches zu begreifen. Unglücklicherweise nutzen Sie Ihre Gaben
nicht dafür, auch ungewöhnliche Denkweisen auszuprobieren. Für Ihr praktisches und ra-
tionelles Wissen gibt es nicht viel Platz auf dieser Welt. Dies führt zu Angst, Sorgen und
einem starken Mangel an Selbstwertgefühl. Achten Sie mehr auf Ihre Gefühle, denken Sie
weniger und arbeiten Sie härter.

Merkur Quinkunx Saturn

Merkur im Quinkunx zu Saturn zeigt auf, dass Sie verantwortungsbewusst und ernsthaft
sind, diese Charakterzüge jedoch zu stark betonen, was die Dinge unter Umständen er-
schwert. Die Erwartungen anderer an Sie schätzen Sie viel höher ein, als sie tatsächlich
sind, und deshalb legen Sie sich mächtig ins Zeug, um immer gefällig zu sein. In Ihrem Be-
streben, allseits Zustimmung zu finden, sind Sie Ihren Mitmenschen so willfährig, dass Sie
lästig fallen. Da Sie bereitwilligst den Sündenbock spielen, wo andere versagt haben, ver-
lieren die Leute allen Respekt vor Ihnen. Hören Sie auf, sich für Menschen aufzuopfern, die
gleich die ganze Hand nehmen, wenn Sie nur einen Finger reichen, und sich nicht darum
scheren, dass Sie dabei seelisch ausgepowert werden. An Ihnen zeigen sich alle Sympto-
me einer echten Masochistin, und das wiederum bringt Ihre Mitmenschen auf sadistische
Gedanken.

Sie werden erst Fortschritte machen, wenn Sie aufhören, sich für Leute abzuquälen, die
unfähig sind, sich selbst zu helfen. Bringen Sie Ihre Fähigkeiten lieber in Wirkungsbereiche
wie Architektur, technisches Zeichnen, Ingenieurwesen, Wissenschaft und Forschung, staat-
liche Sozialarbeit, Erziehung und Bildung oder Heilkunde ein. Auf diesen Gebieten werden
Sie Gelegenheit haben, den Lohn für Ihre Anstrengungen zu ernten. Dann tun Sie zwar
noch immer etwas für andere, bleiben aber in Ihren persönlichen Kontakten unbehelligt.

Setzen Sie sich Prioritäten in Ihrem Leben. Erledigen Sie zu allererst die Sachen, von denen
Sie wissen, dass sie getan werden müssen, ehe Sie irgend etwas auf Anraten anderer in
Angriff nehmen. Sagen Sie endlich einmal nein, wenn Sie Zeit und Mühe aufwenden sol-
len. Sie können sich getrost damit entschuldigen, Ihre derzeitigen Verpflichtungen erlaubten
es leider nicht. Mit anderen Worten: Schaffen Sie sich die Leute vom Hals, oder Sie werden
mit Arbeit überhäuft. Meistens ist Ihr Einsatz ohnehin vergebene Liebesmüh.

Schauen Sie nicht zurück, sonst sind Sie unter Umständen enttäuscht, dass Sie Ihre Ziele
noch nicht erreicht haben. Entschließen Sie sich fest, auch einmal zu schwelgen, aber
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schwelgen Sie nicht in Selbstmitleid. Lernen Sie aus der Vergangenheit und ziehen Sie neue
Seiten auf.

Fassen Sie sich einmal offen und ehrlich ins Auge. Vielleicht ist Ihnen gar nicht bewusst,
dass Sie begabt sind. Pfeifen Sie ruhig auf anderer Leute Meinung und kümmern Sie sich
lieber um die Förderung Ihrer Talente. Sie können sich auch im stillen Kämmerlein an einem
Handwerk versuchen, dann werden Sie merken, wie geschickt Sie sind. Sie sollten sich
darüber hinaus klarmachen, dass Sie keineswegs hinter andern zurückzustehen brauchen.
Nur müssen Sie es dann auch unterlassen, Ihren Mitmenschen vorzuhalten, Sie verletzt zu
haben, denn ohne Ihr stillschweigendes Einverständnis hätten sie das gar nicht tun können.
Wenn Sie wirklich verletzt worden sind, war es wahrscheinlich auch notwendig. Ebenso
dürfte es klar sein, dass Sie niemandes Bestätigung brauchen, sondern sich nur selbst Aner-
kennung schuldig sind.

Merkur Quinkunx Uranus

Das Quinkunx zwischen Merkur und Uranus deutet an, dass Sie sich selbst damit bestrafen
und darunter leiden, aller Welt zu Diensten zu sein. Sie sind eine wandelnde Besserungs-
anstalt und kommen durch die Probleme Ihrer Mitmenschen dauernd aus dem inneren
Gleichgewicht. Mal legen Sie sich m halbherziger Begeisterung ms Zeug, um bald darauf
wieder in Seelenqualen zu versinken, weil Sie nicht zu Ende führen, was Sie einmal ange-
fangen haben.

Sie können sich mit Ihrem übertriebenen Pflichtbewusstsein allerdings hervorragend in Ihrer
unmittelbaren Umgebung wie überhaupt ganz allgemein zum Wohle der Menschheit betä-
tigen, indem Sie einen Beruf ergreifen, der Ihrem Anliegen entgegenkommt. In der Sozial-
arbeit vor Ort, bei der Beschaffung von Geldmitteln für die medizinische Forschung, in der
Medizinforschung selbst und bei Rehabilitationsprogrammen für geistig Behinderte hätten
Sie den Wirkungskreis, den Sie brauchen. Sie haben jedoch Ihre Zukunft theoretisch schon
verplant, und sie dürfte auch gesichert sein, sofern Sie nicht von Reue über irgendwelche
Unterlassungssünden geplagt werden. Sie haben nämlich unter Umständen tiefe Schuldge-
fühle, weil Sie sich nicht so für andere einsetzen, wie Sie eigentlich könnten.

In Wahrheit haben Sie sich gar nichts vorzuwerfen. Im Gegenteil: Wenn Sie sich derart
hingebungsvoll einsetzen, kommen Sie selbst zu kurz. Schließlich schulden Sie sich selber
auch etwas. Und bis Sie in dieser Beziehung neue Prioritäten setzen, werden Sie auf
Gnade und Ungnade Leuten ausgeliefert sein, die beständig etwas für Sie zu tun finden
und Ihre Hochherzigkeit schamlos ausnutzen.

Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen, die sich auf ähnliche Art und Weise betätigen
wie Sie. Wer aus Egoismus handelt, sinkt in Ihrer Achtung sofort auf den tiefsten Punkt. Aber
urteilen Sie nicht vorschnell - diese Leute erlegen sich womöglich nur die Zurückhaltung auf,
in der Sie sich zu Ihrem eigenen Nachteil leider nicht üben.
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Bei Ihnen besteht das Problem, dass Sie nicht wissen, wann Sie zugunsten Ihrer Gesundheit
einen Riegel vorschieben sollten. Lassen Sie sich von Zeit zu Zeit untersuchen, damit Sie
merken, ob Sie sich mehr abverlangen, als Sie verkraften können. Wenn Sie sich nämlich
fortwährend verausgaben, müssen Sie mit ernsten Nervenbeschwerden rechnen.

Venus im zwölften Haus

Venus, der Planet der Liebe, steht im zwölften Haus. Diese astrologische Position wird unter
dem inneren und äußeren Aspekt betrachtet. Die wahren Seiten Ihrer Persönlichkeit bleiben
den meisten Menschen verborgen; nur Ihre allernächsten Angehörigen haben eine Ahnung
davon. Wenn Sie alleine, entspannt und sorgenfrei sind, zeigen Sie ein großzügiges,
freundliches und liebenswertes Wesen. Sie lieben Kunst, Vergnügungen und Ästhetisches.
Vermutlich genießen Sie auch, sich ab und an zurückzuziehen. Ihre heimliche Vorliebe gilt
romantischen Liebesabenteuern, von denen Sie sich unwiderstehlich angezogen fühlen.
Heimliche Liebesaffären geben Ihnen eine tiefe innere Befriedigung. Sollten Sie sich nicht
äußerst taktvoll und diplomatisch verhalten, bringen solche Abenteuer große Komplikatio-
nen mit sich. Ihr Geliebter könnte zum Feind werden. Hüten Sie sich vor quälender Eifer-
sucht, die Sie so gefangen nehmen kann, dass Sie Ihren Alltag beeinträchtigt. Dann sei
noch gesagt, dass Sie Tiere lieben; vor allem an großen Tieren haben Sie Freude.

Venus Opposition Uranus

Mit Venus in Opposition zu Uranus sind Sie emotional unausgeglichen. Sie haben starke
Begierden und scheren sich nicht darum, was andere diesbezüglich über Sie denken. Die
Intensität, mit der Sie sich ausleben, katapultiert Sie oft in unangenehme oder gar gefähr-
liche Beziehungen zu andern Menschen. Anscheinend sind Sie darauf aus, alle Arten von
zwischenmenschlichen Kontakten auszuprobieren, ohne die damit verbundenen Risiken zu
beachten. Rebellisch, wie Sie sind, folgen Sie der Devise, dass Erfahrung der beste Lehr-
meister ist. Das mag zwar richtig sein, aber dafür ist der Lernprozess auch besonders
schmerzhaft, denn es bleibt manches unbewältigt, was Ihnen später im Leben zu schaffen
machen kann. Mit Geld gehen Sie impulsiv - sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste - um,
geben wahrscheinlich zuviel für Kleidung und Zerstreuungen aus und lassen es sich gutge-
hen.

Auf dem Weg zu beruflichen Erfolgen verlassen Sie sich ganz auf Ihre geistreiche Art und
Ihren Charme. Es ist durchaus möglich, dass Sie ein herzliches, persönliches Verhältnis zu
Ihren Vorgesetzten haben und auch gesellschaftlich mit ihnen verkehren. Jeder Beruf, in
dem Sie mit Publikum zu tun hätten, dürfte Ihnen tiefe Befriedigung gewähren.

Der Autorität ordnen Sie sich nicht vorbehaltlos unter, was Ihnen die Verwirklichung Ihrer
Ziele erschweren kann. Sie haben Freude am Wettbewerb und halten erstaunliche Trümpfe
in der Hand, mit deren Hilfe Sie vorankommen. Aber wenn der Wettkampf nicht spannend
genug ist, verlieren Sie das Interesse. Sie besitzen Willensstärke, Entschlusskraft und Behar-
rungsvermögen und sind gerne bereit, Verantwortung zu übernehmen. Einmal auf dem

36ap  as.6212.502-8  Adele Adkins



Persönlichkeits-Horoskop ausführliche Version für Adele Adkins

Weg nach oben, können Sie Ihre besten Freunde und Bekannten damit vor den Kopf sto-
ßen, dass Sie sich einfach von ihnen lossagen, wie es Ihnen geraten erscheint.

Ihre Liebesbeziehungen sind nicht von Dauer, es sei denn, Sie zeigen von sich aus Vermitt-
lungsbereitschaft und Entgegenkommen. Sie wollen Erfüllung, ohne sich entsprechend für
die Festigung der bestehenden Bande einsetzen zu müssen. Wenn Sie Ihre Einstellung nicht
ändern, werden Sie zwar etliche tiefe, befriedigende Liebesaffären erleben, aber nie die
Gewissheit haben, in späteren Lebensjahren zu jemandem zu gehören - und Einsamkeit ist
bestimmt nicht Ihr Fall.
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