
Astrologisches Porträt
für Adele

geboren am 5.5.1988, 8:19 Uhr, in London

$
ASTRODATA

www.astrodata.com

am 23.11.2022 (Ver. 3.6.17.0)

© 2022 Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, Postfach, CH-8907 Wettswil

Tel. +41 (0)43 343 33 33, Fax +41 (0)43 343 33 43, info@astrodata.ch, www.astrodata.com



Konstel lat ionen für Adele

P lane t S te rn ze i chen Haus
( r  =  r ü c k l ä u f i g ) ( g e d e u t e t )

Sonne Stier  15.00 Grad 11
Mond Schütze  26.13 Grad 6
Merkur Zwillinge  0.53 Grad 11
Venus Zwillinge  25.21 Grad 12
Mars Wassermann  18.56 Grad 9
Jupiter Stier  13.14 Grad 11
Saturn (r) Steinbock  2.04 Grad 6 (7)
Uranus (r) Steinbock  0.39 Grad 6
Neptun (r) Steinbock  10.02 Grad 7
Pluto (r) Skorpion  11.05 Grad 5
Chiron Zwillinge  25.53 Grad 12
Lilith Löwe  29.03 Grad 3
Mondknoten (r) Fische  20.31 Grad 10
Aszendent Krebs  5.19 Grad

Haus S te rn ze i chen

Haus  1/7 Krebs / Steinbock 5.19 Grad
Haus  2/8 Krebs / Steinbock 25.14 Grad
Haus  3/9 Löwe / Wassermann 13.17 Grad
Haus  4/10 Jungfrau / Fische 0.55 Grad
Haus  5/11 Waage / Widder 28.44 Grad
Haus  6/12 Schütze / Zwillinge 9.47 Grad
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Ein neuer  B l ick  auf  Ihre
Persön l ichke i t

Viele Menschen kennen die Astrologie vor

allem als Möglichkeit, in die Zukunft zu

schauen. Die einen glauben daran, während

andere skeptisch sind, vielleicht auch weil sie

dies grundsätzlich nicht für möglich halten.

Tatsächlich nimmt die Astrologie für sich in

Anspruch, Aussagen zu machen über die Qua-

lität eines bestimmten Moments. So bezeich-

nen Astrologinnen und Astrologen ihr Fach

häufig als 'Lehre der Zeitqualität'. Gemäss die-

sem Konzept ist die Zeit nicht lediglich eine

messbare Grösse. Weiss man um die jeweili-

gen Himmelskonstellationen, lassen sich

'Sternstunden' erkennen, zu welchen uns Dinge

gelingen, die uns zuvor Mühe bereiteten.

Ein solcher auserwählter Zeitpunkt ist auch

der Moment Ihrer Geburt, für welchen Ihr

Horoskop berechnet wurde. Uebersetzt heisst

Horoskop 'Stundenschau', und diese Analyse

beruht dementsprechend auf der Deutung der

Stellungen der Planeten zum Zeitpunkt Ihrer

Geburt. Aus dieser 'Momentaufnahme' lassen

sich - gemäss der Astrologie - Ihre Neigungen

und Charakteranlagen ebenso wie Ihre beson-

deren Chancen und Möglichkeiten erkennen.

Dabei hat dies mehr mit Potenzial als mit

Schicksal zu tun: Indem Sie Ihre Anlagen zum

Ausdruck bringen, verwirklichen Sie sich

selbst, und dies führt zu einem Gefühl von

Erfüllung. Sie wachsen damit auch über das

hinaus, was man landläufig als 'Schicksal'

bezeichnet.

Diese Horoskopanalyse hat zum Ziel, Ihnen zu

erläutern oder in Erinnerung zu rufen, auf wel-

che Art und in welchen Bereichen Sie - aus

astrologischer Sicht - Ihre Talente und Res-

sourcen optimal einsetzen können. Wahr-

scheinlich tun Sie dies bereits schon längst,

und die vorliegende Analyse wird Sie in die-

sem Fall auf Ihrem Weg bestätigen.

Sie kann Ihnen helfen, sich bewusster mit

Ihren Neigungen und Charakteranlagen ausein-

anderzusetzen, indem Sie die hier gemachten

Aussagen mit Ihren eigenen Erfahrungen ver-

gleichen. Bei der Lektüre einiger Texte dürften

Sie den Eindruck haben, etwas zu lesen, das

Sie bereits wissen. In anderen Fällen werden
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Sie vielleicht unterschiedlicher Meinung sein.

Möglicherweise geraten Sie auch ins Staunen,

weil Sie den Eindruck haben, sich mit einem

alten Freund zu unterhalten, der Sie bereits

seit langer Zeit kennt. Oder Sie ärgern sich

über die Direktheit und Dreistigkeit der Formu-

lierungen, die Sie lesen.

Im letzteren Fall lohnt es sich, die Analyse

einer vertrauten Person zum Lesen zu geben.

Es gibt bei uns allen Dinge, die wir, wenn sie

direkt zum Ausdruck gebracht werden, in die-

ser Form nicht wahrhaben wollen. Würden wir

dafür offen sein, könnten wir jedoch die Erfah-

rung machen, dass uns andere, die mehr

Distanz zum Geschehen haben, entsprechende

Beobachtungen schmunzelnd bestätigen. Die-

ses Experiment können Sie auch machen,

indem Sie die Analyse einer Ihnen bekannten

Person lesen. Es ist denkbar, dass Sie dabei

weniger Vorbehalte haben als gegenüber Ihrer

eigenen Analyse.

Im Uebrigen ist es wichtig zu wissen, dass das

astrologische Geburtsbild aus Symbolen

besteht. Symbole sind vielschichtig, und sie

müssen erst in Begriffe übersetzt werden, damit

sie für Laien verständlich sind. Dabei können

'Uebersetzungsfehler' passieren, wenn die für

Sie zutreffende Entsprechungsebene verpasst

wird. Dies passiert bei jeder Uebertragung

eines komplexen Zusammenhangs auf eine ein-

fachere Ebene, wie sie jene der Worte und

Begriffe darstellt.

Um dies möglichst zu verhindern, haben wir

uns bemüht, das Spektrum der Entsprechun-

gen für eine bestimmte Konstellation breit

gefächert zu halten, was heisst, dass Sie in

einem Deutungstext sowohl recht positive als

auch eher negativ klingende Entsprechungen

für die gleiche astrologische Stellung finden

können. Dies ist kein Widerspruch, denn darin

spiegelt sich, mit welchem Bewusstsein Sie mit

den astrologischen Konstellationen Ihres

Geburtshoroskops umgehen.

Im Uebrigen sollte die klare Gliederung in ver-

schiedene Lebensbereiche hilfreich sein, um das

Gelesene entsprechend zuzuordnen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
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Prof i l  Ihrer
Persön l ichke i t

In diesem ersten Kapitel werden zentrale The-

men beschrieben, welche Ihre Persönlichkeit

prägen und von massgeblichem Einfluss auf

Ihre Lebensorientierung sind. Zu diesem Zweck

wird eine Synthese der wichtigsten Planeten,

die über Ihre Geburtskonstellation zum Aus-

druck kommen, vorgenommen.

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass kein

Geburtshoroskop als solches ein konkretes

Abbild der Wirklichkeit darstellt, die man sich

schafft. Es drückt immer nur ein Potenzial aus,

welches im einen Fall weitestgehend verwirk-

licht wird, im andern Fall jedoch aufgrund

zwingender Umwelteinflüsse in vielen Punkten

im Schlummerzustand verbleibt, bis entspre-

chende Lebenssituationen den Durchbruch zur

Verwirklichung auslösen. An welchem Punkt

dieser Entwicklung Sie sich gerade befinden,

wissen auch wir nicht, so dass die beschriebe-

nen Entsprechungen eine Deutung des mit

grosser Wahrscheinlichkeit zu erwartenden

Ausdrucks darstellen.

Das in diesem ersten Kapitel gezeichnete

Abbild Ihrer Persönlichkeit ergibt sich aus den

dominanten Themen Ihrer Geburtskonstella-

tion. Die hier gemachten Aussagen mögen ver-

schiedene Bereiche Ihres Lebens berühren, wel-

che dann im weiteren Teil der Analyse einzeln

behandelt werden. Lesen Sie dieses erste Kapi-

tel aufmerksam, denn es beinhaltet Kernele-

mente Ihrer Persönlichkeit, auf die Sie bei der

weiteren Lektüre der Analyse immer wieder

zurückgreifen werden.
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E r n s t h a f t  u n d  s e n s i b e l ,  m i t
e i n e r  d i s t a n z i e r t e n  No t e

Die Dominanten Ihrer Geburtskonstellation wei-

sen auf eine Persönlichkeit mit einer sensiblen,

gefühlsbetonten und zurückhaltenden Anlage hin,

andererseits aber auch auf eine Tendenz zu

distanziertem, unberechenbarem Verhalten.

Sie haben ein grosses Bedürfnis nach sicheren und

beständigen Bindungen, in denen Sie sich gefühls-

mässig wohl und aufgehoben fühlen. Auf Zurück-

weisungen reagieren Sie sehr empfindlich, wobei

Sie Ihre Gefühle selten gegen aussen zeigen. Viel-

mehr ziehen Sie sich zurück, wirken gleichgültig

oder kehren Ihre unabhängige Seite gegen aussen,

was bewirkt, dass Sie auf Aussenstehende dann

etwas ruppig und hart wirken können. Indem Sie

Ihre Emotionen verdrängen und sich auf Ihre sach-

liche, logische und distanzierte Seite berufen, ver-

suchen Sie, Ihr kompliziertes und sensibles

Gefühlsleben zu schützen. Es fällt Ihnen nämlich

schwer, Gefühle von Unsicherheit, Hilflosigkeit

oder auch Ihren Wunsch nach einer liebevollen

Beziehung zuzulassen und Ihrem Gegenüber mit-

zuteilen. Probleme neigen Sie dazu, im Alleingang

lösen zu wollen, was Ihr Empfinden, allein zu sein

und emotional nicht getragen zu werden, verstär-

ken kann. Es besteht im Weiteren die Gefahr, dass

Sie sich im Positiven wie auch Negativen in etwas

hineinsteigern, welches mit der Wirklichkeit nicht

allzu viel zu tun hat.

Ihr Anspruch an eine Beziehung ist recht hoch und

hat mit idealisierten Vorstellungen einer traum-

haften Liebe zu tun, die Ihnen vollkommene

Sicherheit und Harmonie bieten sollte. Dies dürfte

dazu führen, dass Sie immer wieder Enttäuschun-

gen erleben, weil kaum jemand diesen hohen
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Anforderungen genügen kann. So mag es einiges

an Lebenszeit benötigen, bis Sie sich innerlich

sicher genug fühlen und bereit sind, einen Men-

schen aus Fleisch und Blut mit seinen jeweiligen

Schwächen wirklich zu lieben. Die Sehnsucht nach

dem verlorenen Paradies kann Sie auch zu einer

Suche nach etwas Absolutem führen, sei dies im

Bereich der Aesthetik oder in Form einer Wen-

dung nach innen. Dabei stehen Sie allem Irratio-

nalen, Mystischen, Traumhaften und Unsichtba-

ren nahe, denn in diesen Sphären ist all das mög-

lich, was auf der Erde an den realen Gegebenhei-

ten scheitert.

Für eine erfolgreiche Lebensgeschichte wird es

entscheidend sein, sich stärker für das praktische

Leben zu engagieren und Ihre Pflichten und Ver-

antwortlichkeiten ernst zu nehmen. Dies verhin-

dert, dass Sie Ihrer Tendenz zu Tagträumereien

allzu oft nachgeben oder sich in utopische Visio-

nen flüchten, die Ihnen als Rettung vor einer

beengenden Wirklichkeit dienen. Auch im partner-

schaftlichen Bereich dürfte es ausschlaggebend

sein, ob Sie bereit sind, sich mit einem realen

Partner wirklich auseinander zu setzen. Dies würde

heissen, zu akzeptieren, dass Gegensätzlichkeiten,

zeitweilige Distanz und auch Konflikte in jeder

Beziehung nicht nur normal sind, sondern auch

dazu dienen, Harmonie herzustellen, indem

gemeinsame Nenner gefunden werden.
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Ihre Wesensart und wie Sie wirken
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Ihre  Wesensart

Die astrologischen Tierkreiszeichen prägen sehr

massgeblich die Art, wie wir unsere Energien

zum Ausdruck bringen. Allgemein bekannt ist

in dieser Hinsicht die Stellung der Sonne, was

dazu führt, dass jemand als Widder, Stier,

Zwillinge etc. bezeichnet wird. Es zeigt sich,

dass in Ihrem Horoskop ein bestimmtes Tier-

kreiszeichen dominant ist. Dieses muss nicht

zwingend das 'Sonnenzeichen' sein, unter wel-

chem Sie geboren wurden; es kann sich auch

um ein anderes Sternzeichen handeln, wenn

dieses stärker besetzt ist.

Das Zeichen Schütze übt einen starken Einfluss auf Ihre

Persönlichkeit aus.

 B eg e i s t e r u n g  u n d  e i n  H an g  z u m
Th e a t r a l i s c h e n

Eine wichtige Schützekomponente verleiht Ihnen

eine Begabung für synthetisches und ganzheitli-

ches Denken sowie ein lebhaftes Interesse für die

verschiedensten Wissensgebiete. Sie brauchen

Grosszügigkeit und Weite im Denken. Daher wer-

den Sie sich kaum auf ein Fachgebiet spezialisie-

ren oder auf Details fixieren, sondern sich glei-
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chermassen mit politischen, philosophischen und

religiösen Fragen beschäftigen. Ebenso brauchen

Sie im Leben Ideale und Perspektiven, für die sich

ein Einsatz lohnt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie

in Ihrem Optimismus nicht irgendwelche Luftsch-

lösser bauen, was notgedrungen zu Enttäuschun-

gen führen würde. Da Sie jedoch über ein ausge-

sprochenes Organisationstalent verfügen, sollten

Sie in der Lage sein, Ihre anspruchsvollen Ideale zu

verwirklichen. Dies gelingt Ihnen, wenn Sie fähig

sind, Ihre Kräfte vorübergehend auf ein einziges

Ziel zu konzentrieren.

Auch Ihr Verhalten wird durch das Schützezei-

chen deutlich geprägt, und Sie gewinnen durch

dessen Einfluss an Dynamik und Aktivität. Für Mit-

telmässiges und allzu Bodenständiges können Sie

sich kaum begeistern, denn Sie wollen Ihre Ener-

gien für grosse und besondere Ziele einsetzen. Es

wäre Ihnen eine Qual, an Ort und Stelle verharren

zu müssen. Sie leben also ziemlich zukunftsbezo-

gen und legen viel Energie in Ihre Pläne. Es ist

jedoch wichtig, dass Sie Ihre Ziele nicht unrealis-

tisch hoch stecken, da Sie sonst enttäuscht wer-

den. Gleichzeitig haben Sie Mühe, sich für weni-

ger anspruchsvolle Aufgaben zu engagieren. Es

besteht auch die Gefahr, dass Sie Ihre Wunschvor-

stellungen auf andere Menschen projizieren und

diese dadurch idealisieren.

Sie sind eine starke Individualistin, doch möchten

Sie deswegen keine Einzelgängerin sein. Um der

Integration willen sind Sie daher zu einer gewis-

sen Anpassung bereit, doch ist es Ihnen am liebs-

ten, wenn man Ihnen aufgrund Ihrer Fähigkeiten

eine Sonderposition einräumt. Sie haben auch das

Bedürfnis, eine Wirkung in der Oeffentlichkeit zu

erzielen. So passen Sie sich immer dem Geist Ihrer

Zeit und Umgebung an, um nicht aus dem Rah-

men zu fallen. Da Sie auch einen Drang nach

Weite und nach dem Fremdartigen verspüren, rei-

sen Sie gerne oder setzen sich im eigenen Land

mit dem Fremden auseinander. Sport dient Ihnen

dazu, überschüssige Energie zu kanalisieren, wobei

Sie sich am liebsten an der freien Luft bewegen.

Im Gefühlsbereich verleiht Ihnen das Zeichen

Schütze Wärme, Grosszügigkeit und Elan. Ihr

Triebleben ist anspruchsvoll, und manchmal zei-

gen Sie übertrieben heftige Reaktionen. Es fällt

Ihnen oft schwer, Ihre Gefühle und Launen unter

Kontrolle zu halten. Doch zeigt Ihre Gefühlswelt

eine stark idealistische Prägung, so dass Sie, ent-
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gegen Ihrer feurigen und temperamentvollen Art,

anhänglich und romantisch sind. Sie lassen sich

begeistern und lieben grosszügige, wenn nicht gar

heldenhafte Ideale. Dabei hat Ihr Auftreten oft

etwas Theatralisches, und Sie bauen gerne einen

gewissen Mythos um sich auf. In engen Beziehun-

gen zeigen Sie sich wählerisch und finden nicht

immer auf Anhieb die Freunde und Verhältnisse,

die Sie sich wünschen. Sie müssen nämlich an die

Ziele und Ideale Ihrer Freunde glauben können,

und diese Menschen sollten ebenfalls eine gewisse

Freiheit und Grosszügigkeit ausstrahlen. An

abwechslungsreichen Kontakten und wertvollen

Freundschaften wird es Ihnen jedenfalls nicht feh-

len.

Wie S ie  wirken

Der Aszendent sagt viel darüber aus, wie Sie

Ihrer Mitwelt begegnen und auf welche Art Sie

sich andern gegenüber darstellen. Damit ist

Ihre äussere Erscheinung angesprochen, aber

auch die 'Maske', die Sie andern entgegenhal-

ten, nicht nur, um sich zum Ausdruck zu brin-

gen, sondern auch, um sich zu schützen. Der

Aszendent beschreibt im Gefüge Ihrer Konstel-

lationen somit auch Ihre Art, spontan und

unreflektiert auf äussere Herausforderungen zu

reagieren.

Ihr Aszendent ist Krebs.

 E i n e  g e e r d e t e  P e r s ö n l i c h k e i t
m i t  a b w a r t e n d e r  H a l t u n g

Mit dem Aszendenten im Krebszeichen gewinnt

Ihre ernsthafte, verantwortungsbewusste Grund-

anlage an Weichheit und Gefühlsbetontheit.

Damit verstärkt sich Ihre Tendenz, sich im Hinter-

grund zu halten und eine abwartende Haltung

einzunehmen. Sie reagieren sehr sensibel auf Ihre

Umwelt und wirken dadurch stimmungsabhängig
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und beeinflussbar. Der erste Schein kann jedoch

trügen. Hinter Ihrem emotionalen Ausdruck besit-

zen Sie einen widerstandsfähigen und belastbaren

Persönlichkeitsanteil, welcher mit Realitäten

umzugehen und sich auch abzugrenzen versteht.

So sind Sie wahrscheinlich stärker, als Sie auf

Grund Ihrer weichen Art, auf andere einzugehen,

wirken. Die Kombination von Gefühlsempfänglich-

keit und praktischer Realitätsbezogenheit vermit-

telt Ihnen fürsorgliche Qualitäten, wobei Sie

sowohl mitfühlend auf andere eingehen als auch

tatkräftige Hilfsbereitschaft zeigen können. Damit

ziehen Sie immer wieder Menschen an, welchen

Sie Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Die Venus steht an Ihrem Aszendenten.

 E i n e  s t a r k e  B e z o g en h e i t

Die Venus im Bereich Ihres Aszendenten verstärkt

Ihren gefühlsbetonten Ausdruck und vermittelt

Ihnen eine sympathische, gewinnende Ausstrah-

lung. Es ist für Sie wichtig, in Einklang mit Ihrer

Umwelt zu leben und nicht durch eigenes Han-

deln wichtige Sympathien aufs Spiel zu setzen. So

versuchen Sie, Ihre Ziele weniger durch eigenes

Vorpreschen, sondern eher durch Anpassung an

die vorhandenen Umstände zu erreichen. Dies

kann allerdings eine erhebliche Abhängigkeit von

anderen Menschen schaffen und eine Erwartungs-

haltung erzeugen, die zu Enttäuschungen führt,

wenn sich andere einmal nicht so verhalten, wie
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Sie es von ihnen erwarten. So mag es wichtig sein,

dass Sie für Ihren Schönheitssinn und Ihr Bedürf-

nis nach Gefühlsausdruck möglicherweise auch

eine berufliche Ausdrucksform finden, beispiels-

weise in einer Beschäftigung mit Kunst, Schön-

heit oder auch über eine beratende, soziale und

helfende Tätigkeit, im Rahmen welcher Sie auf

andere eingehen können.
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Selbstverwirk l ichung und
prakt i sche Durchsetzung

In diesem Kapitel befassen wir uns mit Ihrer

Selbstverwirklichung und Ihrer persönlichen

Durchsetzung. Diese Themen kommen sowohl

im privaten als auch im beruflichen Bereich

zum Tragen. Es geht darum, wie Sie Ihre Per-

sönlichkeit gemäss Ihren Anlagen aktiv zum

Ausdruck bringen können und damit die

Befriedigung verspüren, sich zu verwirklichen.

Zuerst wird die Stellung der Sonne besprochen,

die viel aussagt über Ihre Grundmotivation im

Angehen konkreter Ziele. Damit wird auch

beleuchtet, was Ihrem Leben in ganz persönli-

cher Weise Sinn und Inhalt gibt. Gemäss der

Sonne können Sie zu Ihrem Zentrum finden

und Ihrer Selbstbestimmung näher kommen.

Die Sonne steht im Tierkreiszeichen Stier.

 M i t  b e i d e n  B e i n e n  a u f  d e r  E r d e

Sie gehen beim Verfolgen Ihrer Ziele bedächtig

voran. Beharrlichkeit und Ausdauer machen Ihre

Durchsetzungskraft aus. Dabei möchten Sie sich

äusserlich anpassen, insbesondere, um die Zunei-

gung Ihrer Umwelt nicht zu verlieren. In Ihrem

innersten Kern werden Sie jedoch Ihre einmal

gefassten Ziele nicht aus den Augen lassen. Alles

in Ihnen arbeitet darauf hin, sich eine stabile

Lebenssituation in Bezug auf die materielle

Sicherheit zu schaffen. Ablenkungen von diesem

Weg sind am ehesten durch ästhetische und sinn-

liche Reize zu erwarten, denn Sie sind sehr emp-
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fänglich für die Schönheit der Dinge. Was Ihnen

im Beruf zugute kommen wird, ist Ihre natürliche

Fähigkeit, von konkreten Gegebenheiten auszuge-

hen, sowie die Tatsache, Kriterien von Effizienz

und Rentabilität genügend Beachtung zu schen-

ken.

Neu e  Z i e l e  u n d  M ö g l i c h k e i t e n
s c h a f f e n

Die Stellung der Sonne weist im Übrigen auf

Initiative, Leistungsstärke und Beharrlichkeit hin.

Sie haben grosse Energien und zeigen beträchtli-

chen Einsatz und Durchhaltewillen, wenn Sie sich

in einer Sache engagieren. Voller Optimismus kön-

nen Sie neue Projekte angehen und vermögen

auch andere Menschen dafür zu begeistern. Um

Ihre Kräfte allerdings konstruktiv einsetzen zu

können, ist es notwendig, dafür einen Kanal in

Form einer Tätigkeit zu finden, die Sie voll beja-

hen können, da Ihre Energien sonst blockiert wer-

den oder in Form von Uebertreibungen unkontrol-

liert übers Ziel hinausschiessen. Insbesondere

müssen Sie den Eindruck haben, dass das, was Sie

tun, nicht nur Ausdruck persönlicher Bedürfnisse

ist, sondern auch der Gemeinschaft als Ganzem

zugute kommt. So brauchen Sie in Ihrer Tätigkeit

auch weite Horizonte und Perspektiven noch nicht

verwirklichter Möglichkeiten, da Sie ein grosses

Freiheitsbedürfnis haben.

Erfahrungen mit Autoritätspersonen, von denen

Sie sich kontrolliert fühlten, mögen Sie vielleicht

veranlasst haben, selbst eine einflussreiche, domi-

nierende Position anzustreben, in welcher Sie

grosse Freiheit für Selbstbestimmung besitzen. Sie

müssten dann darauf achten, dass Sie Ihre Macht

nicht für persönliche Zwecke missbrauchen und

über andere Menschen verfügen.

Im Einsatz für eine übergeordnete und sinnvolle
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Sache kommen Ihre Qualitäten von Grosszügig-

keit, geballter Kraft und Widerstandsfähigkeit erst

voll zum Ausdruck. Diese Eigenschaften können in

einer gesellschaftlichen oder sozialen Aufgabe, in

der Politik oder einer juristischen Tätigkeit zum

Tragen kommen. Auch Aktivitäten, über welche Sie

Auslandbeziehungen pflegen, können Sie als

befruchtend erleben, da sich Ihnen dadurch neue

Erkenntnishorizonte eröffnen.

Die Sonne steht im Haus 11.

 I d e a l e  v e r w i r k l i c h e n

Die beschriebenen Anlagen kommen in Ihrem

Bestreben zum Ausdruck, über Ihre beruflichen
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Ziele gesellschaftliche Veränderungen zu bewir-

ken. Sie möchten nach Möglichkeit zu einer besse-

ren Gesellschaft beitragen, innerhalb welcher der

individuelle Mensch stärker zum Zuge kommt. Dies

dürfte den Wunsch begünstigen, in einem Team zu

arbeiten, während Sie sich von streng hierarchi-

schen Strukturen eher abgestossen fühlen. Ihnen

entspricht es weniger, für jemanden als vielmehr

gemeinsam mit anderen zu arbeiten. So sind Sie

auch nur dann bereit, sich einem Vorgesetzten

unterzuordnen, wenn dieser sowohl menschliche

Qualitäten und Originalität zeigt als auch eine Art,

beherrscht mit Dingen umzugehen, die Ihnen

imponiert und lehrreich ist.

Sie sind von einem Ideal menschlicher Verbrüde-

rung angeregt, was Ihnen reformerische Qualitä-

ten verleiht. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob

Sie bereit sind, mit anderen auf gleicher Stufe zu

verkehren, oder ob Ihnen eine Sonderposition

wichtig ist. Im letzteren Falle könnten Sie, trotz

Ihres grossen Bedürfnisses nach gegenseitiger

Sympathie, von anderen Widerstände erfahren, die

Sie daran zweifeln lassen, ob Sie Ihrem Ideal kolle-

gialen und freundschaftlichen Umgangs letztlich

wirklich gerecht werden. Tatsache ist nämlich,

dass Sie durch Ihre freundliche Art, die es Ihnen

ermöglicht, auch Vorgesetzten auf der persönli-

chen Ebene zu begegnen, Protektion geniessen, die

Ihnen vielleicht von vornherein eine Sonderposi-

tion ermöglicht.

Es ist wichtig, dass Sie im Laufe der Zeit einen

Beruf finden, der gleichzeitig Ihrem Hobby ent-

spricht, weil Sie auf die Dauer Mühe haben, eine

Arbeit, die blosser Broterwerb ist, als befriedigend

zu empfinden.
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Wie S ie  handeln

Der Planet Mars ist der zweite Faktor, der Ihre

Durchsetzung bestimmt. Stärker als die Sonne

auf unmittelbaren Ausdruck ausgerichtet, ent-

spricht er der physischen Kraft und Durchset-

zungsenergie, welche Sie in Ihre Handlungen

einbringen. Er verkörpert Taten- und Aktivi-

tätsdrang ebenso wie Mut und Kampfgeist.

Diese können in eine ähnliche Richtung wei-

sen wie jene der Sonne oder dazu im Wider-

spruch stehen.

Mars steht im Tierkreiszeichen Wassermann.

 R i s i k o b e r e i t s c h a f t

Mit Mars in Wassermann zeichnen Sie sich im

Bereich Ihres Handelns durch Erfindergeist und

Originalität aus. Sie sind fähig, unkonventionelle

Wege zu gehen, und es fällt Ihnen leicht, viele

neue Ideen hervorzubringen. Oft identifizieren Sie

sich dabei mit Ihren ausgefallenen Ideen und ver-

Astrologisches Porträt für Adele, Seite 23



teidigen diese gegen jede Kritik, so als ob es um

Ihre persönliche Freiheit ginge. Unter Stress sind

Ihre Reaktionen rasch und gezielt, Ihre Formulie-

rungen treffsicher. Gegenüber Menschen, die

langsamer denken oder sich schwer entscheiden

können, neigen Sie jedoch aufgrund Ihrer Impulsi-

vität und geistigen Regsamkeit häufig zu Unge-

duld, insbesondere wenn diese Ihren Gedanken-

gängen oder Anweisungen nicht gleich folgen.

Am besten eignen Sie sich für eine Tätigkeit, die

Ihnen ermöglicht, neue Wege zu gehen und sich

erfinderisch zu betätigen. Dafür kommen sowohl

technisch-elektronische als auch jene Bereiche in

Betracht, bei denen Sie mit dem Zeitgeist und den

neuesten Entwicklungen einer Epoche mitgehen

können.

 B eh a r r l i c h k e i t

Die Stellung des Mars weist im Übrigen auf viel

Dynamik, Zielstrebigkeit und Ausdauer hin. Sie
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sind aktiv, willensstark und besitzen eine kritische,

realistische Komponente. Ihre hohen Ansprüche an

sich selbst können jedoch zuweilen bremsend auf

Ihre spontane Selbstdurchsetzung wirken, so dass

Sie sich besonders im Kontakt mit Autoritätsper-

sonen in Ihrem Ausdruck gehemmt oder gar blo-

ckiert erleben mögen. Dies kann eine Motivation

für eine Perfektionierung Ihrer Fähigkeiten sein,

indem Sie sich eine Stellung erarbeiten, die Ihnen

die Gelegenheit gibt, Ihr grosses Bedürfnis nach

Selbstbestimmung auszuleben. Mit Ihrer Fähigkeit

zur Selbstdisziplin sind Sie bereit, grossen Einsatz

zu leisten, Ihre Ziele mit Ausdauer zu verfolgen

und die Befriedigung momentaner Bedürfnisse

zurückzustellen. Dabei brauchen Sie in Ihrer Tätig-

keit klare Strukturen, innerhalb derer Sie viel

Spielraum für Ihre Eigeninitiative haben. Ihre

Dynamik, Ihr Realitätssinn und Ihre Zielstrebigkeit

könnten Sie zudem zu einer leitenden Position

motivieren, sei dies in einer Institution, in einem

Betrieb oder auch in einer selbständigen unter-

nehmerischen Tätigkeit.

Mars steht im Haus 9.

 E xp an s i o n s d r a n g

Die beschriebenen Anlagekomponenten äussern

sich vor allem über einen Kampf für Ihre Ueber-

zeugungen. Die Erweiterung Ihres geistigen und

physischen Horizontes bedeutet Ihnen sehr viel.

Sie sind unternehmungslustig, verfolgen Ihre

expansiven Pläne mit viel Energie und verteidigen

Ihre Meinungen mit Bestimmtheit. Oft gelingt es
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Ihnen, durch Ihre Ueberzeugungskraft und Ihren

Enthusiasmus andere aus dem Konzept zu werfen,

so dass diese Ihre Ansichten zumindest vorüberge-

hend übernehmen. In anderen Fällen dürften Sie

jedoch heftige Kämpfe austragen, denn Sie haben

mit Ihrem Eifer manchmal etwas Missionarisches.

Auch verfügen Sie mit dieser Konstellation über

gute Fähigkeiten, Ihren Ideen, vor allem im Bereich

des Gesetzes, der Politik, der Philosophie oder der

Religion zum Durchbruch zu verhelfen. Zudem

könnte das ferne Ausland geschäftsmässig zu den

Bereichen gehören, denen Sie sich gerne widmen,

sei es durch Reisen oder einen intensiven Aus-

tausch mit Ausländern.
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Wie S ie  denken und
kommuniz ieren

Der Planet Merkur gibt Auskunft über Ihre Art,

zu denken und sich mitzuteilen. Damit ist auch

Ihre Kommunikation angesprochen und in wel-

chen Bereichen Ihre - insbesondere intellektu-

ellen - Interessen liegen.

Merkur steht im Tierkreiszeichen Zwillinge.

Ge i s t i g  a u f g e s c h l o s s e n  u n d
w en d i g  im  K o n t a k t

Mit Merkur in Zwillinge haben Sie einen klaren

und regen Verstand und ein ständiges Bedürfnis,

Ihr Wissensspektrum durch immer neue und

abwechslungsreiche Anregungen zu bereichern.

Sie denken und begreifen schnell, und Ihre geis-

tige Flexibilität und Wendigkeit erlaubt Ihnen, mit

vielen verschiedenen Informationen gleichzeitig

umzugehen und sich rasch an wechselnde

Umstände anzupassen. Auch verleiht Ihnen Ihre

mentale Aufgeschlossenheit die Fähigkeit, sich

schnell einen umfassenden Ueberblick über ein

Thema oder eine Situation zu veschaffen. Dabei

begnügen Sie sich häufig mit einem Gesamtein-

druck, ohne sich die Mühe zu machen, eventuell

wichtigen Details und Hintergründen genauer

nachzugehen. So besteht die Gefahr einer gewis-

sen Oberflächlichkeit, die Sie jedoch durch Ihr

breites Allgemeinwissen und Ihre Schlagfertigkeit

im Gespräch wieder ausgleichen.

Sie lieben es, mit Ideen und abstrakten Theorien

zu jonglieren, sind aber nicht immer daran interes-

siert, diese auch konkret in die Praxis umzusetzen.

Wenn Sie nicht Gefahr laufen wollen, sich zu ver-

zetteln, wird es vor allem im beruflichen Bereich

von Vorteil sein, ein bevorzugtes Gebiet zu wäh-

len, innerhalb dessen Ihre bewegliche Intelligenz

dann umso effektiver zur Geltung kommen kann.

Neben Ihrer guten Auffassungsgabe besitzen Sie

auch ein sehr ausgeprägtes Sprachgefühl und kön-
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nen Ihre Gedanken klar und gewandt zum Aus-

druck bringen. Anderen gegenüber sind Sie offen

und mitteilungsfreudig und geben gerne Ihre

Theorien und Ansichten zum Besten. Diese sind

keineswegs einseitig, denn Sie stehen verschie-

densten Ueberzeugungen recht tolerant gegen-

über. Dies kann zu Widersprüchen und Meinungs-

wechsel führen, welche jedoch gerade Ihre Origi-

nalität ausmachen, so dass Sie auf andere eher

anregend und unterhaltend als irritierend wirken.

Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Vielseitigkeit

nicht zu stark auf Kosten von Konsequenz, Kon-

zentration und Gründlichkeit geht.

 S ch l a g f e r t i g k e i t  -  k ü h l e
D i s t a n z

Die Stellung des Merkur weist im Weiteren auf

einen schnellen und beweglichen Geist hin. Sie

haben eine Menge Ideen und Gedankenblitze und

interessieren sich für Gedanken und Inhalte, die

erst morgen aktuell werden. Ihre Originalität und

Schlagfertigkeit macht Sie aber mitunter ungedul-
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dig mit Menschen, die Ihrem denkerischen Tempo

und Ihren blitzschnellen Schlussfolgerungen nicht

folgen können. Sie lieben Gedankenspiele und

experimentieren gerne mit verschiedenen Einfäl-

len herum und haben immer wieder kreative

Ideen, die Sie zu einem anregenden Gesprächs-

partner machen.

Andererseits erleben Sie aber auch Phasen, in

denen Sie sich kühl und distanziert geben und in

denen es Ihnen an echter Kommunikationsbereit-

schaft fehlt. Ihre Unnahbarkeit wirkt in solchen

Momenten arrogant, ebenso können Sie mit Ihrem

Theoretisieren, Ihrer Schlagfertigkeit und Ihrem

Zynismus über andere rücksichtslos hinweggehen.

Wahrscheinlich haben Sie schon in der Kindheit

erlebt, wie durch das Gewähren oder die Verwei-

gerung der Kommunikation Macht ausgeübt

wurde. So pendeln Sie wahrscheinlich zwischen

zwei Rollen hin und her: Einmal reagieren Sie kühl

und verschlossen, geben sich betont unabhängig,

orientieren sich nach fixen Prinzipien und benut-

zen Ihre messerscharfe Logik besonders dann,

wenn andere emotional werden, oder aber Sie ver-

weigern den Dialog total und hüllen sich einfach

in Schweigen. In anderen Momenten suchen und

fordern Sie Kontakt, müssen aber feststellen, dass

Sie auf Mauern stossen.

Machen Sie sich bewusst, dass bei Ihnen der Aus-

tausch und die Kommunikation dem Muster von

'Forderung und Verweigerung' folgt und einem

zyklischen Geschehen unterworfen ist. Phasen des

Austausches folgen Zeiten, in welchen Sie auf

Distanz gehen und nicht ansprechbar sind. Auch

Ihre Lernbereitschaft unterliegt diesem Rhythmus:

Es wird immer wieder Phasen geben, in welchen

Sie sich neues Wissen aneignen und es zu einem

späteren Zeitpunkt wieder abstossen, um sich

etwas ganz anderem zuzuwenden. Es geht darum,

dass Sie diesen stetigen Wechsel annehmen und

darauf vertrauen, dass dann, wenn die Zeit reif ist,

ein neuer Zyklus beginnt.

Merkur steht im Haus 11.
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T e amg e i s t

Die beschriebenen Anlagen kommen insbesondere

im Bereich von Freundschaften und im Austausch

mit Gleichgesinnten zum Ausdruck. Damit dürften

Sie auch im beruflichen Bereich mit andern an

gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten wol-

len. Da Ihr Ideal einer Gesellschaft gilt, welche die

Förderung des Individuellen im Menschen höher

schätzt als die Unterordnung in soziale Hierar-

chien, dürfte es für Sie wichtig sein, sich auch in

der Berufssphäre nicht unterordnen zu müssen.

Dies tun Sie höchstens vorübergehend, wenn Sie

an den menschlichen Wert und die fachliche

Ueberlegenheit Ihres Vorgesetzten glauben kön-

nen. Dabei fällt Ihnen die Ausübung Ihrer Tätig-

keit am leichtesten, wenn Sie es mit Menschen zu

tun haben, die Sie auch privat mögen und mit

denen ein freundschaftliches Verhältnis besteht.

Diese Stellung erzeugt auch ein Interesse für eine

Tätigkeit, welche in irgendeiner Form mit dem

Zeitgeist in Zusammenhang steht. Dazu eignen

sich insbesondere Berufszweige wie Werbung,

Journalismus, Psychologie, aber auch originelle

Businessmodelle, Unternehmensberatung oder

Datenverarbeitung und Netzwerke.
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Beruf ,  Lebensaufgaben
und Lebensz ie le

In diesem Kapitel befassen wir uns mit den

grundlegenden Motivationen, die Sie in Ihrem

Leben zum Ausdruck bringen möchten. Dabei

handelt es sich um Themen, welche Sie zwei-

fellos Ihr ganzes Leben lang beschäftigen wer-

den und die für ein Gefühl von Erfüllung von

grosser Bedeutung sind. Vom Beschriebenen

mag noch einiges vor Ihnen liegen oder bereits

weitgehend verwirklicht worden sein.

Als Erstes befassen wir uns mit dem 'Berufs-

haus' in Ihrem Horoskop und - falls vorhan-

den - Planeten, die dieses beeinflussen.

Eine Stellung im Bereich des Zeniths Ihres

Horoskops prägt Ihr Streben nach beruflicher

und gesellschaftlicher Verwirklichung.

Der MC befindet sich im Tierkreiszeichen Fische.

 E i n f ü h l u n g s g a b e  u n d  F a n t a s i e
b e r u f l i c h  e i n b r i n g en

Für Ihr berufliches und gesellschaftliches Voran-

kommen wird sich eine Tätigkeit eignen, im Rah-

men welcher Sie sich in andere einfühlen können

und das Gefühl haben, sich helfend und problem-

lösend einzubringen. Sie brauchen es, sich Ihrer

Aufgabe möglichst ganz hingeben zu können,

indem Sie über das, was Sie tun, das Gefühl erhal-

ten, Teil eines grösseren Ganzen zu sein. Dafür

eignen sich ganz besonders soziale oder künstleri-

sche Berufe, aber auch alles, was mit den Medien

in Zusammenhang steht.

Eine Besonderheit Ihres Energieeinsatzes liegt

Astrologisches Porträt für Adele, Seite 33



darin, dass Sie im Moment, in dem Sie gebraucht

werden und insbesondere in Notsituationen, recht

resolut und entschlossen handeln können, wäh-

rend Sie häufig in ruhigen Zeiten eher zaghaft

wirken und Entscheidungen lieber aufschieben. So

fällt es Ihnen auch leichter, statt sich selbst ins

Rampenlicht zu stellen, im Zusammenhang mit

einer Aufgabe, die Ihnen richtig und wichtig

erscheint, an die Oeffentlichkeit zu treten. Für Sie

sind besonders Berufe erfolgversprechend, in wel-

chen Intuition, differenziertes Gefühl für Zeitströ-

mungen und Einfühlung in andere Menschen von

besonderer Wichtigkeit sind.

Neben der Himmelsmitte und Planeten in deren

Nähe kommt für eine berufliche und gesell-

schaftliche Verwirklichung auch der Stellung

des Saturn grosse Bedeutung zu. Dabei han-

delt es sich allerdings nicht um Stärken, die

Ihnen automatisch zur Verfügung stehen, son-

dern um Qualitäten, die durch harte Arbeit und

zuweilen schmerzliche Selbsterkenntnispro-

zesse zu entwickeln sind:

Saturn steht im Haus 7.

 S i c h  a k t i v  m i t
B e z i e h u n g s f r a g en  b e s c h ä f t i g e n

Mit Saturn im siebten Haus dürften Sie schon früh

das Gefühl entwickelt haben, dass Sie in Bezie-

hungen mehr geben müssen als Sie zurückerhal-

ten. Es fällt Ihnen schwer, sich spontan auf einen

anderen Menschen einzulassen. Viel eher möch-

ten Sie in Beziehungen auf sicher gehen oder sich

sonst gar nicht erst voll einlassen. Diesem Verhal-

ten liegen frühe Enttäuschungen im Zusammen-

hang mit Nähe und Bindung zugrunde.
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Es ist denkbar, dass Sie aufgrund dieser Ausgangs-

situation ein starkes Bedürfnis entwickelt haben,

gerade im Bereich des Austausches und der Bezie-

hungen gültige und stabile Werte zu entwickeln.

So dürfte es Ihnen ein Anliegen gewesen sein, Ihre

Ausdrucksfähigkeit zu entwickeln und verlässliche

Beziehungen aufzubauen. Sie können Wege ent-

wickelt haben, Abhängigkeiten zu überwinden,

indem Sie zwischenmenschliche Verbindungen mit

grossem Realismus betrachten. Sie hüten sich vor

Oberflächlichkeiten, da Sie das Scheitern von

Beziehungen, die auf mangelnder Uebereinstim-

mung gründeten, am eigenen Leib erfahren haben.

Unabhängig davon, wie weit Sie auf diesem Weg

auch fortgeschritten sind, das Thema menschli-

cher Beziehungen dürfte Sie recht stark interessie-

ren, und Sie könnten eine Auseinandersetzung mit

diesem Bereich auch zu Ihrem Beruf gemacht

haben. Naheliegend wäre in diesem Zusammen-

hang eine beratende Tätigkeit. Dabei kann es sich

sowohl um psychologische Beratungen handeln

wie auch um Unternehmungs- oder Personalbera-

tung sowie andere vermittelnde Funktionen.

Saturn Konjunktion Uranus.

 Z w i s c h en  p e r s ö n l i c h e r
V e r w i r k l i c h u n g  u n d
S i c h e r h e i t s b e d ü r f n i s

Die Saturnstellung weist im Weiteren auf die

Wichtigkeit eines individuell geprägten Lebenswe-

ges hin. In Ihrem Innern liefern sich Tradition und

Moderne, Gesellschaft und Individualität einen

Kampf, und dies dürfte sich schon früh über Kon-

flikte mit Autoritätspersonen wie Eltern, Lehrern

und später vielleicht auch Arbeitgebern manifes-

tiert haben. Sie wissen häufig nicht, ob Sie sich

individuell durchsetzen oder anpassen sollen, was

Sie immer wieder in Entscheidungskrisen stürzt.

Passen Sie sich zu lange an, so entstehen innere

Spannungen, welche sich in plötzlichen, schwer

verständlichen Reaktionen entladen. Bringen Sie

den Mut auf, neue Wege zu gehen, so melden sich

Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Dies alles weist auf

einen längeren Prozess hin, bis Sie aus der Unruhe

der Rebellion heraustreten und Tradition mit Indi-

vidualität harmonisch zu verbinden lernen.

Aufgrund Ihres inneren Zwiespalts ist es wichtig,

dass Sie beim Eingehen von neuen Verpflichtun-

gen prüfen, ob die Erwartungen, die an Sie gestellt

werden, mit Ihrem Bedürfnis nach individueller
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Freiheit zu vereinbaren sind. Sonst schleicht sich

früher oder später das Gefühl ein, dass Pflichter-

füllung mit Freiheitsverlust verbunden ist. Ande-

rerseits haben Sie oft Schwierigkeiten, sich selbst

zu sein, das zu tun, was Sie eigentlich möchten,

ohne das Gefühl zu haben, Sie vernachlässigten

Ihre Pflichten. Wenn Sie in Ihren Vorhaben nicht

ständig beide Seiten - Pflicht und Eigenanspruch -

berücksichtigen, entwickeln Sie offen oder heim-

lich ein widerspenstiges Verhalten, das den Erfolg

Ihrer Unternehmungen immer wieder gefährden

kann.

Eine positive Form von Selbstverwirklichung errei-

chen Sie, wenn Ihr Anspruch mit entsprechender

Arbeit und Leistung verbunden ist, und Sie sich

damit eine besondere Position sichern können, so

dass Sie andere nicht um deren Autorität oder

Profilierung beneiden müssen. Dies legt auch

einen Tätigkeitsbereich nahe, der Ihnen Raum für

Eigeninitiative und persönliche Freiheit lässt. Je

mehr Disziplin und Verantwortung Sie für sich

selbst übernehmen, desto weniger werden Ihnen

diese von aussen aufgezwungen.
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Ihre  emot ionalen
Bedürfn i s se

Der Mond weist in Ihrem Horoskop auf Ihre

emotionalen Bedürfnisse und den Ausdruck

Ihrer Gefühle im Umgang mit der Mitwelt hin.

Damit ist auch das Verhältnis zu Ihrem Unbe-

wussten und zu Ihrem Innenleben angespro-

chen, wie wohl und geborgen Sie sich also mit

sich selbst fühlen - auch wenn Sie alleine sind

- und wie leicht Ihnen der Gefühlsaustausch

mit anderen fällt.

Der Mond steht im Tierkreiszeichen Schütze.

 Z u v e r s i c h t l i c h e  L e b en s h a l t u n g

Mit Ihrer Mondstellung haben Sie einen optimisti-

schen Gefühlsausdruck, der andere leicht begeis-

tern kann. Dabei werden Sie insbesondere dann

Ihre Gefühle zeigen, wenn Sie an den Wert Ihres

Gegenübers glauben. Sie müssen dabei in Ihrem

Gesprächspartner eine Dimension spüren, welche

Ihren Glauben an eine mögliche Zukunft mit noch

nicht dagewesenen Möglichkeiten unterstützt.
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Diese leicht euphorische oder zumindest projek-

tive Dimension kann dabei am besten fern vom

Alltag, d.h. im Ausland oder im Zusammenhang

mit Menschen, welche ausländischer Abstam-

mung sind und somit andere Wertsysteme verkör-

pern, zum Ausdruck kommen.

 Näh e  u n d  F r e i h e i t ,
G eme i n s c h a f t  u n d
I n d i v i d u a l i t ä t

Ihre Gefühlswelt ist von sehr unterschiedlichen

Bedürfnissen und Reaktionen geprägt. Grundsätz-

lich sind Sie sehr gesellig, suchen und brauchen
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Abwechslung, Inspiration und den Austausch mit

anderen Menschen. Obwohl Sie Gemeinschaft

suchen, benötigen Sie gleichzeitig sehr viel Frei-

heit und wünschen sich genügend Möglichkeiten

zur individuellen Verwirklichung. Am wohlsten

fühlen Sie sich wahrscheinlich, wenn Sie mit

anderen Menschen zusammen spontanen Ideen

nachgehen und immer wieder Neues erleben kön-

nen, aber gleichzeitig ein Minimum an Konstanz

erleben, so wie dies in einer guten Freundschaft

möglich ist.

Neben dieser lebendigen und spontanen Anlage

besitzen Sie jedoch auch eine sehr empfindsame

und verletzliche Seite und fühlen sich schnell ver-

unsichert, eingeschränkt oder abgelehnt. Sie dürf-

ten schon in Ihrer Kindheit erlebt haben, dass Ihre

Eigenwilligkeit und Lebendigkeit nicht immer

gefragt waren oder dass Rücksicht genommen

werden musste auf andere, die schwächer oder

leidend waren. So kennen Sie wahrscheinlich den

inneren Zwiespalt zwischen dem Bedürfnis, als

jemand Besonderes gesehen zu werden, spontan

Ihrer Befindlicheit und Ihren Bedürfnissen Aus-

druck zu verleihen und Ihren Aengsten, ausge-

schlossen zu werden oder sich anpassen zu müs-

sen. Es gibt zwei Bereiche, in welchen Sie glei-

chermassen empfindlich reagieren: Sehr schnell

gewinnen Sie den Eindruck, von anderen nicht

akzeptiert zu sein, wenn Sie Ihre kreative und

eigenwillige Seite zeigen, erhalten aber auch oft

den Eindruck, niemand könne Sie wirklich verste-

hen und Ihren Einfällen folgen. Um Ihre verletzba-

ren Gefühle zu schützen, könnten Sie sich auch da

angepasst haben, wo dies im Grunde Ihrer Art

nicht entspricht. Vielleicht pflegen Sie jedoch Ihre

Freiheit und Besonderheit lieber in einer Art Elfen-

beinturm, um nicht eingeschränkt zu werden.

Letztlich bleibt so jedoch immer ein Teil Ihrer

Bedürfnisse auf der Strecke, was sich in einer lei-

sen inneren Unzufriedenheit äussern kann oder in

der Sehnsucht nach etwas, was trotz Anstrengung

unerreichbar scheint.

Um zu einem Gleichgewicht zu finden, wird es

wichtig sein, Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse

wahrzunehmen und selbst für deren Erfüllung zu

sorgen. Falls Sie keinen anderen Weg gefunden

haben, Zuwendung und Aufmerksamkeit zu erlan-

gen, könnten Sie auch eine Tendenz entwickelt

haben, immer dann, wenn Sie Nähe brauchen,

krank zu werden oder sich die nötige Zuwendung
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durch ein Problem zu verschaffen. Auf dem Weg,

Ihre eigenen vielschichtigen und wandelbaren

Gefühle kennen zu lernen, sind viel Achtsamkeit

sich selbst gegenüber, aber auch die Bereitschaft,

für sich selbst zu sorgen, von grosser Bedeutung.

Frische Luft und viel Platz zum Wohnen können da

eine unterstützende Funktion ausüben.

Der Mond steht im Haus 6.

S en s i b i l i t ä t  am  A r b e i t s p l a t z
e i n b r i n g en

Die Anlagekomponenten des Mondes lassen sich

insbesondere im Bereich der Arbeit und der Diszi-

plinierung Ihrer Wünsche zugunsten einer gesun-

den und wohlorganisierten Lebensführung zum

Ausdruck bringen.

Vielleicht war in Ihrer Kindheit und Jugend Ihre

Gesundheit labil, so dass Sie heute viel Interesse

für Fragen der Selbstkontrolle, der Hygiene und

einer massvollen Lebensführung aufbringen, die

Ihnen helfen sollen, im Gleichgewicht zu bleiben.

Nicht nur die Organisation Ihrer eigenen Belange,

sondern auch das Thema einer rationellen Arbeits-

weise stellt für Sie eine wichtige Bedeutung dar.

Sie arbeiten sehr gewissenhaft, sollten jedoch dar-

auf achten, sich nicht von der Fülle der Details

überfluten zu lassen. Dies würde es Ihnen

erschweren, den Ueberblick zu wahren und könnte

einer Tendenz zu Ueberarbeitung Vorschub leisten.

Gleichzeitig haben Sie das Bedürfnis, einen Beruf

auszuüben, der es Ihnen ermöglicht, Sensibilität

und Gefühl in die Arbeit einzubringen. Dafür eig-

net sich insbesondere ein helfender Beruf oder

eine Tätigkeit, bei der Sie mit Personalfragen zu

tun haben. Versagt Ihnen die Arbeit diesen

Gefühlsaustausch, dürften Sie wahrscheinlich den

Wunsch verspüren, Ihre Arbeitsstelle zu wechseln.

Mit dieser Stellung haben Sie auch die Möglich-

keit, durch Ihre Arbeit wichtige menschliche

Beziehungen anzuknüpfen. Es fällt Ihnen leichter,
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über diesen Kanal Menschen kennenzulernen als

über spontane Begegnungen.
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Ihr Beziehungsverhalten und
 Wunsch nach Ergänzung
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Ihr  Bez iehungsverha lten
und Wunsch nach
Ergänzung

Die Venus als Planet der Liebe schlägt Brücken

zwischen den Menschen. Als Planet der Har-

monie und der Beziehungen hilft sie, Unter-

schiedliches miteinander in Einklang zu brin-

gen und Verbindungen herzustellen. So

beschreibt die Venus in Ihrem Horoskop, wel-

che Art von Beziehung und partnerschaftli-

cher Ergänzung Sie suchen. Im Übrigen ist

damit auch Ihre Bereitschaft angezeigt, sich

den schönen Dingen des Lebens zu öffnen.

Die Venus steht im Tierkreiszeichen Zwillinge.

 Un b e s c h w e r t h e i t

Mit Ihrer Venusstellung suchen Sie eine Bezie-

hung, welche viel Bewegung und Flexibilität ver-

spricht. Sie laufen kaum Gefahr, sich in grossen

Leidenschaften zu verlieren, sondern erwarten von

einer Partnerschaft, dass diese vernünftig und

gleichzeitig auch eine gute Kameradschaft ist. Sie

können auch gut mit Verträgen umgehen, welche

zwischen Partnern eingegangen werden, denn der

Verstand behält die Kontrolle über Gefühle und

eventuelle Besitzansprüche. So haben Sie in Ihren

Verbindungen auch etwas Spielerisches und könn-

ten gar zum Manipulieren neigen. Vielleicht sehen
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Sie Beziehungen auch als Etappen Ihrer geistigen

Entwicklung, so dass Sie diese auflösen, sobald sie

ihre Funktion erfüllt haben. Im Allgemeinen sollte

diese Stellung - gerade weil sie eine gute Verbin-

dung zwischen Verstand und Gefühl darstellt -

ausser Ihrer Neigung zu Unverbindlichkeit keine

besonderen Probleme bieten. Allerdings sollte

Ihnen eine Beziehung die Möglichkeit zu vielfälti-

gen Freundschaften offenlassen.

 E i n  e n o r me r  Hu n g e r  n a c h
S e e l e n n ah r u n g

Ihnen sind Familienleben und Häuslichkeit in einer

Beziehung sehr wichtig. Doch können Sie Ihre

zärtlichen und fürsorglichen Gefühle am besten

ausdrücken, wenn Sie sich in einer Atmosphäre

des Angenommenseins und der Liebe befinden.
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Im Kontakt mit anderen Menschen sind Sie aber

auch recht verletzbar. Sie haben einen beträchtli-

chen Hunger nach Zuwendung und tun viel dafür,

geliebt zu werden. Dafür können Sie sich gera-

dezu für andere aufopfern, immer mit der unaus-

gesprochenen Erwartung, einen Gegenwert in

Form von Liebe, Bestätigung und Fürsorge zu

erhalten. Doch dies verhindert letztlich eine Part-

nerschaft auf gleicher Ebene und deshalb fühlen

Sie sich häufig isoliert. Sie schöpfen nicht aus dem

Vollen, sondern tauschen Liebe aus wie einen

Gegenstand, der für einen anderen eingehandelt

wird. So mag das Thema Abhängigkeit in Ihrer

Partnerschaft eine Rolle spielen. Wahrscheinlich

kennen Sie beide Seiten, sowohl diejenige des für-

sorglichen Helfers als auch die des ungesättigten

Kindes, welches der Seelennahrung bedarf.

Neben diesen sehr menschlichen Bedürfnissen

erfahren Sie zwischendurch aber auch, was es

heisst, voll und ganz und ohne Hintergedanken zu

lieben, in sich selbst eine Quelle zu besitzen, aus

welcher tiefe Gefühle strömen, die Sie anderen

und auch sich selbst schenken können. Die Abhän-

gigkeit macht dann tiefen Geborgenheitsgefühlen

Platz, einer Geborgenheit, die zwar mit einem

Partner zusammen erlebt werden kann, aber nicht

durch diesen ausgelöst wird. Sie mögen dabei eine

fast mystische Verbundenheit erleben, die frei ist

von jeglichem Erwartungsdruck. Solche Erfahrun-

gen lassen sich aber nicht ewig aufrechthalten,

und so Sie kehren immer wieder auf die andere

Ebene zurück, wo Sie mit Ihrer seelischen Bedürf-

tigkeit und Ihren enormen Liebesbedürfnissen

konfrontiert werden.

Es geht darum, dass Sie lernen, diese Spannung

auszuhalten und Ihre zutiefst menschlichen

Bedürfnisse, Ihre Verwundbarkeit und Ihren Lie-

beshunger liebevoll zu akzeptieren. Sie können

dabei die Fähigkeit entwickeln, Geborgenheit in

sich selbst zu finden und gleichzeitig Ihre kindli-

che Seite zuzulassen.

Die Venus steht im Haus 12.
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L i e b e  w i e  im  M ä r c h en l a n d

Die beschriebenen Bedürfnisse und Verhaltenswei-

sen werden insbesondere über Ihre Vorstellungen

von einer idealen Liebe sichtbar. Tief in Ihrem

Inneren hegen Sie die Vision, wahre Liebe

bräuchte keine Worte, keine Auseinandersetzung,

vielleicht nicht mal äussere Formen. Sie träumen

davon, in einem Paradies zu leben, in welchem

Ihre partnerschaftlichen Bedürfnisse - so wie sie

weiter oben beschrieben wurden - ohne Worte

verstanden und erfüllt werden.

Die Realität dürfte diese Traumvorstellung jedoch

immer wieder zerstören und Sie enttäuscht

zurücklassen. Es fällt Ihnen schwer, Ihre Sehn-

sucht nach Verbundenheit in Worte zu fassen oder

gar direkt anzumelden, was Sie brauchen. Viel-

mehr neigen Sie dazu, sich die Wünsche Ihres

Gegenübers zu Eigen zu machen und sich für des-

sen Wohlbefinden zuständig zu fühlen oder dann

ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Sie sich

nicht darum kümmern. Vielfach versuchen Sie das

Gefühl von Einigkeit und Gleichklang auch herzu-

stellen, indem Sie sich in Ihren Gefährten einfüh-

len und sich vollumfänglich auf dessen Bedürf-

nisse einstellen. Auch wenn Ihnen dies anfänglich

ein erhebendes Gefühl vermitteln mag und Ihrem

Selbstwert dient, bleibt auf Dauer ein nagendes

Gefühl von Unzufriedenheit und Sehnsucht zurück,

dass Ihnen zeigt, dass dies nicht der Weg ist, um

zu dem zu gelangen, was Sie brauchen. Die Hoff-

nung, Zuwendung zu erhalten, indem Sie den

anderen mit Liebe umhüllen und ihm seine Wün-

sche von den Augen ablesen, dürfte sich immer

wieder zerschlagen. Dies verstärkt in Ihnen das

Gefühl, ungeliebt zu sein oder im Stich gelassen

zu werden.
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Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems besteht

darin, dass Sie Ihre eigenen Beziehungsbedürf-

nisse kennen und lieben lernen und dazu stehen,

dass Sie welche haben. Auch eine effizientere

Abgrenzung hilft Ihnen, sich und Ihre Wünsche

besser wahrzunehmen. Lernen Sie, Ihre Anliegen

ganz offen zu formulieren, ohne den Anspruch,

dass diese immer erfüllt werden. Vielleicht müs-

sen Sie sich allerdings von der Vorstellung verab-

schieden, dass wahre Liebe mit einem Zustand von

ewiger Harmonie, Innigkeit oder Aufopferung zu

tun hat. Wenn Sie bereit sind, Ihre Bedürfnisse

mitzuteilen, Konflikte auszutragen und diese aus-

halten lernen, können Sie immer wieder harmoni-

sche Momente erleben, die aus echter Liebe und

Verständnis für die Individualität eines jeden Ein-

zelnen entstehen.
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Erotik und Sexualität
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Erot ik  und Sexual i tät

Die folgenden Informationen beziehen sich auf

Ihr erotisches Verhalten und Ihr sinnliches

Erleben. Damit ist auch die Frage angespro-

chen, in welchem Ausmass Sie in der frühes-

ten Kindheit die Nähe und den Hautkontakt

erlebten, der die Grundlage darstellt, um einen

eigenen Selbstwert aufzubauen. Gerade diese

Erfahrungen entscheiden ganz wesentlich dar-

über, inwieweit Sie später körperliche Nähe

zulassen können und welche Faktoren Ihnen

dies erleichtern oder erschweren. Dabei geht es

auch um Ihr Verhältnis zu Ihrer eigenen Weib-

lichkeit und darum, wie wohl Sie sich in Ihrem

Körper fühlen und dementsprechend erotische

Berührung als lustvoll erfahren. Darüber gibt

die Stellung der Venus Auskunft:

 S p a s s  am  F l i r t e n
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Sie dürften recht experimentierfreudig sein und

Spass an zahlreichen Flirts und Liebschaften

haben, wenn dem nicht starke erzieherische Tabus

entgegenwirken. Der Reiz, der vom Neuen ausgeht,

spielt dabei eine grosse Rolle. Liebe soll Ihnen

nämlich helfen, mehr über das Leben zu erfahren

und somit geistig und erkenntnismässig weiterzu-

kommen. Seien Sie dabei auf der Hut, Beziehun-

gen vom Verstand her dazu zu missbrauchen, Ihr

Bedürfnis nach Abwechslung zu befriedigen. Der

Vorteil dieser Stellung liegt andererseits darin,

dass Sie nicht so leicht zu Eifersucht neigen, weil

Ihnen die Dominanz Ihres Denkens hilft, körper-

lich-seelische Vorgänge von einem geistigen und

abstrahierenden Standpunkt her zu betrachten

und zu relativieren. Insbesondere eine Beziehung

mit einem Partner, der für Abwechslung sorgt und

mit Ihnen einen regen geistigen Austausch pflegt,

wird Ihnen auch im Bereich der körperlichen Liebe

die nötige Stimulation verleihen. Mit zu viel Rou-

tine könnten Sie andererseits Mühe haben.

 E i n  B e d ü r f n i s  n a c h
ab w e ch s l u n g s r e i c h e r  E r o t i k

Im Übrigen ist Ihre Erotik auf das Ungewöhnliche

und Faszinierende ausgerichet und bezieht ihre

Impulse stark aus dem Moment heraus. So wirken

Sie ausserordentlich frisch und spontan und dürf-
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ten eine starke Ausstrahlung haben. Sie werden

auch lange jugendlich wirken, da Ihnen jeglicher

Alltagstrott mit festgefahrenen Rollen zuwider ist.

Dies heisst allerdings auch, dass Ihr Partner in

einer festen Beziehung viel Spontaneität aufwei-

sen muss, um Sie bei der Stange zu halten. Dazu

werden Sie aber auch selbst beitragen, indem Sie

ihn immer wieder durch unerwartete Einfälle aus

seiner Reserve locken und für Stimmung sorgen.

Sie legen viel Wert auf Ihre Selbständigkeit und

wollen diese auch in einer Beziehung nicht aufge-

ben. So könnten Sie sich mit der Frage, Kinder zu

haben, schwer tun, wenn dies mit einer Preisgabe

Ihrer Unabhängigkeit einhergehen muss und Ihr

Partner nicht bereit ist, sich aktiv an der Erzie-

hung und Betreuung eines Kindes zu beteiligen.

Sie könnten überhaupt lange in der Rolle der

jugendlichen, mädchenhaften Partnerin bleiben

wollen, die mehr Sinn hat für spontane, das Leben

interessanter gestaltende Einfälle als für die

Uebernahme fester und verbindlicher Pflichten.

Am ehesten gelingt Ihnen dies, wenn Sie in der

Beziehung federführend sind oder zumindest einen

grossen eigenen Freiraum haben.

Wenn Sie sich jedoch nicht auf eine feste Bezie-

hung einlassen, so könnten plötzliche Begegnun-

gen im Zusammenhang mit unerwarteten Situa-

tionen zu intensiven Erlebnissen führen, da Sie

sich leichter stimuliert fühlen, wenn eine Bezie-

hung nicht den Rhythmus des Alltags angenom-

men hat. Am schwersten wird es Ihnen fallen, sich

erotisch angesprochen zu fühlen, wenn Intimität

nach Fahrplan geregelt wird und Sie immer zur

selben Zeit und unter den gleichen Bedingungen

Lust haben sollten. Dann besteht die Gefahr, dass

Sie innerlich 'abschalten' und Abwehrreaktionen

zeigen, die dazu dienen, den Freiraum zu wahren,

der Ihnen so wichtig ist.
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Ihr Partnerbild
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Partnerb i ld :  Facetten des
Männl ichen

Jeder Mensch beherbergt in seiner Psyche Bil-

der und Figuren partnerschaftlicher Entspre-

chung. Diese stellen Ergänzungsthemen zur

Eigenidentität dar. Im Folgenden werden die

Bilder des Männlichen - die so genannten Ani-

musbilder - besprochen, von denen Sie sich als

Frau komplementär zu Ihrer weiblichen Identi-

tät angesprochen fühlen.

Das  B i l d  de s  L ebenspa r tne r s

Ein erstes Animusbild, welches mit dem Sym-

bol der Sonne in Zusammenhang steht, ent-

spricht dem Bild des Mannes, den Sie sich als

Lebenspartner - und im Falle einer Familien-

gründung - als Vater Ihrer Kinder wünschen

könnten. In diesem Animusbild spiegeln sich

teilweise auch Themen wieder, die Sie als Kind

im Zusammenhang mit Ihrem Vater beschäf-

tigten.

 Da s  B i l d  e i n e s
u n ko n v en t i o n e l l e n  u n d
o p t im i s t i s c h e n  L e b en s p a r t n e r s

Ein Lebenspartner, der Sie über längere Zeit faszi-

niert, muss originell, unkonventionell und optimis-

tisch sein. Ein solcher Partner soll sich dadurch

auszeichnen, dass er eigene Wege geht und Pro-

jekte verfolgt, die seiner Zeit voraus sind. Viel-

leicht verkörpert er auch Ideale von Freiheit und

Wachstum, die Sie bei ihm bewundern und denen

Sie sich anschliessen möchten. Auf alle Fälle

erwarten Sie von einem solchen Mann eine Stimu-
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lierung Ihres Bedürfnisses nach Wachstum und

neuen Horizonten. Gerade seine positive Lebens-

einstellung kann Sie immer wieder mitreissen.

Ob Sie mit dieser Projektion positive oder nega-

tive Erfahrungen machen, hängt vor allem davon

ab, wie realistisch Sie im Einschätzen Ihres Part-

ners sind und wie stark Ihr Selbstwertgefühl ent-

wickelt ist, sodass Sie ihm die Freiheit, die er

braucht, auch lassen können. Ansonsten mögen

Sie Männer anziehen, die zwar grosse Worte

machen, aber keine Substanz haben und die sich

Ihnen entziehen, sobald Sie ihnen ihre Rolle nicht

mehr abnehmen. Je besser es Ihnen gelingt, Ihre

Originalität selbst in Ihren Werken zum Ausdruck

zu bringen, umso weniger werden Sie sich von

diesem Partnerbild abhängig fühlen. Vorher dürf-

ten Sie aber oft Kämpfe erleben im Zusammen-

hang damit, welchem von Ihnen beiden mehr Frei-

heiten zustehen.

Das  B i l d  de s  e ro t i s ch
fa s z i n i e r enden  Mannes

Neben der geistigen Ergänzung, die über das

solare Animussymbol zum Ausdruck kommt,

lässt sich astrologisch eine weitere Animus-

komponente unterscheiden, die durch den Pla-

neten Mars verkörpert wird. Dabei handelt es

sich um den Typ Mann, der Sie aufgrund sei-

ner Dynamik und Attraktivität fasziniert und

den Sie sich als Geliebten wünschen könnten.

Dieses Symbol kann Parallelen zum erstge-

nannten Männlichkeitsprinzip aufweisen oder

recht unterschiedliche Merkmale zeigen.
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Da s  B i l d  e i n e s  g r o s s z ü g i g e n ,
g l e i c h z e i t i g  e h r g e i z i g e n
P a r t n e r s

Ein Mann, der ehrgeizig, aber auch vielfältig ist,

fasziniert Sie sehr. Ein solcher Partner mag zwi-

schen optimistischen und pessimistischen Phasen

alternieren; manchmal strebt er nach hohen Idea-

len, zu andern Zeiten beschränkt er sich auf das

Notwendige und insbesondere auf das, was die

Gesellschaft von ihm erwartet. Diese ernsthaftere

Seite vermittelt ihm den nötigen Willen, den es

braucht, um gesellschaftliche und berufliche Aner-

kennung zu erlangen, was ihm Sicherheit vermit-

telt.

Vielleicht fällt es Ihnen selbst schwer, zu erken-

nen, welche Seite Ihnen an ihm wichtiger ist. Im

Idealfall hat ein solcher Partner im Verlaufe sei-

nes Lebens gelernt, seine expansive, heitere und

seine introvertierte, nach Sicherheit strebende

Seite zu einer Synthese zu vereinen, indem er

seine Visionen gewissenhaft in einem beruflichen

Umfeld einsetzen kann. Vielleicht befinden sich

diese aber auch noch in einem Widerstreit, in wel-

chem es kaum möglich ist, diese beiden Seiten in

Einklang zu bringen. So könnte er beispielsweise

Mühe haben, seine grossen Ideale und Zukunfts-

träume mit den realen Anforderungen und Gege-

benheiten in Einklang zu bringen, oder er leidet

darunter, dass er zugunsten gesellschaftlicher

Akzeptanz einige Freiheiten opfern musste. Wahr-

scheinlich werden Sie, offen oder insgeheim, eine

Verbindung beider Komponenten im Sinne einer

karrieremässigen Verwirklichung von ihm erwar-

ten.

Statt Ihre gesellschaftlichen Erwartungen aussch-

liesslich auf ihn zu richten, könnten Sie sich
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jedoch auch überlegen, ob es nicht von Vorteil

wäre, solche Ziele selbst anzustreben. Letztlich

zählt nämlich Ihre eigene Verwirklichung.
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