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Konstel lat ionen für Angel ina Jol ie

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 Zwillinge  13.25 Grad 11
Mond Widder  13.05 Grad 9
Merkur (r) Zwillinge  22.19 Grad 11
Venus Krebs  28.09 Grad 12 (1)
Mars Widder  10.42 Grad 9
Jupiter Widder  17.25 Grad 9 (10)
Saturn Krebs  17.23 Grad 12
Uranus (r) Waage  28.47 Grad 4
Neptun (r) Schütze  10.20 Grad 5
Pluto (r) Waage  6.31 Grad 3
Chiron Widder  26.46 Grad 10
Lilith Fische  13.21 Grad 8
Mondknoten (r) Schütze  0.24 Grad 5
Aszendent Krebs  28.53 Grad

Haus S te rn ze i chen

Haus  1/7 Krebs / Steinbock 28.53 Grad
Haus  2/8 Löwe / Wassermann 24.55 Grad
Haus  3/9 Jungfrau / Fische 21.17 Grad
Haus  4/10 Waage / Widder 17.52 Grad
Haus  5/11 Skorpion / Stier 29.49 Grad
Haus  6/12 Steinbock / Krebs 1.46 Grad
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Ein neuer Blick auf Ihre Persönlichkeit
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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!

Astrologisches Porträt für Angelina Jolie, Seite 6



Profil Ihrer Persönlichkeit
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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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 D y n a m i s c h ,  b e g e i s t e r u n g s f ä h i g
u n d  p r a g m a t i s c h

Die Dominanten Ihrer Geburtskonstellation zeigen

das Bedürfnis, das Leben aktiv, spontan und

gefühlsmässig offen anzugehen und gleichzeitig

die Gabe, sich bei Ihren Plänen an die Realität zu

halten.

Sie treten gerne als Frau auf, welche begeiste-

rungsfähig, dynamisch und emotional offen im

Leben steht und verfügen dabei über eine vertrau-

ensvolle Seite, die an das Gute im Menschen und

an eine hoffnungsvolle Zukunft glaubt. Dies ver-

mittelt Ihrer Ausstrahlung etwas Lebensbejahen-

des und Zuversichtliches. Gleichzeitig verlieren Sie

trotz Ihrem Optimismus und Ihrem Wunsch, sich

an das Positive zu halten, nicht die Realität und

die ganz konkreten Gegebenheiten, die ebenfalls

berücksichtigt werden müssen, aus den Augen.

Bevor Sie sich in unüberlegten Aktivismus stürzen,

klären Sie die Umstände genau ab. Dabei ist Ihnen

wichtig, methodisch und strukturiert vorzugehen

und Ihre Anliegen konsequent und beharrlich zu

verfolgen. Mit diesen Anlagen besitzen Sie gute

Fähigkeiten zum Organisieren, Verwalten und Len-

ken. Es fällt Ihnen leicht, sich in bestehende Struk-

turen einzubinden und aus dem Vorhandenen das

Beste zu machen. Dabei fühlen Sie sich besonders
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in einer Tätigkeit wohl, in der auch Ihre Weitsicht,

Ihre visionäre Seite und Ihre Durchsetzungskraft

zum Ausdruck kommen können.

Wenn Sie an eine Sache glauben, gelingt es Ihnen

leicht, andere von Ihrer Ansicht zu überzeugen

und mitzureissen. Zuweilen mag dabei Ihr Hang

zur Uebertreibung Sie etwas belehrend wirken las-

sen. Auch kann Sie Ihre Reizbarkeit zu tempera-

mentvollen Gefühlsausbrüchen verleiten. Dies wird

man Ihnen aber kaum verübeln, denn Ihre Begeis-

terung, Spontaneität und Frische wirkt echt, und

Sie landen auch nach Höhenflügen sicher wieder

auf dem Boden. Dabei halten Sie Widerstände

nicht davon ab, Ihre Ziele anzugehen, sondern sie

sind für Sie Anreiz, um überwunden zu werden. So

profilieren Sie sich in einer Tätigkeit, in der nicht

nur die Optimistin, sondern auch die strukturierte

Realistin gefragt ist, die im Vorfeld eines Projek-

tes den Rahmen steckt und die Details abklärt.
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Ihre Wesensart und wie Sie wirken
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 Ih re  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 Widder übt einen starken Einfluss auf Ihre

Persönlichkeit aus.

 E i n e  o r i g i n e l l e  u n d  i m p u l s i v e
P e r s ö n l i c h k e i t

Die Dynamik des Widderzeichens macht sich bei

Ihnen sowohl im Bereich des Denkens, des Han-

delns als auch des Fühlens bemerkbar.

So zeigen Sie sich als originelle und dynamische

Persönlichkeit, die manchmal recht unüberlegt

handelt und heftige Gemütsbewegungen durch-

macht. Die Kreativität Ihres Denkens führt zwar zu

einem häufigen Wechsel Ihrer Ansichten, schützt

Sie aber auch vor Dogmatismus und Pessimismus.

Sie lassen sich schnell von etwas begeistern, set-

zen sich aber auch gerne kritisch mit der Realität
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auseinander und suchen unnachgiebig nach

Wahrheit. Da Sie jedoch impulsiv sind und stark

momentbezogen leben, fällt es Ihnen nicht immer

leicht, aus Ihren Erfahrungen Lehren zu ziehen. Im

Uebrigen neigen Sie zu einem Gedankengut, das

Ihrem Freiheitsbedürfnis, Ihrer Abenteuerlust und

Ihrer Kreativität genügend Spielraum lässt. So

haben Sie selten langfristige Zukunftspläne und

stürzen sich meistens - einer spontanen Einge-

bung folgend - in die Tat. Aufgrund Ihres starken

Bedürfnisses, sich durchzusetzen, gebärden Sie

sich oft ungeduldig und provozierend, so dass Sie

mit Ihrer Umwelt häufig in Konflikte geraten. Ihre

grosse Durchsetzungskraft ist für Ihre Umgebung

zuweilen unbequem, doch beinhaltet sie auch

positive Aspekte, wenn sie konstruktiv eingesetzt

wird.

Ihre positiven wie auch negativen Gefühle leben

Sie ganz unmittelbar, und Sie zeigen Ihre Emotio-

nen sehr direkt. Dies vermittelt Ihnen ein etwas

schwärmerisches Wesen, zugleich aber auch viel

Spontaneität und Natürlichkeit. Neben Ihrem

Tatendrang, der über intensive Gefühle zum Aus-

druck kommt, zeigen Sie eine sensible, romanti-

sche und idealistische Seite. So brauchen Sie eine

gefühlvolle Umgebung, da Sie in einem kalten und

allzu sachlich-logischen Milieu ersticken würden.

Entsprechend wirken Sie manchmal auf eine fast

naive Art treuherzig und vertrauensvoll, kosten

den Moment intensiv aus und beleben Ihre Umge-

bung durch Ihre Spontaneität. Aufgrund dieser

unterschiedlichen Neigungen ist es denkbar, dass

Sie zuweilen einen Konflikt zwischen Ihrer durch-

setzungsstarken Seite und zarteren, gefühlsbeton-

ten Bedürfnissen erfahren, doch kann Ihnen mit

der Zeit eine interessante Synthese dieser beiden

Komponenten gelingen.

 Wie S ie  wi rken
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.
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Ihr Aszendent ist Krebs.

 V i e l  N a t ü r l i c h k e i t ,
S p o n t a n e i t ä t  u n d  F r i s c h e  i n
I h r e m  A u f t r e t e n

Ihr Aszendent im Krebszeichen vermittelt der feu-

rigen Impulsivität Ihrer Grundanlage einen zurück-

haltenden, sensiblen Gegenpol. Auf Grund Ihres

Aszendenten sind Sie empfindsam und stim-

mungsabhängig, auf andere Menschen bezogen

und dadurch auch auf Zuwendung angewiesen. Es

dürfte Ihnen ein grosses Bedürfnis sein, für andere

zu sorgen und in einem lebendigen Gefühlsaus-

tausch zu stehen, wobei Sie gerne die aktive Rolle

einnehmen. Ihre fürsorgliche Haltung der Mitwelt

gegenüber steht in einem gewissen Gegensatz zu

Ihrer willensstarken Durchsetzungskraft, welche

nach Selbstausdruck und Anerkennung verlangt.

So dürften Sie ab und zu mit Ihren Bedürfnissen,

Ansichten und Meinungen vorprellen, um gleich

danach verunsichert zu überprüfen, ob Sie andere

damit nicht verletzt haben. Mit zunehmendem

Alter fällt es Ihnen wahrscheinlich immer leichter,

diese beiden Seiten miteinander zu vereinbaren.

Sie lernen abzuschätzen, wann es richtig ist, Wil-

lensstärke und Direktheit zu zeigen, und in wel-

chen Momenten liebende Akzeptanz angebracht

ist. Die Verbindung dieser beiden Seiten vermittelt

Ihnen Natürlichkeit, Menschlichkeit und persönli-

ches Engagement.

Die Venus steht an Ihrem Aszendenten.
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 E i n e  s t a r k e  B e z o g e n 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

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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Ihre Selbstverwirklichung und
 praktische Durchsetzung
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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 Zwillinge.

 E i n  l e b h a f t e s  I n t e r e s s e

Zum Erreichen Ihrer Ziele setzen Sie Ihre Beweg-

lichkeit, Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit
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ein. Dabei ist Ihre Energie fluktuierend und in

grossem Masse von Ihrem momentanen Interesse

abhängig. Sie leben sehr stark vom Reiz des

Neuen, suchen immer wieder neue Kontakte und

Anregungen, was Ihnen eine ausgesprochene

Begabung für den Austausch und die Vermittlung

von Informationen gibt. In einem gewissen Sinn

leben Sie geradezu vom Widerspruch, der Ihnen

ermöglicht, zwischen den Dingen zu unterschei-

den und Ihre Argumente zu erproben. Bei aller

damit verbundenen Wechselhaftigkeit halten Sie

so Ihr Denken in Bewegung. Die Tatsache, dass Sie

Nützlichkeitserwägungen nie ganz aus den Augen

verlieren, ermöglicht Ihnen die Einstimmung auf

konkrete Sachverhalte, so dass Sie, trotz Ihrer Ten-

denz zu Abstraktionen, nicht realitätsfremd wir-

ken.

Ihre Fähigkeiten können Sie dann gewinnbringend

einsetzen, wenn Sie sich eine gewisse Disziplin

zulegen, die es Ihnen ermöglicht, bei einer Sache

zu bleiben sowie im Austausch lernen, sich min-

destens teilweise auf die Gefühlsebene Ihres

Gegenübers einzupendeln.

 A u f  d e r  S u c h e  n a c h  t i e f e n
G e h e i m n i s s e n

Die Stellung der Sonne zeigt im Übrigen, dass Ihre

Ziele von hohen Idealen und einer starken Sehn-

sucht nach Verbundenheit geprägt sind. Dabei

erleben Sie einen Zwiespalt zwischen Anpassung

und Eigenwilligkeit, zwischen Hingabe an die Welt

Ihrer Gefühle und Abgrenzung gegen alles, was

Ihnen einen Eindruck von Strukturlosigkeit und

Chaos vermittelt. Es ist anzunehmen, dass Sie

während längerer Zeit versucht haben, den Erwar-

tungen Ihrer Mitwelt zu entsprechen, nach

anfänglicher Anerkennung und Erfolg jedoch auf

Ablehnung stiessen oder sich ausgenutzt und
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missbraucht fühlten. So wird es zunehmend wich-

tig, dass Sie im Laufe der Zeit lernen, Ihrer inne-

ren Stimme und Vision zu folgen, anstatt den Vor-

stellungen anderer zu entsprechen. Wenn Sie sich

auf diesen Weg begeben, kommen Sie mit einer

grossen Fantasie und Schöpfungskraft in Berüh-

rung. Andernfalls dürften seelische Bedürfnisse Sie

dazu antreiben, sich immer wieder auf die Suche

nach neuen Erfahrungen zu begeben.

Aufgrund Ihrer grossen Sensibilität und Ihres Ein-

fühlungsvermögens in Bezug auf Ihre Mit-

menschen haben Sie sich vielleicht für einen

beruflichen Weg entschieden, dessen Schwer-

punkt darin liegt, auf andere Menschen einzuge-

hen, zu helfen und problemlösend einzugreifen. Da

Sie auch über viel Fantasie, Idealismus und Kreati-

vität verfügen, liegen Ihnen auch Aufgaben, in

welchen Sie Visionen umsetzen oder künstlerische

Impulse einbringen.

Ob Sie diesen Weg gehen konnten, wird allerdings

von Ihrem Umgang mit Ihrer Gefühlswelt abhän-

gen. Räumen Sie dem Emotionalen und dem

Nicht-Beweisbaren in Ihrem Leben einen gebüh-

renden Platz ein, ist ein künstlerischer oder sozia-

ler Entwicklungsweg naheliegend. Empfinden Sie

jedoch die Welt der Gefühle als unheimlich, haben

Sie wohl einen entgegengesetzten Weg einge-

schlagen. Sie werden sich dann betont von allem

abgrenzen, was sich logisch nicht erklären lässt

oder den Eindruck von Empfindsamkeit und

Schwäche erzeugen könnte. Dann ist es jedoch

wahrscheinlich, dass Sie immer wieder Erfahrun-

gen des Verlustes der Selbstkontrolle machen, zu

unerklärlichen Selbstsabotagemechanismen nei-

gen oder es mit Krankheiten zu tun haben, die es

Ihnen erschweren, 'normal' zu funktionieren.

Begegnungen mit 'irrationalen' oder 'süchtigen'

Menschen könnten andererseits dazu dienen,

Ihnen den Gegenpol bewusst zu machen. Unab-

hängig vom eingeschlagenen Weg ist es denkbar,

dass Sie immer wieder in die Rolle eines Idols oder

Vorbildes kommen, um danach in jene des Sün-

denbocks zu geraten. Dies hat teilweise mit Ihrer

suggestiven Ausstrahlung zu tun, die bei Ihren

Mitmenschen recht viel auslöst. So werden Sie von

den einen idealisiert, die sich von der gefühlsmäs-

sigen Intensität, die von Ihnen ausgeht, angespro-

chen fühlen, während Sie anderen wie eine sub-

versive Gefahr vorkommen.

Die Sonne steht im Haus 11.
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 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

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,
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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 Sie handeln
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 Wie S ie  hande ln
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 Widder.

 T a t e n d r a n g

Mit Mars in Widder ist Ihr Handeln sehr spontan

und direkt. Sie neigen dazu, Ihre Vorhaben auf

kürzestem Weg in die Tat umzusetzen. Damit prel-

len Sie allerdings häufig unnötig vor und erzeu-

gen Widerstände, die Sie sich im Nachhinein

selbst zuschreiben müssen. Diese Stellung ist

jedoch eine Quelle von dynamischem Ansporn, der

Sie befähigt, enthusiastisch auf etwas loszusteu-
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ern, das andere vielleicht schon längst als unreali-

sierbar abgetan haben. Sie legen damit einen Pio-

niergeist an den Tag, der viele festgefahrene

Situationen auflockert und Ihnen den Ruf einer

forschen Draufgängerin einbringen dürfte. Diese

Stellung wirkt sich beruflich insbesondere dann

positiv aus, wenn Sie aufgrund Ihrer Erfahrung

und durch Einsatz Ihrer Entscheidungsfähigkeit

gelernt haben, zu welchem Zeitpunkt es richtig ist

voranzugehen und in welchen Momenten man

sich besser zurückhält.

In Ihrer Arbeit ist es wichtig, dass Sie unmittel-

bare und lohnende Ziele vor sich sehen können,

denn Sie sind eher eine Praktikerin als eine Theo-

retikerin, und abstrakte Vorhaben, die erst in einer

fernen Zukunft zu Resultaten führen, liegen Ihnen

kaum.

 E i n f ü h l s a m e s  H a n d e l n

Die Stellung des Mars weist im Übrigen auf eine

Tendenz hin, von Ihrer Fantasie und Ihrer grossen

Anpassungsbereitschaft 'davongeschwemmt' zu
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werden. Es fällt Ihnen nicht leicht, ein Identitäts-

gefühl und einen eigenen Standpunkt zu finden.

Da Sie Mühe haben, sich abzugrenzen, laufen Sie

im Kontakt mit anderen Gefahr, sich leicht von der

Stimmungslage Ihres Gegenübers beeinflussen zu

lassen. Dies wirkt sich vor allem dann nachteilig

aus, wenn Sie keine klare Verankerung in der kon-

kreten Realität besitzen. Verfügen Sie jedoch über

ein gesundes Selbstbewusstsein, so befähigen Sie

diese Anlagen dazu, sehr einfühlsam auf andere

einzugehen, so dass Ihr Gesprächspartner seine

Barrieren fallen lassen und sich Ihnen weitgehend

öffnen kann. Dies vermittelt Ihnen Fähigkeiten für

einen helfenden Beruf, aber auch für eine Ver-

kaufstätigkeit sowie für jede Aufgabe, bei der der

Umgang mit Menschen im Vordergrund steht, sei

dies nun in der Beratung, in der Pädagogik oder im

Personalwesen. Neben der Möglichkeit, Ihre Fähig-

keiten in einer helfenden Tätigkeit einzusetzen,

könnten Sie auch zu einem Sprachrohr des

Unsichtbaren werden und anderen beistehen, ihre

verborgensten Motivationen zu erkennen.

Fehlt Ihnen hingegen die Kraft, Ihr eigenes Zen-

trum zu finden, so wird es besser sein, sich als

Glied einem grösseren Ganzen anzuschliessen.

Mars steht im Haus 9.

 E x p a n 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
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Ihre Meinungen mit Bestimmtheit. Oft gelingt es

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 Sie denken und kommunizieren
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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.

 G e i s t i g  a u f g e s c h l o s s e n  u n d
w e n d i g  i m  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.

 G e d a n k e n s p r ü n g e

Die Stellung des Merkur weist im Weiteren auf ein

scharfes, äusserst flexibles Denken hin. Sie sind

sehr beweglich in der Auffassung und stellen

intuitiv blitzschnell Zusammenhänge her. Diese

Geistesblitze sind jedoch nur brauchbar, wenn Sie

auf ein fundiertes Wissen zurückgreifen können,

mit Hilfe dessen Sie sich klar und verständlich
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ausdrücken, da es sonst nur bei undefinierbaren

Ahnungen bleibt. Ihre Schnelligkeit kann auch

Ungeduld, Nervosität oder voreilige Entschlüsse

mit sich bringen. Doch gerade geduldige gedankli-

che Detailarbeit wird Sie dazu befähigen, Ihre

mentale Intuition voll auszuschöpfen. Sie werden

dann durch Originalität, Kombinationsfähigkeit

und prägnante, schlagfertige Formulierungen auf

sich aufmerksam machen. Diese gedankliche und

verbale Wendigkeit kommt Ihrem Wunsch zugute,

anerkannt und ernst genommen zu werden. Es ist

Ihnen ein grosses Bedürfnis, ein eigenes Denken zu

entwickeln, fern von Routine, Gleichförmigkeit

und starren Konventionen. Wenn Sie nicht in einer

rebellischen Ablehnung steckenbleiben, sondern

eigene Ideen verfolgen, könnten Sie Anerkennung

als Reformerin oder Wegbereiterin eines neuen

oder aussergewöhnlichen Wissensgebietes finden.

Ihr eigenständiges, logisches Denkvermögen

begünstigt auch Berufe, die im Zusammenhang

mit Mathematik, Physik, Technik oder Elektronik

stehen.

Merkur steht im Haus 11.

 T e a m g 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
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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 wichtige Stellung im Bereich des Zeniths

Ihres Horoskops prägt Ihr Streben nach beruf-

licher und gesellschaftlicher Verwirklichung.

 D i e  S u c h e  n a c h  d e m  r i c h t i g e n
W e g

Wenn es um Ihre beruflichen oder gesellschaftli-

chen Ziele geht, dürften Sie recht zwiespältige

Reaktionen kennen. Sie suchen und brauchen eine

Aufgabe, die Ihnen viel Freiheit lässt, es Ihnen

erlaubt, voranzukommen und immer wieder Neues

dazuzulernen. Ihr Streben nach neuen Horizonten,

nach grösseren Zusammenhängen sowie Ihr

Bedürfnis, ein gewisses Ansehen zu geniessen,

werden dafür sorgen, dass Sie Ihre Karriere aktiv

verfolgen und Wert darauf legen, sich weiterzubil-

den. Zwei unterschiedliche Bereiche können Ihnen

gleichermassen am Herzen liegen. Zum einen

besitzen Sie einen geschärften Sinn für Gerechtig-

keit, Ethik und Moral, was ein Interesse für leh-

rende sowie juristische oder politische Tätigkeiten

wecken kann. Zum anderen wird Ihr Streben nach

Wachstum und Erweiterung jeder Art Aufgaben

begünstigen, die es Ihnen ermöglichen, die Welt

zu bereisen oder innere Welten zu entdecken. Eine

Begabung für die Darstellung verschiedener Rol-

len und die Fähigkeit, sich geschickt den jeweils

herrschenden kulturellen und gesellschafltichen

Anforderungen anzupassen, erlaubt es Ihnen auch,

sich in den unterschiedlichsten Kreisen zu bewe-

gen.

Gleichzeitig sind Sie jedoch bezüglich Ihrer eige-

nen Position und Rolle in der Gesellschaft sehr

empfindlich. Gerade wenn es um Ihre Ambitionen,

Ihre Rechte und den Anforderungen einer eventu-
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ellen Führungsfunktion geht, befallen Sie immer

wieder Zweifel, ob Sie den gestellten Ansprüchen

genügen können. Sie reagieren schnell verunsi-

chert und verletzt, wenn Ihre Integrität oder

Wahrhaftigkeit in Frage gestellt wird. Im Weite-

ren sind Sie sehr sensibel in Bezug auf Fragen der

Gerechtigkeit oder der persönlichen Freiheit, so

dass Sie bei entsprechenden Herausforderungen

und Schwierigkeiten sehr betroffen reagieren.

Letztlich sind es jedoch weniger die äusseren

Angriffe, die es Ihnen schwermachen, Ihre Ambi-

tionen offen zu verfolgen, sondern vielmehr Ihre

inneren überhöhten Ansprüche sowie eine ausge-

prägte Tendenz, an sich, Ihrem Weg und Ihren

Rechten immer wieder zu zweifeln. Diese

Schwachstelle kann Sie jedoch gleichzeitig zu

einer besonders einfühlsamen Führungs- und Leh-

rerfigur machen, die andere ihre eigenen Wege

gehen lässt und sie darin unterstützt, weiterzu-

kommen, dies insbesondere dann, wenn Sie

gelernt haben, mit Ihrer diesbezüglichen Empfind-

samkeit umzugehen. Sie bringen wahrscheinlich

ausgeprägte didaktische Fähigkeiten mit, die in

einem Lehrerberuf oder als Trainerin oder Coach

zum Tragen kommen können. Da Sie es auch ver-

stehen, andere Menschen für eine Sache zu moti-

vieren und zu begeistern, dürften Sie überall da,

wo es Ueberzeugungsarbeit zu leisten gibt oder

wo es darum geht, mit dem guten Beispiel voran-

zugehen, am richtigen Platz sein. Allerdings wer-

den Sie auch dann immer wieder Momente der

Unsicherheit erfahren und dazu neigen, besonders

kritisch zu werden oder sich in eine Art Elfenbein-

turm zurückzuziehen, um nicht weiter in Frage

gestellt zu werden.

Falls andere Faktoren in Ihrem Horoskop dies

unterstützen, könnten Sie auch in einer Aufgabe

Befriedigung finden, die einen religiösen, spirituel-

len oder philosophischen Hintergrund besitzt. Es

wird jedoch wichtig sein, sich immer wieder

bewusstzumachen, dass Sie Mühe haben, sich mit

Ihren innersten Ueberzeugungen wirklich zu expo-

nieren, vor allem dann, wenn dies nicht im Dienste

einer Sache stattfindet. Gleichzeitig stellt es eine

Ihrer besonderen Begabungen dar, andere zu

ermutigen und ihnen Wege zu deren Wachstum

und Verwirklichung aufzuzeigen.

 Neben der Himmelsmitte und Planeten in deren

Nähe kommt für eine berufliche und gesell-

schaftliche Verwirklichung auch der Stellung
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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 12.

 B e s c h ä f t i g u n g  m i t  d e m
H i n t e r g r ü n d i g e n  ü b e r  K u n s t
o d e r  h e l f e n d e  T ä t i g k e i t e n

Mit Saturn im zwölften Haus dürften Sie schon

früh ein Gefühl der Einsamkeit und des Ausge-

schlossenseins verspürt haben. Sie litten an diffu-

sen Schuldgefühlen, deren Ursache sich nicht

näher eruieren liess, und es könnte Ihnen vorge-

kommen sein, wie wenn Sie etwas sühnen muss-

ten, für das Sie nicht verantwortlich waren, etwas,

das vielleicht eher der Gesellschaft anzulasten

wäre, in die Sie hineingeboren wurden.

In dieser Situation können Sie schon früh ver-

sucht haben, ein dumpfes Gefühl von Wertlosig-

keit durch Arbeit und Dienst am Nächsten zu

überwinden, um auf diese Art Ihrer Existenz Sinn

und Bedeutung zu geben. Durch Ausübung eines

helfenden Berufes oder einer Tätigkeit, im Rah-

men welcher Sie anderen beim Lösen von Proble-

men beistehen, tritt Ihre Angst, dunklen Mächten

Ihrer Psyche anheimzufallen, in den Hintergrund.

Indem Sie in Ihrer Umwelt ordnend wirken, haben

Sie das Gefühl, Ihr eigenes Haus - im direkten wie

auch im übertragenen Sinn - in Ordnung zu brin-

gen.

Diese Konstellation kann auch zu einer Auseinan-

dersetzung mit dem Feinstofflichen geführt haben,

indem Sie sich musischen oder künstlerischen

Tätigkeiten zuwandten und auf diese Art Wege

fanden, Ihre lebhafte Fantasie ins Bewusstsein zu

heben, damit sie sich nicht untergründig zerset-
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zend auswirkt. Ein solcher Prozess kann auch mit

einer Sinnfindung verbunden sein, indem Sie sich

psychologischen, mystischen oder religiösen

Dimensionen zugewandt haben. Dies sind alles

Wege, eine innere Ruhe zu finden und Gefühle mit

der Welt des Verstandes zu versöhnen. Durch die

Beschäftigung mit dem Unerklärlichen, nicht

begrifflich Fassbaren, finden Sie Zugang zu Ihrem

Innenleben und lernen, sich in Ihrer ganzen Viel-

falt zu akzeptieren. Dies ist besser als eine Flucht

in reine Geschäftigkeit, denn in diesem Falle

könnte die Auseinandersetzung mit den verborge-

nen Bereichen Ihrer Psyche periodisch zu Gefüh-

len von Unzulänglichkeit wie auch zu Krankheit

oder erzwungener Isolation führen.

Saturn Quadrat Jupiter.

 P o t e n z i a l  u n d  R e a l i t ä t
m i t e i n a n d e r  v e r b i n d e n

Die Saturnstellung weist in Ihrem Horoskop im

Weiteren auf einen Kampf zwischen Freiheit und

Abhängigkeit sowie zwischen Individuum und

Gesellschaft hin. Ihr Bedürfnis nach freier Entfal-

tung, Grosszügigkeit und spontaner Durchsetzung

dürfte von Eltern und Erziehungspersonen nicht

unterstützt worden sein, so dass Sie sich in Ihren

Impulsen zurückgewiesen fühlten. Sie wurden als

Kind gezwungen, Kompromisse zu schliessen, und

dies kann dazu geführt haben, dass Sie auch jetzt

die bremsenden Kräfte von Gesellschaft und Tradi-

tion als Last empfinden.

Ihre Unzufriedenheit mit den Einschränkungen des

Alltags und mit dem Erreichten kann Sie aller-

dings immer wieder dazu anspornen, die Grenzen

auszuloten, welche Ihnen durch Ihre Lebenssitua-

tion auferlegt werden. Dies kann Sie zu ständig

neuen Leistungen anregen, die Ihnen zu mehr

Selbstbewusstsein verhelfen. Dieser Weg bedeutet

Arbeit, doch dürfte Ihr Einsatz für soziale und

menschliche Ziele allmählich zwischen den bei-

den sich widerstrebenden Kräften ein Gleichge-

wicht schaffen. Wenn Ihr Drang nach Expansion

nämlich mit einer gewissen Selbstbeschränkung

und Konzentration auf das Wesentliche verbun-

den wird, liegt einer harmonischen Bewältigung

dieser Spannung nichts im Wege. Dann können Sie

Ihre Vision eines grosszügigen Lebens durchsetzen,

indem Sie das Neue auf dem Altbewährten und

Gewachsenen aufbauen. Dies führt zu einer refor-

merischen Haltung, welche Sie immer wieder dazu

Astrologisches Porträt für Angelina Jolie, Seite 36



anspornt, Realität und Ideal miteinander in Ein-

klang zu bringen. Auf diesem Weg ist allerdings

Selbstkontrolle sehr wichtig, um Ihrem periodi-

schen Hang zur Uebertreibung und zur Fehlein-

schätzung von Situationen entgegenzuwirken.
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Ihre emotionalen Bedürfnisse
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 Ih re  emot iona len
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 Widder.

 U n m i t t e l b a r e
G e f ü h l s ä u s s e r u n g e n

Die Stellung des Mondes zeugt von einem sehr

spontanen Gefühlsleben. Sie reagieren impulsiv

und oft ungeduldig und unbeherrscht. Dies ist

sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche. Die

Stärke liegt in Ihrer Natürlichkeit, Offenheit und

Ehrlichkeit. Sie fragen sich, bevor Sie etwas sagen,

nicht erst, ob es bei andern gut ankommt, son-

Astrologisches Porträt für Angelina Jolie, Seite 39



dern teilen geradeheraus mit, was Sie auf dem

Herzen haben. Die Schwäche liegt darin, dass Sie

Mühe haben, sich auf andere wirklich einzustellen

oder sich anzupassen. So können Sie sehr ichbezo-

gen und herrschsüchtig wirken. Sie haben die

Züge einer Persönlichkeit, welche andere durch

Enthusiasmus und Begeisterungsfähigkeit mitreis-

sen kann. Sie sollten jedoch in vielen Situationen

mehr Selbstkritik entwickeln.

 S p o n t a n e  G e f ü h l s ä u s s e r u n g e n

Ihre Gefühle werden durch grosse Spontaneität

und Grosszügigkeit geprägt. Kontakte und Begeg-

nungen mit anderen Menschen sind Ihnen wichtig,

und Sie strahlen Optimismus aus. Daneben sind

Sie jedoch auch bereit, Ihre Bedürfnisse in einer

kämpferischen Art zu verteidigen und zu behaup-

ten, wenn Sie Ihre Ziele nicht durch Ihren Charme

und Ihre natürliche Art erreichen. Aus Ihrem Her-

zen eine Mördergrube zu machen, liegt Ihnen

nicht. Sie zeigen Ihre Gefühle direkt und offen und

sind dabei bemüht, niemanden zu brüskieren. Sie

riskieren jedoch lieber eine offene Konfrontation,

als auf unerledigten Gefühlen sitzenzubleiben.

Dementsprechend werden Sie, wenn Ihre emotio-

nale Seite angesprochen wird, recht viel Tempera-

ment entwickeln. Wahrscheinlich fühlen Sie sich

in abenteuerlichen Situationen wohl oder in sol-

chen, die ein gewisses Risiko in sich bergen und

Ihre Kreativität herausfordern. Ihre zuversichtli-

che Art kann Ihnen dabei manches ermöglichen,

was für andere vielleicht als zu gewagt erscheint.

Achten Sie jedoch darauf, den Bogen nicht zu

überspannen und sich nicht darauf zu verlassen,

dass man Ihnen alle Ihre manchmal verrückten

Einfälle nachsieht wie einem liebenswerten, wenn

auch manchmal etwas wilden Kind. Es wird wich-

tig für Sie sein, auch im Gefühlsbereich die etwas

ernsthafteren Seiten zu entwickeln und die Ver-

antwortung für Ihre Handlungen zu übernehmen.
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Beziehungen sollten Ihnen genügend Spielraum

für Ihre freiheitliche, grosszügige Art lassen, Ihnen

aber auch Anregungen und Abwechslung bieten.

Da Sie wenig mit Ruhe und Eintönigkeit anfangen

können, dürften Sie sonst durch spektakuläre

Aktionen immer wieder selbst für Aufregung sor-

gen, auch wenn Sie dabei nach Möglichkeit den

Rahmen des Tolerierbaren nicht verletzen.

Der Mond steht im Haus 9.

 O f f e n h e i t  f ü r  n e u e  E r f a h r u n g e n

Die durch die Stellung des Mondes definierten

Anlagen drücken sich insbesondere über eine

Erweiterung Ihres Bewusstseinsfeldes und Ihrer

persönlichen Sphäre aus. Dabei soll Ihnen Ihr

Gefühlsaustausch zu mehr Reife und geistigem

Wachstum verhelfen. Dies äussert sich in einem

lebendigen Interesse für Sinnfragen und allem,

was Ihnen ermöglicht, über den Alltag hinauszu-

wachsen. So interessieren Sie sich auch für weite
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Reisen, die Ihren Ueberblick über das Leben vertie-

fen. Dadurch, dass Sie mit verschiedensten Situa-

tionen in Berührung kommen, wächst Ihre Tole-

ranz sowie die Fähigkeit, mehrere Seiten eines

Problems zu beachten.
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Ihr Beziehungsverhalten und
 Wunsch nach Ergänzung
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 Ih r  Bez iehungsverha l ten
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 Krebs.

 V e r l e t z l i c h k e i t

Aufgrund der Stellung der Venus behält Ihr

Gefühlsleben bis ins Erwachsenenalter die Weich-

heit, Beeindruckbarkeit und Sensibilität der Kind-

heit, so dass Ihre frühesten Erfahrungen mit Nähe

und Geborgenheit Ihr Beziehungsleben stark prä-

gen dürften. So wird Ihre Affektsphäre durch ein

kultiviertes und harmonisches Zusammenleben in

gepflegter Häuslichkeit positiv unterstützt. Dies

erlaubt Ihnen auch, Ihre empfindlichen und ver-

letzlichen Gefühle auf eine beschützende und

umsorgende Art einzubringen. Wenn Sie diese

Verankerung jedoch nicht finden und andererseits
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nicht über die Psychologie die Bewusstmachung

Ihrer Gefühle auf sich nehmen, könnten Sie zu

Unbeständigkeit neigen und sich in wechselnden

Liebschaften auf der ständigen Suche nach dem

verlorenen Paradies befinden. Dann mögen Pha-

sen von intensiven Wunschvorstellungen mit sol-

chen des Selbstmitleids alternieren.

 D i e  m y s t i s c h e  D i m e n s i o n  i n  d e r
L i e b e

Freundschaften bedeuten Ihnen ebenso viel wie

Ihre Liebesbeziehungen. Eine konventionelle Ver-

bindung mit traditioneller Rollenaufteilung ist

sicher nicht nach Ihrem Geschmack. Sie brauchen

Freiheit, Unabhängigkeit und eine gewisse Distanz,
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damit Sie sich als Individuum erleben können. Ihre

Geselligkeit und Ihr Interesse an den Menschen

fördert Ihre Kontaktfähigkeit.

Allerdings besitzen Sie im nahen Austausch, ins-

besondere in einer Partnerschaft, auch eine sehr

sensible, verwundbare Seite, und Sie brauchen

mehr Liebe und Zuwendung als Ihnen manchmal

angenehm ist. So kommen sich Ihr Drang nach

Unabhängigkeit und Ihre Liebesbedürfnisse

manchmal in die Quere. Sie haben einen grossen

Wunsch nach Zuneigung und Anerkennung und

tun viel, um diese zu erhalten, in der unbewuss-

ten Erwartung, etwas Gleichwertiges zurückzube-

kommen. Sie haben einen gewissen Besitzan-

spruch, verpflichten sich selbst aber nur ungern

verbindlich, pochen auf Ihre Freiheit und begin-

nen zu rebellieren, wenn Sie sich zu eingeengt

fühlen. Wahrscheinlich fällt es Ihnen auch schwer,

etwas von einem Partner anzunehmen, da Sie

nicht gern in der Rolle derjenigen sind, die dank-

bar zu sein braucht.

Neben diesen durchaus menschlichen Problemen

erfahren Sie aber zwischendurch, was es heisst,

voll und ganz zu lieben, und finden zu einer

Dimension, in welcher Sie mit einem geliebten

Menschen eine Art Seelenverwandtschaft erleben.

Sie mögen dabei eine Ahnung einer göttlichen

Liebe und Harmonie erhalten, einer Sphäre, in

welcher irdische Konflikte nebensächlich sind und

Sie Ihre Freiheit nicht bedroht sehen, auch wenn

Sie sich sehr nahe sind. Sie können sich dann hin-

geben und gleichzeitig ganz sich selber bleiben.

Dabei erkennen Sie, was Freundschaft in ihrer

ganzen Tiefe wirklich bedeutet.

Es geht darum, dass Sie lernen, diese Spannung

auszuhalten und Ihre Verwundbarkeit, Ihre

Ansprüche und Unsicherheiten zu akzeptieren,

gleichzeitig aber offen zu bleiben für die Erfah-

rung der Liebe als etwas beinahe Mystisches und

beides als Seiten Ihrer selbst anzunehmen.

Die Venus steht im Haus 1.
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 S i c h  v o n  s e i n e r  b e s t e n  S e i t e
z e i g e n

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen

Bedürfnisse und Verhaltensweisen sind vor allem

in Ihrem Auftreten sichtbar. Es ist für Sie ausser-

ordentlich wichtig, sich von einer angenehmen,

liebenswürdigen Seite zu zeigen, denn es liegt

Ihnen viel daran, zu gefallen und positives Feed-

back von Ihrer Umwelt zu erhalten. Sie sind eine

Frau, der Aeusserlichkeiten wichtig sind, weshalb

Sie nie aus dem Haus gehen würden, ohne kurz in

den Spiegel zu sehen und Ihre Kleidung, Frisur und

überhaupt Ihr ganzes Erscheinungsbild zu über-

prüfen. Sie mögen es, Ihrer Aufmachung durch

eigene Auffassungen von Aesthetik und Schönheit

den gewissen Touch von Weiblichkeit zu geben.

Ueberhaupt ist Ihr Auftreten anderen gegenüber

von Charme, Liebenswürdigkeit und einem Stre-

ben nach Konsens geprägt. Sie legen Wert auf

gute Umgangsformen und verstehen es gekonnt,

Ihren Wünschen durch ein galantes, diplomati-

sches Auftreten den nötigen Nachdruck zu verlei-

hen. Ihrem Charme und Ihren verführerischen

Qualitäten kann sich so schnell niemand entzie-

hen, so dass Sie meist das erhalten, was Sie sich

wünschen. Wenn andere sich um Sie bemühen

und Ihnen schmeicheln, fühlen Sie sich geliebt

und geschätzt.
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Andererseits kann es Ihnen grosse Mühe bereiten,

wenn Ihr Partner Ihnen konfrontativ oder aggres-

siv gegenübertritt. In solchen Situationen bemü-

hen Sie sich, höflich zu bleiben und die Zuwen-

dung Ihres Gefährten durch Anpassungsfähigkeit

und gefälliges Verhalten wiederzugewinnen. Auch

Streit mit Ihren Mitmenschen verunsichert Sie und

lässt in Ihnen das Gefühl aufkommen, nicht

beliebt zu sein oder gar Zuwendung und Liebe zu

verlieren. Reagiert Ihr Partner also einmal nicht

entsprechend auf Ihr gewinnendes Auftreten, wird

es schwierig, denn Sie sind es nicht gewohnt, ganz

deutlich und ohne Umschweife Ihre Bedürfnisse

anzumelden. Aus diesem Grund wird es vordring-

lich sein, dass Sie lernen, Ihre Wünsche offen und

direkt auszusprechen und auch bei diesen zu blei-

ben, wenn Ihr Gegenüber Ihnen diese nicht erfül-

len will. Versuchen Sie, ein etwaiges Nein Ihres

Partners nicht als Nein gegenüber Ihnen als Frau

zu interpretieren, sondern zu akzeptieren, dass

verschiedene Bedürfnisse in jeder Partnerschaft

normal sind und erst deren Akzeptanz zu der von

Ihnen gewünschten, echten Harmonie führen.
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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:

 D i e  W i c h t i g k e i t  s t i m m i g e r
G e f ü h l e

Ihre sinnlichen Bedürfnisse lassen sich kaum von

Ihrem gefühlsmässigen Engagement trennen. Sie

haben ein grosses Bedürfnis nach Liebe und Zärt-

lichkeit, müssen jedoch spüren können, dass diese

bei Ihrem Partner echt ist und von innen heraus

kommt. Am liebsten lassen Sie sich nämlich ganz
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gehen, um sich wie ein Kind zu fühlen, das verzär-

telt und liebevoll umsorgt wird. Dabei kann Ihnen

der Hautkontakt und das Gefühl von Nähe fast

wichtiger sein als das eigentliche sexuelle Beisam-

mensein. Dann können Sie die Liebe als allumfas-

sende Erfahrung des Eintauchens erleben, bei wel-

cher die Schranken zwischen Ihnen und Ihrem

Partner gänzlich fallen.

In Ihrer Hingabe sind Sie allerdings leicht verletz-

lich, umso mehr, als Sie gerne davon ausgehen,

dass Ihr Partner, wenn er Sie wirklich liebt, mög-

lichst all Ihre Wünsche erraten sollte. Kann er dies

nicht, was durchaus möglich ist, wenn er einen

ganz andersartigen Rhythmus hat, so ziehen Sie

sich in Ihr Schneckenhaus zurück und können

dann sehr verschlossen und abweisend wirken.

Dann kann es sein, dass Sie anfangen, die Macht,

welche Sie mit der Sexualität über Ihren Partner

haben, zu missbrauchen, um ihn zu beherrschen

und zu besitzen. Die Gefahr bestünde dann, in

männlich-weibliche Rollenspiele zu verfallen und

patriarchalen Komponenten das Gluckenhafte

matriarchaler Dominanz entgegenzustellen. Dies

wäre jedoch eine Absage an die spontane ero-

tisch-sexuelle Begegnungsebene.

 E x p e r i m e n t i e r f r e u d i g  u n d  a m
U n g e w ö h n l i c h e n  i n t e r e s s i e r t

Im Übrigen ist Ihre Erotik auf das Ungewöhnliche

und Faszinierende ausgerichtet. Nehmen Sie in

einem Mann etwas Unkonventionelles und Unge-

wöhnliches wahr, können Sie sehr viel Erregung

spüren. So mögen plötzliche Begegnungen im
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Zusammenhang mit unerwarteten Situationen zu

intensiven Erlebnissen führen, sofern Sie solche

Abenteuer von Ihrer inneren Zensur her zulassen.

Was Ihnen hingegen weniger leicht fällt, ist, sich

weiterhin erotisch stimuliert zu fühlen, wenn eine

Beziehung den Rhythmus des Alltags angenom-

men hat. Dann könnten vorübergehende Trennun-

gen vom Partner, beispielsweise durch Geschäfts-

reisen bedingt, das Intensitätsniveau wieder

heben. Am schwersten wird es Ihnen fallen, dies

aufrechtzuerhalten, wenn erotische Bereitschaft

immer zur selben Zeit und unter den gleichen

Bedingungen von Ihnen erwartet wird. Dann

besteht die Gefahr, dass Sie, auch ohne sich zu

verweigern, doch innerlich 'abschalten'.
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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.

 D a s  B i l d  e i n e s  e i g e n w i l l i g e n ,
f r e i h e i t s l i e b e n d e n
L e b e n s p a r t n e r s

Aufgrund Ihrer Konstellationen fühlen Sie sich

besonders zu Männern hingezogen, die selbstbe-

stimmt und unabhängig leben, die einen starken

Freiheitsdrang und eine etwas unkonventionelle

Ader haben. Wenn jemand etwas Besonderes sein

und sich auf irgendeine Art von anderen abheben

will, wird Sie das sehr beeindrucken. So fühlen Sie

sich vielleicht zu politisch oder sozial engagierten

Gefährten hingezogen, die sich dem Kampf gegen

die Ungerechtigkeit verschrieben haben und
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schnell auf die Barrikaden gehen, wenn jemand

aufgrund seines Geschlechts oder seiner Herkunft

unfair behandelt wird. Rebellische Männer, die

empört aufbegehren, wenn ihre (geistige) Freiheit

und ihre Grundrechte beschnitten werden, üben

eine starke Faszination auf Sie aus. Dies gilt auch

für schöpferische und kreative Persönlichkeiten,

die über eine ungewöhnlich starke Intuition verfü-

gen und in ihren Ansichten häufig ihrer Zeit vor-

aus sind. Mit einem Partner, der diese Qualitäten

auf konstruktive Art und Weise lebt und der weder

geistige Höhen noch emotionale Tiefe scheut,

dürften Sie sich sehr wohl fühlen.

Die Fähigkeit, eine Brücke zwischen Verstand und

Emotion zu bauen, aus der Distanz ein Geschehen

klar und objektiv zu erfassen, ohne dabei seine

Empfindungen abzuspalten, in Kontakt mit seinen

Gefühlen zu sein, ohne völlig den Kopf zu verlie-

ren, dies sind Qualitäten, die Sie bei Ihrem Partner

suchen und auch für sich selbst wünschen. Viel-

leicht gibt es in Ihrer Partnerschaft jedoch häufi-

ger unausgewogene Situationen, in denen der eine

umso eisiger und kälter wird, je emotionaler der

andere auftritt. Diese mögen dazu dienen, Ihnen

zu helfen, beide Seiten miteinander zu versöhnen.

Sie profitieren dabei von einem Partner, der Ihre

gefühlvolle, verletzliche und irrationale Seite

ebenso zu nehmen weiss, wie Ihre distanzierte,

rationale und intellektuelle.

Die Schattenseiten und Zerrformen, die hiermit

verbunden sind, werden Ihnen allerdings auch

nicht fremd sein. So könnten Sie immer wieder an

kühle oder sogar eisige Männer geraten, die den

Eindruck erwecken, von jeglichem Gefühl und jeg-

licher Empfindung abgeschnitten zu sein. Je mehr

Sie versuchen, Ihren Partner gefühlsmässig zu

erreichen, je mehr Sie weinen, toben oder

schreien, umso mehr gefriert er. Vielleicht neigt er

dann dazu, Sie aus einer distanzierten Haltung

heraus zu analysieren, gleichsam zu sezieren, und

Sie fühlen sich durch seine gefühllosen und zyni-

schen Kommentare verletzt. Gemäss der umge-

kehrten Polarität wäre es aber auch möglich, dass

Sie es mit Männern zu tun haben, die zu heftigen

emotionalen Ausbrüchen neigen und ein irrationa-

les Verhalten an den Tag legen, das Sie zutiefst

erschreckt und in die Flucht treibt. In diesem Fall

empfinden Sie die Ausbrüche Ihres Partners und

sein Toben als sonderbar und grotesk und gehen

innerlich auf (eisige) Distanz.
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Bei den letztgenannten Entsprechungen handelt

es sich um einseitige Zerrformen einer Energie, die

für Sie jedoch im Beziehungsbereich sehr wichtig

ist. Je mehr es Ihnen gelingt, zu akzeptieren, dass

beide Pole nur die zwei Seiten ein und derselben

Medaille sind und beide Seiten unabdingbar zu

Ihnen gehören, umso weniger werden Sie dazu

neigen, einen Pol einseitig auszulagern, um ihn

dann in Ihrem Partner zu bekämpfen. Sie mögen

dann erkennen, dass eine wichtige Lernaufgabe

Ihrer Beziehung darin besteht, zu verstehen, in

welcher Weise Sie sich in solchen Momenten

näher sind, als Sie es vielleicht vermuten. Wenn es

Ihnen gelingt, mit Ihrer verletzten, sensiblen Seite

in Kontakt zu kommen, ja sich mit ihr auszusöh-

nen, fällt es Ihnen leichter, abwechselnd einmal

den emotionalen und den verstandesorientierten

Pol einzunehmen, ohne den anderen dabei abzu-

werten.

 Das  B i l d  de s  e r o 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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 D a s  B i l d  e i n e s  f a n t a s i e v o l l e n ,
i d e a l i s t i s c h e n  P a r t n e r s

Ein Mann, der etwas von einem fantasievollen

Idealisten an sich hat, fasziniert Sie sehr. Optimis-

tisch und manchmal bis an die Grenze zur Reali-

tätsferne verträumt, hat ein solcher Partner sehr

hohe Ideale, zeigt aber mit der konkreten Reali-

tätsbewältigung eine gewisse Mühe. So kann es

sein, dass Sie ihn über eine mütterliche Rolle vor

Enttäuschungen schützen wollen und ihm helfend

zur Seite stehen. Andererseits besitzt er jedoch so

feine Antennen, um Wünsche bei andern zu erspü-

ren, dass er Ihnen im Bereich der Liebe sehr ans

Herz wachsen kann, indem er Ihnen hilft, zwi-

schendurch Situationen märchenhafter Verbun-

denheit zu erleben. Allerdings werden sich diese

entgrenzenden Inhalte nicht so leicht in die kon-

krete Realität übersetzen lassen, so dass sie auch

eine Quelle von Enttäuschungen sein können.

Bemühen Sie sich deshalb um Klarheit, wenn Sie

Ihre Partnerschaft auf einem realistischen Boden

verankern wollen. Lernen Sie, zu konfrontieren,

denn Sie dürften klärenden Auseinandersetzun-

gen aus Angst vor dem Aussprechen unliebsamer

Tatsachen häufig aus dem Wege gehen.

Mit der Zeit realisieren Sie auch, dass dieses viel-

schichtige Partnerbild Züge trägt, die letztlich Ihre

eigenen sind, so dass Sie Ihr Bedürfnis nach Ein-

fühlung in andere in einem helfenden Beruf ver-

wirklichen könnten und Ihre Feinfühligkeit für

ätherische Zusammenhänge Anlass für eine eigene

geistige Suche sein kann. Dann wird es Ihnen
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leichter gelingen, Ihre Beziehung von unausge-

sprochenen Idealvorstellungen und schönen Träu-

men zu befreien, um ihr eine realistischere, ver-

bindlichere Seite zu vermitteln.
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