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Ein neuer Blick auf Ihre
Persönlichkeit
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 Qualität eines bestimmten Moments. So bezeichnen Astrologinnen und Astrologen ihr Fach
häufig als 'Lehre der Zeitqualität'. Gemäss diesem Konzept ist die Zeit nicht lediglich eine
messbare Grösse. Weiss man um die jeweiligen 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 besonderen 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 welche Art und in welchen Bereichen Sie - aus
astrologischer Sicht - Ihre Talente und Ressourcen optimal einsetzen können. Wahrscheinlich tun Sie dies bereits schon längst,
und die vorliegende Analyse wird Sie in diesem Fall auf Ihrem Weg bestätigen.
Sie kann Ihnen helfen, sich bewusster mit
Ihren Neigungen und Charakteranlagen auseinanderzusetzen, indem Sie die hier gemachten
Aussagen mit Ihren eigenen Erfahrungen vergleichen. 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 Formulierungen, die Sie lesen.

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 einfachere Ebene, wie sie jene der Worte und
Begriffe darstellt.

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 dieser Form nicht wahrhaben wollen. Würden wir
dafür offen sein, könnten wir jedoch die Erfahrung machen, dass uns andere, die mehr
Distanz zum Geschehen haben, entsprechende
Beobachtungen schmunzelnd bestätigen. Dieses 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.

Um dies möglichst zu verhindern, haben wir
uns bemüht, das Spektrum der Entsprechungen 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 ist es wichtig zu wissen, dass das
astrologische Geburtsbild aus Symbolen
besteht. Symbole sind vielschichtig, und sie
müssen erst in Begriffe übersetzt werden, damit

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
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Im Uebrigen sollte die klare Gliederung in verschiedene Lebensbereiche hilfreich sein, um das
Gelesene entsprechend zuzuordnen.

Profil Ihrer Persönlichkeit

Astrologisches Porträt für Halle Berry,

Profil Ihrer
Persönlichkeit
In diesem ersten Kapitel werden zentrale Themen 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 Ausdruck 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 verwirklicht wird, im andern Fall jedoch aufgrund
zwingender Umwelteinflüsse in vielen Punkten
im Schlummerzustand verbleibt, bis entsprechende Lebenssituationen den Durchbruch zur
Verwirklichung auslösen. An welchem Punkt
dieser Entwicklung Sie sich gerade befinden,
wissen auch wir nicht, so dass die beschriebenen Entsprechungen eine Deutung des mit
grosser Wahrscheinlichkeit zu erwartenden
Ausdrucks darstellen.

Astrologisches Porträt für Halle Berry, Seite 8

Das in diesem ersten Kapitel gezeichnete
Abbild Ihrer Persönlichkeit ergibt sich aus den
dominanten Themen Ihrer Geburtskonstellation. Die hier gemachten Aussagen mögen verschiedene Bereiche Ihres Lebens berühren, welche dann im weiteren Teil der Analyse einzeln
behandelt werden. Lesen Sie dieses erste Kapitel aufmerksam, denn es beinhaltet Kernelemente Ihrer Persönlichkeit, auf die Sie bei der
weiteren Lektüre der Analyse immer wieder
zurückgreifen werden.

Gefühl und Fantasie
Gefühle, Fantasie und ästhetische Wahrnehmung
spielen in Ihrem Leben eine grosse Rolle. Sie haben
mannigfaltige Interessen und können grössere
Zusammenhänge schnell und intuitiv erfassen. Sie
schwingen häufig mit Ihrer Umgebung mit und
haben die Fähigkeit, subtile Stimmungen wahrzunehmen. Schwerer fällt es Ihnen, sich längere Zeit
gezielt auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren.
Aufgrund dieser Anlage eignen Sie sich für helfende oder beraterische Aufgaben, da Sie gut auf
andere eingehen können. Auch eine Tätigkeit im

Sozialen oder in der psychologischen Betreuung
von Menschen könnte Ihnen aufgrund Ihres ausgeprägten Mitgefühls entsprechen, vorausgesetzt
sie bietet Ihnen viel Abwechslung. Schliesslich
mag Sie auch eine Aufgabe im Bereich der Kunst,
der Musik oder der Mode faszinieren. Sie leben
stark im Moment und Improvisation entspricht
Ihnen eher als eine Arbeit, die nach einem sturen
Schema abzulaufen hat. So entsprechen Sie weniger dem Typ der Spezialistin, die sich ausschliesslich auf ein einziges Thema konzentriert, sondern
eher einer vielseitig begabten Persönlichkeit, welche sich für die Mannigfaltigkeit der Dinge interessiert. Wenn Sie zu wenig Selbstdisziplin üben,
kann damit eine Tendenz zur Unordnung einhergehen. Da Sie häufig unter dem Eindruck stehen, viel

Umfeld grossen Wert auf Perfektion und Status
legten, ist es wahrscheinlich, dass Sie sich schon
früh bemühten, diesen Anforderungen mindestens
zum Teil gerecht zu werden. Dann mögen Sie sich
ein Ideal von Standhaftigkeit zurechtgelegt haben,
auf welches Sie zurückgreifen, wenn Sie Ihren
Schwächen entgegenwirken wollen. Ist dies der
Fall, könnte Ihr Leben von einem Kampf gegen das
'Menschlich-Allzu-Menschliche' bei sich wie auch
bei andern geprägt sein, indem Sie sich zwischendurch mit grossen Vorbildern beeindruckender und
sich durch Konsequenz auszeichnender Persönlichkeiten identifizieren. Mit dieser Haltung verlangen Sie sich und Ihren Mitmenschen ein
Höchstmass an Rationalität, Disziplin und Willenskraft ab und empfinden Schuldgefühle, wenn Sie

Zeit zur Verfügung zu haben, verschieben Sie lästige Angelegenheiten gerne auf morgen. Es ist
deshalb wichtig, dass Sie Ihren Hang zum Dilettantismus, zum Verfolgen von flüchtigen Bildern,
die zwar Ihr Herz beflügeln, Sie aber von anstehenden Pflichten ablenken, entgegenwirken. Sonst
könnten Sie Schuldgefühle entwickeln.

aufgrund Ihrer geniesserischen und gewährenden
Komponente diesen Ansprüchen nicht gerecht
werden.

Wurden Sie nach einem traditionellen Rollenmuster erzogen, indem Ihre Familie und Ihr soziales
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Ihre Wesensart und wie Sie wirken
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Ihre Wesensart

Grosszügige und grossartige
Vorstellungen

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 Tierkreiszeichen dominant ist. Dieses muss nicht
zwingend das 'Sonnenzeichen' sein, unter welchem Sie geboren wurden; es kann sich auch
um ein anderes Sternzeichen handeln, wenn
dieses stärker besetzt ist.
Das Zeichen Löwe übt einen starken Einfluss auf Ihre
Persönlichkeit aus.

Eine markante Löwekomponente prägt sowohl Ihr
Denken als auch Ihr Gefühlsleben. Unter diesem
Einfluss bevorzugen Sie klare und logische Gedankengänge. Sie bedienen sich dabei einprägsamer
Schemata und können Ihre Ideen in einfache aber
überzeugende Form bringen. Eine Begabung für
das Erklären und Lehren bewirkt, dass Sie in einer
Diskussion immer die richtigen Argumente finden.
Allerdings besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Meinung zuweilen allzu unkritisch als die einzig rich-
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tige hinstellen. Selbst wenn Sie aufgrund anderer
Komponenten Ihrer Persönlichkeit zur objektiven
Kritik fähig wären, ertragen Sie es schlecht, wenn
Ihre Ueberzeugungen in Frage gestellt werden.
Dies führt dazu, dass Sie nach sicheren Grundsätzen suchen, die Sie dann allzu schnell als alleingültige Wahrheit betrachten.
Ihre Fantasie wird von starken Bildern und Figuren belebt, und Sie verspüren auch im täglichen
Leben einen ausgeprägten Wunsch nach Grösse. Es
fällt Ihnen allerdings nicht immer leicht, Ihrem
Selbstideal zu entsprechen, da Sie aufgrund Ihrer
lebhaften Vorstellungskraft und Ihrer Gefühlsbetontheit etwas unbeständig sind. So veranlassen
Sie übersteigerte Erwartungen dazu, von einem
Abenteuer zum nächsten zu eilen. Da Sie - angetrieben von Ihrem Drang, andere zu beeindrucken
- sich manchmal auch etwas unsensibel verhalten
oder sich wie selbstverständlich über Beschränkungen und Zwänge hinwegsetzen, ertragen Sie
viele Dinge des Alltags, die Sie als Kleinlichkeit
Ihrer Umwelt empfinden, schlecht. Dieser Mangel
an Bescheidenheit und Empfindsamkeit wird
jedoch teilweise durch Ihre Grosszügigkeit und
Spontaneität kompensiert. Beeindrucken werden
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Sie Ihre Umgebung auch immer wieder durch Ihre
Kühnheit und Ihren Mut.

Wie Sie 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 entgegenhalten, nicht nur, um sich zum Ausdruck zu bringen, sondern auch, um sich zu schützen. Der
Aszendent beschreibt im Gefüge Ihrer Konstellationen somit auch Ihre Art, spontan und
unreflektiert auf äussere Herausforderungen zu
reagieren.
Ihr Aszendent ist Stier.

Eine abwartende Haltung

soweit führen, dass Sie in vielen Lebenssituationen in passiver Erwartungshaltung verharren,
ohne selbst die Inititative zu ergreifen. Um so
stärker orientieren Sie sich nach greifbaren Dingen und zeigen dabei Genussfähigkeit oder Liebe
zum Detail.

Ihr Aszendent im Stierzeichen vermittelt Ihrem
gefühlsbetonten, stimmungsabhängigen Charakter Stabilität und Beharrungsvermögen. Sie präsentieren sich Ihrer Mitwelt als realistische, erdverbundene Person und erwecken den Eindruck
von Standhaftigkeit und Zuverlässigkeit. Damit
zeigen Sie Durchhaltewillen, was Ihnen hilft, konkrete Aufgaben zu bewältigen. Obwohl Sie innerlich auf äussere Reize emotional reagieren, offenbaren Sie Ihrer Mitwelt vor allem eine sachliche
Seite. Damit zeichnen Sie sich durch Geduld und
eine abwartende Haltung aus, prellen nicht vor,
sondern bleiben eher im Hintergrund. Dies kann
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Ihre Selbstverwirklichung und
praktische Durchsetzung

Astrologisches Porträt für Halle Berry, Seite 14

Selbstverwirklichung und
praktische Durchsetzung

Wirkungskraft

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 Persönlichkeit 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 persönlicher Weise Sinn und Inhalt gibt. Gemäss der
Sonne können Sie zu Ihrem Zentrum finden
und Ihrer Selbstbestimmung näher kommen.
Die Sonne steht im Tierkreiszeichen Löwe.

Sie gehen Ihre Ziele mit viel Enthusiasmus und
Ueberzeugung an und erheben ganz automatisch
einen Führungsanspruch, der Ihnen aufgrund Ihrer
starken Ausstrahlung auch leicht abgenommen
werden dürfte. Sie besitzen gute Voraussetzungen,
um sich in Ihrer beruflichen Sphäre zu profilieren
und eine leitende Stellung einzunehmen. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn Sie nicht nur auf
oberflächliche Wirkung bedacht sind, sondern es
verstehen, echte Leistungen zu erbringen. Dazu
steht Ihnen ein grosses Energiepotenzial zur Verfügung. Wenn Sie sich so disziplinieren können,
dass andere im beruflichen Austausch nicht
befürchten müssen, von Ihnen überfahren zu werAstrologisches Porträt für Halle Berry, Seite 15

den, wird die Energie, die von Ihnen ausgeht, als
wohlwollend und nicht verletzend empfunden,
was Ihnen ermöglicht, Ihr ausgeprägtes Organisationstalent zu entfalten. In diesem Fall dürften Sie
ohne grosse Widerstände zu einer Führungsposition gelangen.

Visionen

Mangelt es Ihnen jedoch an Selbstbeschränkung,
und ersetzen Sie mangelndes Sachwissen durch
Imponiergehabe, so besteht die Gefahr, dass man
sich Ihnen entgegenstellt und Sie den äusseren
Zuspruch, der Ihnen so wichtig ist, nicht erhalten.
Dies wäre für Ihren Wunsch, im Grossen zu wirken,
ein schwerer Rückschlag.
Gesamthaft gesehen sollte es Ihnen mit dieser
Stellung jedoch ohne grössere Schwierigkeiten
gelingen, sich die Sphäre von Freiheit und Kreativität zu sichern, die Sie brauchen, um sich wohl zu
fühlen.
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Die Stellung der Sonne weist im Übrigen auf
Grosszügigkeit, Hilfsbereitschaft und einfühlsame
Qualitäten hin. Sie sind sehr sensibel und erspüren leicht die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen.
Diese Empfänglichkeit für äussere Stimmungen
kann sich allerdings auf Ihre Selbstdurchsetzung
verunsichernd auswirken, so dass Sie erst nach
Aufbau eines entsprechenden Abgrenzungsvermögens diese Qualitäten in ihrer positivsten Form
nutzen können. Dann dürften Sie zu jemandem
werden, an den man sich für Ratschläge in
schwierigen Lebenssituationen gerne wendet.

Im Widerspruch zu Ihrer selbstlosen Hilfsbereitschaft steht Ihr persönlicher Expansionsdrang,
welcher Sie leicht einmal übers Ziel hinausschiessen lässt. Sie haben hohe Ideale, gehen voller
Optimismus neue Projekte an und vermögen auch
andere dafür zu begeistern. Dabei wird es wichtig
sein, dass Sie das Ziel eines Unternehmens immer
klar im Auge behalten und regelmässige Erfolgskontrollen durchführen, damit Sie nicht plötzlich
an Ueberforderungsgefühlen leiden oder über auftretende Missverständnisse stolpern.
In Ihrer Tätigkeit brauchen Sie weite Horizonte
und Perspektiven, da Sie ein grosses Freiheitsbedürfnis haben. Ebenso wichtig wie hohe Ideale ist
das Erlangen einer gewissen Selbstdisziplin, damit
Sie Ihre Visionen überhaupt in die Realität umsetzen können. Je nach Verankerung in der materiellen Welt werden Sie mit dieser Planetenstellung
für Ihre ideellen Ziele kämpfen oder Ihre Träume
bloss in der Fantasie ausleben. Bei gutem Realitätsbezug und entsprechender Bereitschaft zu
aktivem Engagement wird Ihnen Ihr Tatendrang,
gekoppelt mit Einfühlungsvermögen, positive Führungsqualitäten vermitteln, welche in einer sozialen, gesellschaftlichen oder auch religiösen Aufgabe gelebt werden können.

Die Sonne steht im Haus 4.

Auf der Suche nach
Geborgenheit

Die beschriebenen Anlagen äussern sich in Ihrem
Interesse für die Bereiche Ihres Innenlebens, Ihrer
Häuslichkeit und Ihrer Familie, sei dies Ihre
Ursprungsfamilie oder die Gemeinschaft, die Sie
selbst gegründet haben. Beruflich könnte sich
diese Motivation über eine Tätigkeit in einer erzieherischen oder psychologischen Funktion manifes-
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tieren. Ihre Bezogenheit zu Ihren Wurzeln und zu
Ihrem Unbewussten ermöglicht es Ihnen nämlich,
Ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf äussere Prozesse zu richten, sondern auch auf innerseelische
Veränderungen bei Ihren Mitmenschen.
Andererseits haben Sie ein starkes Bedürfnis nach
einem stabilen häuslichen und vielleicht auch
familiären Leben, da dies für Sie der Boden ist, wo
Sie wieder auftanken können, um sich mit neuer
Energie der Aussenwelt zu stellen. Es ist auch
anzunehmen, dass Sie sich intensiv mit Tradition
und Vergangenheit auseinandersetzen, um so
wichtige Erkenntnisse über sich selbst und andere
zu gewinnen. Auf der anderen Seite besteht
jedoch die Gefahr, dass Ihr zu starkes Haften an
Früherem Sie daran hindert, neue Möglichkeiten
wahrzunehmen. Auf einer äusseren Ebene könnte
diese Stellung auch zur Wahl einer Beschäftigung
führen, die in Zusammenhang mit Architektur und
Liegenschaften oder mit Inneneinrichtung steht .
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Wie Sie handeln
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Wie Sie handeln

Unter grossem Gefühlseinsatz
handeln

Der Planet Mars ist der zweite Faktor, der Ihre
Durchsetzung bestimmt. Stärker als die Sonne
auf unmittelbaren Ausdruck ausgerichtet, entspricht er der physischen Kraft und Durchsetzungsenergie, welche Sie in Ihre Handlungen
einbringen. Er verkörpert Taten- und Aktivitätsdrang ebenso wie Mut und Kampfgeist.
Diese können in eine ähnliche Richtung weisen wie jene der Sonne oder dazu im Widerspruch stehen.
Mars steht im Tierkreiszeichen Krebs.

Mit Mars in Krebs ist Ihre Handlungsweise stark
von gefühlsmässigen Impulsen beeinflusst. Haben
Sie den Eindruck, auf Ablehnung zu stossen, neigen Sie dazu, sich schmollend zurückzuziehen und
eine reizbare Seite zu zeigen, der es an Objektivität fehlt. Dies gilt auch für die Momente, in denen
Sie sich niedergeschlagen fühlen. Kritik und
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Ablehnung durch andere treffen Sie hart und
erzeugen einen Aerger, den Sie allerdings nicht
immer zeigen, sondern solange anstauen, bis der
geeignete Moment gekommen ist, es dem anderen heimzuzahlen.

Intoleranz kontra Ritterlichkeit
und Fairness

Ein konstruktiver Weg, mit Ihren Emotionen
umzugehen, besteht darin, zu lernen, Ihre Gefühle,
auch wenn sie Ihnen negativ erscheinen, spontaner und damit weniger aggressiv zum Ausdruck zu
bringen. Mit diesen Anlagen eignen Sie sich in
beruflicher Hinsicht am ehesten für eine Tätigkeit,
in der Sie Ihre Emotionen einbringen können und
in welcher der Umgang mit Menschen eine grosse
Rolle spielt. Ihre Arbeitsweise wird sich dabei oft
auf erprobte Methoden abstützen, die sich in der
Vergangenheit bewährt haben.

Die Stellung des Mars weist im Übrigen darauf
hin, dass Sie vor allem in Fahrt kommen, wenn Sie
etwas tun können, was Sie begeistert. Dann bringen Sie die Bereitschaft zu grossem Engagement
auf. Sie beziehen Ihren Antrieb aus Visionen, und
solange Sie an den Wert einer Sache glauben, setzen Sie sich voll dafür ein.
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Sie verfügen über eine schöpferische Energie, die
aber auch wild, überschiessend und rücksichtslos
sein kann. Zwar erreichen Sie damit Ihre Ziele oft,
doch können Sie auch mit einer Gnadenlosigkeit
und Intoleranz vorgehen, durch welche Sie die
Gefühle Ihrer Mitmenschen verletzen. Sie haben
ein Flair dafür, das Geschehen zu bestimmen,
geraten aber möglicherweise schnell in Konkurrenzsituationen, wenn andere Ihnen die Führungsrolle streitig machen. Ein Problem mag dabei darin
bestehen, dass Sie das Verhalten anderer Menschen sehr schnell als Angriff und Provokation
interpretieren und entsprechend rasch mit Gegenangriffen aufwarten und damit andere oder auch
eigene weiche Persönlichkeitsteile überfahren. So
sind Sie in ständigem Kampf und erleben sich in
einem dauernden Belagerungszustand. Im Falle
einer blockierten Durchsetzung hingegen geraten
Sie immer wieder in die Opferrolle, fühlen sich von
anderen bedroht, leben in der Folge in einer stetigen Abwehrbereitschaft und isolieren sich damit.
So wird es im ersten Fall wichtig sein, dass Sie lernen, Ihr Draufgängertum etwas zu zügeln und mit
Ihren Aggressionen auf eine auch für die Umwelt
erträgliche Weise umzugehen, ohne dass Sie damit
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Ihre Antriebskräfte blockieren. Im zweiten Falle
ginge es darum, dass Sie entdecken, was Sie wirklich wollen, und es dann auch zu erreichen
suchen.
Sie besitzen nämlich eine sehr ritterliche, grosszügige Seite, eine innere Kraft, die Sie zum Kampf
für Gerechtigkeit und Fairness anspornt. In gewissen Momenten fühlen Sie sich einem heroischen
Ziel verbunden und sind mit einer Motivation in
Kontakt, für eine grosse und gerechte Sache zu
kämpfen. Dabei haben Sie den Mut, sich ohne
Rücksicht auf Verluste zu exponieren und sich voll
und ganz einzubringen. Sie scheuen sich nicht,
Probleme zu konfrontieren und auch unangenehme Folgen für Ihre Person in Kauf zu nehmen.
In solchen Momenten sind Sie auch in der Lage,
mit Ihrer Durchsetzungskraft eine auf die Umgebung heilende Wirkung auszuüben. Insbesondere
haben Sie dann die Fähigkeit, anderen Menschen
Selbstbewusstsein, Mut und Zuversicht zu vermitteln und sie darin zu unterstützen, herauszufinden, was sie wollen, ihre Lebensziele zu formulieren und ihre Energien zu mobilisieren, um sich
erfolgreich durchzusetzen.
Mars steht im Haus 3.

Verbale Kampfkraft

Beruflich liegen Ihnen Bereiche, welche mit Kommunikation und Handel in Zusammenhang stehen.
Dies kann von einer aktiven Verkaufstätigkeit bis
zum Journalismus (insbesondere Tagesjournalismus) gehen oder auch eine Arbeit nahelegen, bei
der der Umgang mit schlagfertigen Argumenten
eine Rolle spielt, zum Beispiel in einer juristischen
Tätigkeit.

Die beschriebenen Anlagen kommen insbesondere
im Bereich des Austausches, der Kommunikation,
auf Reisen und durch vielfältige Kontakte zum
Ausdruck. Sie besitzen die Fähigkeit, sich sehr präzise auszudrücken, wobei Sie durch Ihre impulsive
und gleichzeitig prägnante Ausdrucksweise in
Ihrer Umgebung für einige Unruhe sorgen könnten.
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Wie Sie denken und kommunizieren
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Wie Sie denken und
kommunizieren

Prägnanter Ausdruck

Der Planet Merkur gibt Auskunft über Ihre Art,
zu denken und sich mitzuteilen. Damit ist auch
Ihre Kommunikation angesprochen und in welchen Bereichen Ihre - insbesondere intellektuellen - Interessen liegen.
Merkur steht im Tierkreiszeichen Löwe.

Mit Merkur im Löwezeichen ist Ihr Denken klar
und logisch, Ihr Ausdruck prägnant. Sie besitzen
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die Fähigkeit, eine Situation ganzheitlich zu überblicken und ein Problem im Kontext seines gesamten Umfeldes zu erfassen. Dabei sind Sie in Ihrem
Denken überaus handlungsbezogen, so dass kaum
Gefahr besteht, dass Sie sich zu sehr an intellektuellen Spekulationen aufhalten und in abstrakten
Ideen und Theorien steckenbleiben. Vielmehr sind
Sie sehr darauf bedacht, Ihre Vorstellungen in die
Tat umzusetzen, und Sie sind es daher gewohnt,
neue Ideen unter dem Aspekt ihrer praktischen
Nützlichkeit, Effektivität und Wirksamkeit zu
betrachten.
Sie sind begeisterungsfähig, aber es muss für eine
grosszügige Sache sein. So könnte Ihnen die Auseinandersetzung mit Banalitäten des Alltags mehr
Mühe machen, denn Sie möchten das Triviale und
allzu Gewöhnliche aus Ihrer Wahrnehmung ausklammern. Im Gespräch müssen Sie an den Wert
Ihres Gegenübers glauben, damit Sie dessen Worte
auch akzeptieren. Ebenso beeindrucken Sie sozialer Status, und Sie dürften Ihre intellektuellen
Fähigkeiten häufig einsetzen, um Ihre Ueberlegenheit unter Beweis zu stellen und sich eine Sonderposition zu sichern. Dabei kommt Ihnen Ihre rhetorische Begabung und Ihr strategisches Geschick
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sehr zustatten. Mit Ihrem prägnanten und eindringlichen Redestil verstehen Sie es nicht nur,
sich selbst überaus wirkungsvoll in Szene zu setzen, sondern auch, andere gewandt von Ihren
Ansichten zu überzeugen. Falls Sie ein gesundes
Mass an Selbstdisziplin entwickeln, können Sie Ihr
Organisationstalent und Ihre strategische Begabung zu einer führenden Rolle befähigen.

Sprunghafte Gedankengänge

Die Stellung des Merkur weist im Weiteren auf ein
kreatives, fantasievolles Denken hin. Sie sind sehr
schnell und spontan im Ausdruck Ihrer Ideen,
denen es nie an Originalität fehlt. Stark auf den
Moment bezogen, nehmen Sie Impulse unmittelbar auf und passen sich dadurch leicht wechselnden Umständen an. Ihr Einfallsreichtum und Ihre

Spontaneität vermitteln Ihnen auch Improvisationstalent. In Gesprächen machen Sie durch
scharfe Logik und treffsichere Aussagen auf sich
aufmerksam, und mit Ihrer Direktheit sprengen Sie
oft den Rahmen des Konventionellen. Indem Sie
sich gegen die Norm abgrenzen, befinden Sie sich
aber manchmal in der Rolle des Einzelgängers,
was Ihnen jedoch nicht wirklich entspricht, da Sie
das Bedürfnis haben, dazuzugehören. Systematische, disziplinierte Gedankentätigkeit, Auswendiglernen von Informationen oder das Einhalten eines
strengen Plans dürfte Ihnen eher Mühe bereiten.
Viel lieber vertrauen Sie auf den Moment und
sprudeln mit Ihren Ideen hervor, ohne lange abzuwägen. Sie zeigen jedoch ein leidenschaftliches
Engagement, wenn Sie auf ein Interessensgebiet
stossen, das Ihren Forschergeist und Ihre Fantasie
anregt. An Ihre berufliche Tätigkeit stellen Sie den
Anspruch, dass sie genügend Raum für Kreativität
und eigene Ideen offen lässt. Ihr Interesse gilt den
unerforschten Zusammenhängen, sei dies in der
modernen Elektronik, in der Psychologie, Literatur
oder der Innenarchitektur.
Merkur steht im Haus 4.
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Ein Interesse für Häuslichkeit,
Familie und Innenleben

Die beschriebenen Anlagen kommen vor allem im
Bereich einer Auseinandersetzung mit Familie,
Tradition und Häuslichkeit sowie mit Ihrem Innenleben zum Ausdruck. Damit wird das Thema persönlicher Verankerung sowohl auf der familiären
als auch auf der emotionalen Ebene wichtig. Dies
mag Sie dazu motivieren, Fragen nachzuforschen,
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die mit Ihrer Herkunft oder mit Familiensystemen
ganz allgemein ebenso in Zusammenhang stehen,
wie mit dem Eingebettetsein in Traditionen,
Gefühlsmustern und innerpsychischer Dynamik.
Die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Themen bringt Sie auch mit Fragen nach dem
Ursprung in Kontakt. Auf der persönlichen Ebene
können Sie aus Informationen über Ihre familiäre
Herkunft und dem Bewusstmachen früher Prägungen Schlüsse für Ihre heutigen Motivationen ziehen. Sie mögen auch erkennen, auf welche Weise
Sie Ihr Elternhaus in Ihren Ansichten und Ihrem
Denken geprägt hat.
Beruflich dürften Sie Erziehungsfragen interessieren, was Ihnen didaktische Fähigkeiten verleihen
und ein Interesse für den Lehrerberuf oder andere
pädagogische Aufgaben wecken kann. Sie könnten aber auch in irgendeiner Art mit Familienthemen zu tun haben, mit Stammbäumen, Geschichte
oder traditionellen Bräuchen. Möglicherweise
beschäftigen Sie sich auch mit Funktionalitäten,
praktischen Einrichtungen oder Rationalisierungsmöglichkeiten in häuslichen Belangen. Ist Ihr
Interesse mehr auf innerpsychische Prozesse ausgerichtet, kann dies auch zu einer psychologischen Tätigkeit führen.

Beruf, Lebensaufgaben und Lebensziele
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Beruf, Lebensaufgaben
und Lebensziele

Sich durch Ausdauer und
Disziplin Ansehen verschaffen

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 zweifellos Ihr ganzes Leben lang beschäftigen werden 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 'Berufshaus' in Ihrem Horoskop und - falls vorhanden - 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 Steinbock.

Sie haben die Möglichkeit, durch einen ausgeprägten Sinn für Realitäten und durch Einsatz Ihrer
praktischen Urteilskraft beruflich und gesellschaftlich voranzukommen. In Ihrem Werdegang
verstehen Sie es, Schritt für Schritt Stufen zu
erklimmen und Ihre Ausdauer ermöglicht es Ihnen,
im Laufe der Zeit zu einer echten Autorität zu
werden, entweder im Rahmen von Firmenstrukturen oder in Form einer selbständigen Tätigkeit.
Zu harter, ausdauernder Arbeit fähig, haben Sie
ein ausgeprägtes Organisationstalent und können
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systematisch und methodisch vorgehen: Wichtige
Befähigungen für eine leitende Position mit Verantwortung und langfristigen Aufgaben. Allerdings sollten Sie selbst die Verantwortung für Ihre
Laufbahn übernehmen, denn Sie sind mit dieser
Stellung in ausgesprochenem Masse 'Ihres eigenen Glückes Schmied'. Indem Sie sich auf Ihre
eigene Kompetenz abstützen, überwinden Sie eine
Autoritätsgläubigkeit, die Ihnen sonst zu schaffen
machen könnte.
Neben der Himmelsmitte und Planeten in deren
Nähe kommt für eine berufliche und gesellschaftliche Verwirklichung auch der Stellung
des Saturn grosse Bedeutung zu. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Stärken, die
Ihnen automatisch zur Verfügung stehen, sondern um Qualitäten, die durch harte Arbeit und
zuweilen schmerzliche Selbsterkenntnisprozesse zu entwickeln sind:
Saturn steht im Haus 11.

Innerhalb Ihrer Gruppe
individuelle Ziele verwirklichen

Mit Saturn im elften Haus dürften Sie in der Kindheit Kontaktprobleme gehabt haben. Vielleicht
erlebten Sie Schwierigkeiten, in der Gruppe Ihrer
Kameraden aufgenommen zu werden und sich
zugehörig zu fühlen. Einsamkeitsgefühle und der
Eindruck, anders und vielleicht auch besonders zu
sein, liessen Sie häufig von 'Ihrer' Gruppe von
Gleichgesinnten träumen, im Rahmen welcher Sie
sich wohl fühlen würden. Sie wussten zwar
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damals nicht unbedingt, wie eine solche Gemeinschaft von Menschen mit gleichem Interesse
zustandekommen könnte, verspürten aber einen
Sog, jenen Ihnen entsprechenden Kreis zu finden,
der etwas Besonderes darstellt und sich von der
Masse abhebt.
Dies kann dazu geführt haben, dass Sie sich für
eine reformerische Tätigkeit entschieden, über
welche Sie das Ziel verfolgen, dem Individuum zu
mehr Freiheit und Selbstentfaltung zu verhelfen.
Das tun Sie vielleicht mit Gleichgesinnten, mit
denen Sie auf gemeinsame Zielsetzungen zusteuern. Wie zufrieden Sie heute sind, könnte sehr
stark davon abhängen, inwiefern Sie der Verwirklichung solcher Anliegen nähergekommen sind.
Dazu kann auch eine Profilierung im Rahmen von
Arbeitsteams gehören, oder Sie setzen sich über
ein aktives, politisch-soziales Engagement für eine
Veränderung der Gesellschaft ein. Auch eine selbständige Tätigkeit auf einem neuen und unkonventionellen Gebiet, eine Aufgabe im Bereich der
Medien wie auch eine beratende Tätigkeit (z.B.
Unternehmensberatung oder persönliche Beratungen) könnten dazu gehören.
Saturn Konjunktion Chiron.
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Ernsthaftigkeit und
Fähigkeiten für problemlösende
Aufgaben
Die Saturnstellung weist im Weiteren auf hohe
Perfektionsansprüche hin. Sie dürften als Kind von
seiten von Autoritätsfiguren mit einem Verhalten
in Berührung gekommen sein, welches als verletzend erlebt wurde. Es ist anzunehmen, dass Ihnen
in der Beziehung zu Ihrem Vater etwas gefehlt
hat, Sie ihn als körperlich oder psychisch schwach
oder irgendwie unzureichend empfunden haben,
so dass Sie glaubten, er müsse geheilt oder erlöst
werden, was Sie schmerzte und verunsicherte. So
tragen Sie in sich das Bild, dass Autoritätsfiguren
häufig mit Mängeln und Schwachstellen behaftet
sind.
Aufgrund dieser Ausgangssituation fällt es Ihnen
nicht gerade leicht, unbekümmert auf eine profilierte Rolle zuzugehen und eine solche anzustreben. Sie gehen davon aus, dass das Leben zum
grossen Teil aus harter Arbeit, Pflicht und Prüfungen besteht. So suchen Sie wahrscheinlich eine
Position, die es ermöglicht, Mängel, Schwachstellen und Probleme, die durch andere geschaffen
wurden, zu lösen und für die Einhaltung von

Strukturen einzustehen. Nachdenklich und pflichtbewusst, besitzen Sie einen ausgeprägten Sinn für
Verantwortung, und was Ihre Arbeitsmoral anbelangt, zeichnen Sie sich durch viel Fleiss und Leistungsbereitschaft aus. Allerdings kann sich Ihre
Neigung zu Kritik und zum Perfektionismus zeitweilig auch destruktiv auf Ihre Lebensfreude und
Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken. Erlebnisse des Nichtgenügens, Versagens oder
mangelnder Anerkennung Ihrer Persönlichkeit
mögen Ihren Lebensweg pflastern und immer wieder wunde Punkte aus der Vergangenheit aktivieren. Andererseits kann Ihr grosser Ernst und Ihre
Sensibilität für komplexe Zusammenhänge Ihnen
auch Führungsqualitäten vermitteln, wobei Sie
sich durch Ihre Integrität, Ihr Pflichtgefühl und
Ihre Ernsthaftigkeit auszeichnen. Sie streben nicht
eine Autoritätsstellung an sich an, sondern verlangen von sich, dass Sie dafür auch die Verantwortung übernehmen und tragen.
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Ihre emotionalen Bedürfnisse
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Ihre emotionalen
Bedürfnisse
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 Unbewussten und zu Ihrem Innenleben angesprochen, 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 Löwe.

Ein grosses Herz

Aufgrund der Mondstellung sind Ihre Gefühle
enthusiastisch und grosszügig. Ihre Begeisterungsfähigkeit ist jedoch gleichzeitig mit einem starken
Ichgefühl gepaart, so dass Sie viel Beachtung und
Anerkennung brauchen. Es ist Ihnen sehr wichtig,
an den Wert Ihres Gegenübers oder Partners glauben zu können, und Sie ziehen sich von Kontakten,
welche Sie als unter Ihrer Würde erachten, leicht
zurück. Dies kann dazu führen, dass Ihnen die
Umwelt manchmal Stolz und Eitelkeit nachsagt.
Tatsache ist, dass man bei Ihnen weiss, woran man
ist, ob man zu Ihren Auserwählten gehört oder
zum Fussvolk, mit dem Sie nicht zuviel Zeit verschwenden möchten. Allerdings strahlen Sie soviel
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Charme aus, dass man Ihnen einiges verzeiht. So
werden Ihnen Ihre gesellschaftlichen Talente viel
Beliebtheit bringen.
Im Laufe der Zeit werden Sie auch auf einige der
theatralischen Effekte, die Ihnen früher wichtig
waren, verzichten können, und indem Sie die
Grösse nicht mehr primär in äusserem Gehabe
suchen, sondern sich bemühen, diese selbst zu
verkörpern, zu echter Seelengrösse heranwachsen.
Dann werden Sie vielleicht sogar eine Qualität
entwickeln, die Ihnen bisher weitgehend fehlte:
Einfachheit und Bescheidenheit. Dies wird sich am
ehesten dann einstellen, wenn Sie mit Ihren Leistungen die gewünschte Anerkennung gefunden
haben.

Gefühlsmässige Unabhängigkeit

Das Gefühl von Geborgenheit ist bei Ihnen mit
einem Streben nach Unabhängigkeit gekoppelt,
was zu einer gewissen Paradoxie führt. Letztlich
fühlen Sie sich nur dann ganz wohl, wenn Sie
auch Ihre Individualität und Eigenständigkeit zum
Ausdruck bringen können. Ihre Gefühle zeigen Sie
dann am ehesten, wenn Sie sich frei fühlen, während jegliche Art von Druck oder Einschränkung
Sie dazu veranlasst, sich abzugrenzen oder gar
auszuscheren. Gleichzeitig ist es Ihnen ein Anliegen, die Gefühle, die Sie bewegen, zu verstehen
und sie in Worte zu fassen. Die sich daraus entwickelnde Fähigkeit, Ihre Bedürfnisse zu formulieren,
stellt für Sie, in Ihrem Bemühen, Freiheit und
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Geborgenheit in eine Synthese zu bringen, eine
grosse Hilfe dar.

Der Mond steht im Haus 4.

In einer Beziehung brauchen Sie viel Spielraum,
aber auch die Möglichkeit, über alles, was Sie
innerlich bewegt, zu sprechen. Sie verkörpern voraussichtlich das Bild einer eigenwilligen Frau, die
sich nicht gerne in eine Rollenvorstellung drängen
lässt, sondern den ihr entsprechenden Weg gehen
will, was Sie auch logisch zu begründen vermögen.
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Freiheiten,
die Sie für sich selbst beanspruchen, auch Ihrem
Partner zugestehen. Wenn in einer Beziehung die
angestrebte Offenheit allerdings nicht in irgendeiner Weise gewährleistet ist, besteht die Gefahr,
dass es wiederholt zu Konflikten und unerwarteten Trennungen kommt, was Ihnen, wenn auch auf
indirekte Art, immer wieder zur notwendigen Freiheit verhilft. Es wird wichtig für Sie sein, eine
echte Selbständigkeit zu entwickeln sowie zu lernen, wie Sie in sich selbst Geborgenheit finden
können. Gelingt Ihnen dies, haben Sie die Chance,
durch die Offenheit und Spontaneität, die Sie ausstrahlen, in Beziehungen die Anregung und Bereicherung zu finden, die für Ihr Wohlbefinden notwendig ist.
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Häuslichkeit

chen Gemeinschaft sowie in der Auseinandersetzung mit Ihrem Innenleben zum Ausdruck. Diese
Stellung verstärkt das Bedürfnis nach Geborgenheit und Verankerung. Sie brauchen einen festen
Halt, ein Gefühl dazuzugehören, um sich wohl zu
fühlen.
In positiver Auswirkung schenkt Ihnen diese
Anlage die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu
finden und psychisch über Ihre Umgebung und die
Ausstattung Ihres Heimes Sicherheit zu finden und
aufzutanken. Sie sollten diesem Aspekt genügend
Beachtung schenken, denn es ist für Sie wichtig,
sich eine vertraute Atmosphäre zu schaffen, um
nicht von einem Gefühl der Heimatlosigkeit
geplagt zu werden. Sonst könnte Sie Ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit über problematische
Beziehungen zu wiederholten Enttäuschungen
führen.

Die oben beschriebenen Anlagekomponenten des
Mondes kommen vor allem im Bereich der häusli-
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Ihr Beziehungsverhalten und
Wunsch nach Ergänzung
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Ihr Beziehungsverhalten
und Wunsch nach
Ergänzung
Die Venus als Planet der Liebe schlägt Brücken
zwischen den Menschen. Als Planet der Harmonie und der Beziehungen hilft sie, Unterschiedliches miteinander in Einklang zu bringen und Verbindungen herzustellen. So
beschreibt die Venus in Ihrem Horoskop, welche Art von Beziehung und partnerschaftlicher 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.
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Verletzlichkeit

Aufgrund der Stellung der Venus behält Ihr
Gefühlsleben bis ins Erwachsenenalter die Weichheit, Beeindruckbarkeit und Sensibilität der Kindheit, so dass Ihre frühesten Erfahrungen mit Nähe
und Geborgenheit Ihr Beziehungsleben stark prägen dürften. So wird Ihre Affektsphäre durch ein
kultiviertes und harmonisches Zusammenleben in
gepflegter Häuslichkeit positiv unterstützt. Dies
erlaubt Ihnen auch, Ihre empfindlichen und verletzlichen Gefühle auf eine beschützende und
umsorgende Art einzubringen. Wenn Sie diese
Verankerung jedoch nicht finden und andererseits

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 Phasen von intensiven Wunschvorstellungen mit solchen des Selbstmitleids alternieren.

Kommunikation und die Suche
nach Sicherheit in einer
Beziehung

In einer Beziehung sind Ihnen Austausch und
Kommunikation besonders wichtig. Sie möchten
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mit Ihrem Partner über das, was Sie bewegt, sprechen können. Die Möglichkeit, sich über Probleme
und Interessen zu unterhalten, gehört in Ihren
Augen zu den Voraussetzungen für eine gut funktionierende Beziehung. Gleichzeitig legen Sie aber
auch viel Wert auf Sicherheit und gegenseitiges
Vertrauen. Wahrscheinlich haben Sie bereits in
Ihrer Kindheit erfahren, dass Sie sich die Liebe
anderer verdienen müssen, etwa durch besonderes Wohlverhalten, indem Sie etwas für die
geliebte Person taten oder eine ungeliebte Aufgabe übernahmen. Diese Erfahrungen haben Sie
vermutlich - mindestens anfänglich - auch auf
Ihre Beziehungen übertragen. So dürften Sie den
Eindruck haben, immer etwas leisten zu müssen,
um geliebt zu werden.

sich nicht in einem Selbsterfahrungsprozess mit
der Frage des 'Liebenswert-Seins' auseinandergesetzt haben und einen Weg fanden, wie Sie sich
selbst innere Sicherheit und Anerkennung vermitteln können, dürften sich Ihre Beziehungen auch
heute noch meist in einer Eltern-Kind-Form
abspielen. Sie können dabei sowohl die Rolle des
beschützenden und die Verantwortung tragenden
Elternteils wie auch jene des Sicherheit und Struktur suchenden Kindes übernehmen. Eine derartige
Beziehung kann Ihnen das Gefühl grosser Vertrautheit vermitteln, verhindert durch die gegenseitige Abhängigkeit jedoch die Entwicklung zu
einem selbstständigen und selbstsicheren Individuum und untergräbt schliesslich auch den Aufbau einer gleichwertigen Partnerschaft.

Aus dieser Haltung heraus ergibt sich einerseits
ein grosser Einsatz für eine Partnerschaft, andererseits hegen Sie aber auch die geheime Erwartung auf entsprechend viel Zuwendung. Sollte
Ihnen diese nicht im erhofften Masse zufliessen,
werden Sie sich schnell ungeliebt und zu kurz
gekommen fühlen. Vermehrter Einsatz und damit
verbundene Erwartungen oder aber Rückzug können die Folge solcher Erfahrungen sein. Wenn Sie

Haben Sie sich jedoch, zum Beispiel durch eine
befriedigende berufliche Tätigkeit, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit erworben, werden Sie
in Beziehungen durch grosse Zuverlässigkeit und
Beständigkeit auffallen und immer wieder Wege
finden, allfällige Probleme und Schwierigkeiten
anzusprechen und zu bearbeiten, ohne dabei den
Partner einzuengen oder sich selbst abzuwerten
oder als weniger liebenswert zu fühlen.
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Die Venus steht im Haus 4.

Ihre Vorstellungen von
gemeinsamer Häuslichkeit
wichtig nehmen

Die beschriebenen Bedürfnisse und Verhaltensweisen werden vor allem in Zusammenhang mit Ihrer
Herkunft und Ihrem Sinn für Geborgenheit sichtbar. Es ist für Sie besonders wichtig, dass Sie diese
Bedürfnisse in nahen Beziehungen und Partnerschaften, aber auch in Ihr Familienleben einbringen können. Eine 'Familie' zu haben (dies kann
auch eine Wohngemeinschaft sein), vermittelt
Ihnen das Gefühl, beschützt und aufgehoben zu
sein. Sie mögen es, Ihnen nahe stehende Personen

zu verwöhnen und sich um sie zu kümmern, aber
auch selbst umsorgt zu werden, sei dies mit einem
feinen Essen oder durch eine harmonische Atmosphäre. Auf die Gestaltung Ihres Heimes legen Sie
grossen Wert, denn nur wenn Ihre vier Wände
Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen, fühlen Sie sich wirklich wohl.
Für Ihr seelisches Gleichgewicht ist es zudem ausserordentlich wichtig, dass Sie Ihre Beziehungsbedürfnisse innerhalb eines gemeinsamen Heimes
befriedigen können. Weist die oben erwähnte
Beschreibung auf Freiheitswünsche oder einen
Konflikt zwischen Nähe und Distanz hin, benötigen Sie beispielsweise in Ihrem Zuhause ein eigenes Zimmer, in welches Sie sich nach Bedarf
zurückziehen können. Vielleicht entspricht Ihnen
auch eher eine Art Wohngemeinschaft, in welcher
Sie zwar mit Ihrem Partner zusammenleben, Sie
jedoch dennoch ein Stück weit unabhängig bleiben. Verspüren Sie dagegen einen starken Wunsch
nach Nähe und Geborgenheit, lieben Sie es, viel
mit Ihrem Partner zusammen zu sein und pflegen
eine gut entwickelte Häuslichkeit.
Je mehr Sie sich Ihrer Bedürfnisse bewusst sind,
desto weniger besteht die Gefahr, Strukturen aus
Astrologisches Porträt für Halle Berry, Seite 43

Ihrer eigenen Familiengeschichte zu übernehmen
und sich ähnliche Situationen zu schaffen, ohne
diese auf ihre Stimmigkeit überprüft zu haben.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie sich in
Eltern-/Kindrollenspiele verwickeln, indem Sie entweder Ihrem Gegenüber elterliche Zuwendung
entgegenbringen, in der Hoffnung, selbst Liebe
und Zuwendung zu erhalten, oder indem Sie in der
kindlichen Erwartungshaltung verharren, bemuttert zu werden. Da Sie Spannungen und Streit
innerhalb Ihrer vier Wände schlecht ertragen und
sich dann gerne anpassen, ist es besonders wichtig, dass Sie sich Ihrer Wünsche bewusst werden
und Ihre Anliegen formulieren, auch auf die
Gefahr hin, die Harmonie für einen Moment zu
zerstören. Für ein partnerschaftliches Gelingen
innerhalb einer häuslichen Gemeinschaft ist es
deshalb ausschlaggebend, dass Sie sich Zeit nehmen, sich auf einen Partner einzulassen.
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Erotik und Sexualität
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Erotik und Sexualität

Die Wichtigkeit stimmiger
Gefühle

Die folgenden Informationen beziehen sich auf
Ihr erotisches Verhalten und Ihr sinnliches
Erleben. Damit ist auch die Frage angesprochen, in welchem Ausmass Sie in der frühesten Kindheit die Nähe und den Hautkontakt
erlebten, der die Grundlage darstellt, um einen
eigenen Selbstwert aufzubauen. Gerade diese
Erfahrungen entscheiden ganz wesentlich darüber, 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 Weiblichkeit und darum, wie wohl Sie sich in Ihrem
Körper fühlen und dementsprechend erotische
Berührung als lustvoll erfahren. Darüber gibt
die Stellung der Venus Auskunft:

Ihre sinnlichen Bedürfnisse lassen sich kaum von
Ihrem gefühlsmässigen Engagement trennen. Sie
haben ein grosses Bedürfnis nach Liebe und Zärtlichkeit, 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 verzärtelt und liebevoll umsorgt wird. Dabei kann Ihnen
der Hautkontakt und das Gefühl von Nähe fast
wichtiger sein als das eigentliche sexuelle Beisammensein. Dann können Sie die Liebe als allumfassende Erfahrung des Eintauchens erleben, bei welcher die Schranken zwischen Ihnen und Ihrem
Partner gänzlich fallen.
In Ihrer Hingabe sind Sie allerdings leicht verletzlich, umso mehr, als Sie gerne davon ausgehen,
dass Ihr Partner, wenn er Sie wirklich liebt, möglichst 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 erotisch-sexuelle Begegnungsebene.

Ein grosses Bedürfnis nach
Nähe und Sicherheit

Im Übrigen ist es für Sie wichtig, dass ein Partner
ganz zu Ihnen hält, um sich auch im erotischen
Bereich voll öffnen zu können. Dies wird am ehesten im Rahmen einer Beziehung möglich sein, die
auf Vertrauen und Treue basiert und innerhalb
welcher Sie über Ihre Wünsche und Bedürfnisse
sprechen können. Sie wissen, dass man dem Partner Wünsche nicht vom Gesicht ablesen kann,
sondern nur das gemeinsame Gespräch Klarheit
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schafft. So wird bei Ihnen vieles über Gespräche
und Diskussionen ablaufen, was es Ihnen ermöglicht, auch erotisch-sexuelle Aspekte Ihrer Beziehung zu besprechen, womit Sie sich wirklich verstanden fühlen.
Gelingt es Ihnen nicht, eine solche Beziehung aufzubauen, könnte die Gefahr bestehen, dass Sie
sich von Ihren Gefühlen abkapseln und Sexualität
als etwas Abgetrenntes erleben, das eher einem
Gesellschaftsspiel gleicht, als dass sie die Möglichkeit bieten würde, sich voll und mit seinem ganzen Sein einzubringen. Sie dürften dabei aber den
Eindruck haben, sich selbst zu verleugnen und an
der Verbundenheit, die Sie zutiefst suchen, vorbeigegangen zu sein. Im Rahmen einer festen Beziehung mit einem selbstverantwortlichen Partner,
der eigene Ziele verfolgt und nicht ständig auf Sie
ausgerichtet ist, können Sie den nötigen Raum
finden, um Ihren Selbstwert aufzubauen, so dass
Sie sich immer mehr als eigenständige Person in
die Beziehung einbringen. Dann werden Sie darauf verzichten, Ihre erotische Ausstrahlung einzusetzen, um Wirkung auf andere auszuüben und
diese von sich abhängig zu machen.
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Ihr Partnerbild
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Partnerbild: Facetten des
Männlichen

Das Bild eines feinfühligen,
gefühlsbetonten Partners

Jeder Mensch beherbergt in seiner Psyche Bilder und Figuren partnerschaftlicher Entsprechung. Diese stellen Ergänzungsthemen zur
Eigenidentität dar. Im Folgenden werden die
Bilder des Männlichen - die so genannten Animusbilder - besprochen, von denen Sie sich als
Frau komplementär zu Ihrer weiblichen Identität angesprochen fühlen.

Das Bild des Lebenspartners
Ein erstes Animusbild, welches mit dem Symbol der Sonne in Zusammenhang steht, entspricht dem Bild des Mannes, den Sie sich als
Lebenspartner - und im Falle einer Familiengründung - als Vater Ihrer Kinder wünschen
könnten. In diesem Animusbild spiegeln sich
teilweise auch Themen wieder, die Sie als Kind
im Zusammenhang mit Ihrem Vater beschäftigten.
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Sie fühlen sich von einem sensiblen Lebenspartner angezogen, der über eine gut ausgebildete
Intuition, eine reiche Bilderwelt und viel Fantasie
verfügt. Manchmal macht ein solcher Partner
möglicherweise fast den Eindruck, in einer irrealen Welt der Wunschvorstellungen zu leben und
die harte Wirklichkeit gar nicht wahrzunehmen.
Seine Feinfühligkeit macht ihn der Realität gegenüber etwas hilflos, und seine ganze Art appelliert
an Ihre mütterlichen Instinkte. Möglicherweise ist
aber auch er derjenige, der durch sein grosses Einfühlungsvermögen und seine Intuition die Posi-

tion des Helfers einnimmt, sei dies in Ihrer Beziehung oder in einem sozialen Beruf. Jedenfalls wird
es in Ihrer Beziehung wichtig sein, die Tendenz zur
Idealisierung des Partners und die damit verbundenen Ansprüche immer wieder zu überprüfen.
Ansonsten laufen Sie Gefahr, in Ihrem Partner den
Traumprinzen zu sehen, der für die Erfüllung Ihrer
Wünsche und Träume zuständig gemacht wird,
was zweifellos in einer Enttäuschung endet, so
dass sich der Traumprinz wieder in den Froschkönig zurückverwandelt. Lernen Sie also, die Eigenart des Partners realistisch zu sehen und zu akzeptieren, melden Sie Nichtsdestotrotz aber auch Ihre
eigenen Bedürfnisse an. Hüten Sie sich auch vor
Versprechungen, die bei realistischem Hinschauen
aller Wahrscheinlichkeit nach nie eingelöst werden.
Macht Ihnen Ihr männliches Partnerbild Mühe, so
könnte es nützlich sein, sich mit der Rolle, die Ihr
Vater in Ihrer Erziehung spielte, auseinander zu
setzen. Das Erlebnis eines zwar sehr sensiblen,
weichen und wohlwollenden Vaters, dessen Identität für Sie jedoch nicht recht greifbar war und der
letztlich enttäuschte, wäre hier denkbar. Aufgrund dieses frühen Erlebnisses ist es möglich,

dass Sie nun dazu neigen, Männer als nicht ganz
verlässlich zu sehen und davon ausgehen, dass in
der Familie letztlich die Frau die Bewältigung der
praktischen Realitäten auf sich nehmen muss. Eine
solche Prägung könnte Sie demzufolge dazu veranlassen, tatsächlich immer wieder die Erfahrung
zu machen, dass auf Männer kein Verlass ist.

Das Bild des erotisch
faszinierenden Mannes
Neben der geistigen Ergänzung, die über das
solare Animussymbol zum Ausdruck kommt,
lässt sich astrologisch eine weitere Animuskomponente unterscheiden, die durch den Planeten Mars verkörpert wird. Dabei handelt es
sich um den Typ Mann, der Sie aufgrund seiner Dynamik und Attraktivität fasziniert und
den Sie sich als Geliebten wünschen könnten.
Dieses Symbol kann Parallelen zum erstgenannten Männlichkeitsprinzip aufweisen oder
recht unterschiedliche Merkmale zeigen.
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Das Bild eines wissbegierigen
Partners mit viel Elan

Einen Mann, der in seinen Ansichten grosszügig
und optimistisch ist, finden Sie sehr anziehend;
ein kleinkrämerischer Pedant andererseits würde
Sie schnell langweilen. Ein neugieriger, bildungshungriger und optimistischer Partner hingegen
fasziniert Sie und regt Sie dazu an, Ihren Horizont
laufend zu erweitern. Möglicherweise unternehmen Sie gemeinsam viele Reisen in fremde Länder,
oder Begegnungen mit fremden Kulturen konfron-
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tieren Sie mit neuen Dimensionen. Vielleicht findet Ihre Neugierde aber auch daduch Befriedigung, indem Sie ein lebhaftes Interesse für Psychologie, Philosophie, Religion oder Politik entwickeln.
Ihr Partner liebt es, aus dem Vollen zu schöpfen
und neue Perspektiven ins Auge zu fassen, und so
vermittelt er auch andern Menschen gerne neue
Wissensgebiete, denn seine Begeisterung wirkt
ansteckend. Sein Hang zur Grosszügigkeit zeigt
sich ebenfalls in seiner Freiheitsliebe und seinem
grosszügigen Lebensstil. Im Laufe der Zeit werden
Sie immer mehr von diesen Qualitäten selbst leben
wollen. Es wird dann für beide wichtig sein, dass
Sie sich nicht in zukunftsfernen Luftschlössern
verlieren, sondern auch im Hier und Jetzt die
Detailarbeit zu deren Umsetzung nicht vernachlässigen.

